
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel

Eine Zahnarztpraxis ist nur so gut wie ihre Mitarbeiter-
innen und Zahnärzte. Deshalb bilden wir uns ständig 
weiter und investieren in moderne Dentaltechnologien.
So haben Sie die Gewissheit, sich einer Zahnarzt-
praxis anzuvertrauen, die auf dem aktuellen Stand 
der Zahnmedizin ist und auch neue, fortschrittliche 
Behandlungsmethoden beherrscht.

In unserer Praxis erwartet Sie ein erfahrenes Team, 
das sich mit  Begeisterung, Können und Elan für Ihre 
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden engagiert. Unser 
Ziel ist es, Sie vollauf zufrieden zu stellen und Ihnen 
den Aufenthalt bei uns so entspannt und angenehm 
wie möglich zu machen. Für Ihre Fragen und 
Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Auf gute Zusammenarbeit.

Ihr Team für schöne und gesunde Zähne

Arten der Betäubung:
 Lokalanästhesie:
Mit einer Spritze wird das gesamte Operationsgebiet 

betäubt. Der Eingriff verursacht lediglich ein leichtes 

Druckgefühl. Der Eingriff ist absolut schmerzfrei.

 Lachgas Sedierung*:
Zusätzlich können Sie bei hoher nervlicher 

Anspannung das sedierende und angstlösende 

Lachgas erhalten. Sie bleiben wach und können nach 

der Behandlung selbstständig die Praxis verlassen.

 Dämmerschlaf* ( Analgosedierung* ):
Sie nehmen ein spezielles Schlafmittel, welches 

einem das Gefühl gibt, dass alles drum herum egal 

wird. Bitte bedenken Sie, dass die Wirkung länger 

anhält und Sie von einer Begleitperson abgeholt 

werden müssen !! 

* Kosten für zusätzliche Sedierung werden in der Regel 
nicht von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen.
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Weisheitszahn-
Entfernung ohne Stress

Und nach der OP ?

 Schmerzmittel sofort nach OP einnehmen und 

auch am nächsten Tag fortsetzen

 Kühlen Sie mit kalten und feuchten Tüchern

 Essen & Trinken können sie ganz normal nach

Abklingen der Betäubung,

 Kommen Sie alle zwei Tage zur Nachkontrolle

 Putzen Sie ganz normal weiter, ev. können Sie 

eine medizinische Spüllösung verwenden. 

 Benötigen Sie eine Krankmeldung für den 

Arbeitgeber ?  Fragen Sie uns einfach.

Spezialisierte Zahnarztpraxis für
schonende 

Weisheitszahnentfernung

- angstfrei
- schmerzfrei
- patientenfreundlich

Vertrauen Sie auf unsere langjährige 
chirurgische Erfahrung.

Für unsere Patienten



Weisheitszahn-Entfernung
in unserer Zahnarztpraxis

Warum sind Weisheitszähne überflüssig ?

Im Laufe der Evolution werden die menschlichen Kiefer 
immer k�rzer, f�r die Weisheitsz�hne ist kein Platz mehr.

Was können Weisheitszähne anrichten ?

 Durchtrittsst�rungen & Zahnverschiebungen
 Schluckbeschwerden & entz�ndliche Halsschmerzen
 Verschachtelung & Drehungen der �brigen Z�hne
 Zysten am Weisheitszahn k�nnen den Kiefer zerst�ren

Warum werden Weisheitszähne entfernt ?

Die rechtzeitige Entfernung der Weisheitsz�hne in 
jungen Jahren hilft die Platzprobleme im Kiefer zu 
entspannen. Dreh- und Schachtelst�nde werden 
vermieden. Au�erdem vermeidet man Entz�ndungen, 
welche vom Weisheitzahn ausgehen k�nnen.

Aber ich habe doch keine Probleme ?

Nur wenige Menschen haben genug Platz f�r die 
Weisheitsz�hne. Die Probleme tauchen immer dann auf, 
wenn sie am wenigsten gebraucht werden.
Verschieben Sie die rechtzeitige Entfernung nicht.
Die Probleme werden Sie einholen.
Sind die Zähne erstmal entzündet, stellen sie ein 
erhöhtes Komplikationsrisiko dar !

Wie läuft die Zahn-Entfernung ab ?

Ein R�ntgenbild kl�rt die Lagebeziehung der 
Weisheitsz�hne im Kiefer ab. Danach erhalten Sie 
eine  Bet�ubung, die bewirkt, dass Sie au�er einem 
geringen Druckgef�hl nichts mehr sp�ren.
Besonders nerv�se Patienten k�nnen eine
ambulante Lachgas-Sedierung* w�hlen.

Kann es Komplikationen geben ?

Bei jeder Operation gibt es gewisse Risiken, die in 
einem Vorgespr�ch eingehend erl�utert werden. 
Die gr��te Komplikation aber w�re, die Entfernung 
nicht durchzuf�hren.

Bekomme ich eine dicke Backe ?

Die individuelle Reaktion kann sehr unterschiedlich 
sein, „dicke Backen“ kommen sehr selten vor.
Viele Patienten haben so gut wie keine Schwellung.
Unsere langj�hrige Erfahrung mit minimalinvasiver 
Chirurgie sorgt f�r eine schonende Entfernung ohne 
Schmerzen.

Kann ich nach der OP arbeiten ?

M�gliche Beschwerden klingen sp�testens am 
dritten Tag nach der Operation ab.
T�tigkeiten, die keiner gro�en k�rperlichen
Anstrengungen bed�rfen, sind ohne 
Einschr�nkungen m�glich.

Fortschrittliche Zahnheilkunde f�r Ihre 
entspannte und relaxte Zahnbehandlung

Sensible Weisheitszahn-Entfernung
ohne Angst – ohne Stress

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

sch�ne, gesunde Z�hne tragen ma�geblich zu Ihrer 
Lebensqualit�t bei. Sie geben Ihnen Sicherheit und 
verleihen Ihnen eine positive pers�nliche Ausstrahlung.
Unser oberstes Ziel ist es, Ihre Z�hne gesund zu 
erhalten. F�r den Fall, dass Z�hne behandelt oder 
ersetzt werden m�ssen, verf�gen wir �ber wirkungsvolle
Therapien und Behandlungsmethoden, die ein 
dauerhaftes Behandlungsergebnis m�glich machen.  

Ihre Gesundheit ist ein wertvolles Gut. Deshalb legen 
wir Wert auf eine fortschrittliche und sichere Qualit�ts-
zahnheilkunde. Durch regelm��ige Weiterbildung und 
eine moderne technologische Ausstattung sichern 
wir Ihnen einen hohen Qualit�tsstandard. Folgende 
zahnmedizinische Leistungen stehen im Mittelpunkt 
unseres Praxiskonzeptes: 

 umfassende Vorsorge durch Prophylaxe
 fortschrittliche, zahnerhaltende Behandlungen
 �sthetisch-kosmetische Zahnrestaurationen
 hochwertiger, langlebiger Zahnersatz 

F�r Ihre pers�nliche Beratung nehmen wir uns 
gen�gend Zeit. Nach sorgf�ltiger Befunderhebung 
und Diagnose erfolgt die Therapieplanung, die wir mit 
Ihnen besprechen.  Welche Behandlungsmethoden 
Sie bei uns im Detail in Anspruch nehmen k�nnen, 
erfahren Sie auch auf den n�chsten Seiten.

Bitte z�gern Sie nicht, uns Ihre pers�nlichen Fragen 
und W�nsche mitzuteilen. Wir stehen Ihnen gerne 
mit Rat und Tat zur Seite.
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