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Wir stehen für 
Sie zusammen!
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Wir sind für Sie da!
Corona hat unser normales Leben gewaltig auf den Kopf gestellt – eine ungewohnte Situation, die uns allen 
alles abverlangt und das voraussichtlich noch für eine lange Zeit. So eine Herausforderung meistert man nur 
mit viel Mut und Zuversicht. Und vor allem nur gemeinsam. Darum stehen wir zusammen und sind auch in 
diesen krisenreichen Zeiten als ein starkes Team für unsere Patienten und ihre Zahngesundheit da! 

Unsere Praxis ist und bleibt geöffnet 

– denn wir haben einen Versorgungs-

auftrag, den wir alle wirklich sehr ernst 

nehmen und entsprechend der Richt-

linien des Robert-Koch-Instituts, des 

Bundesgesundheitsministeriums und der 

Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-

gung auch weiterhin mit größter Sorg-

falt ausführen. Natürlich sind Sie und Ihre 

(Zahn)Gesundheit bei uns wie immer in 

den besten Händen: Mit strengster Ein-

haltung der Hygienevorschriften sorgen 

wir für höchste Sicherheit bei jeder 

Behandlung. 

Voreiter in puncto Hygiene
Und das nicht erst seit Covid-19: Hygi-

ene hat bei uns schon immer einen 

besonders hohen Stellenwert – schließ-

lich ist das die sicherste Vorsorge für uns 

und unsere Patienten. Und damit wir in 

diesem sensiblen Bereich immer am 

Puls der Zeit sind und bleiben, arbeiten 

wir erste Pilot-Praxis in Schleswig-Hol-

stein seit 2014 mit unserem Kooperati-

onspartner, dem Beratungszentrum für 

Hygiene in Freiburg, an der kontinuier-

lichen Entwicklung und Umsetzung neu-

ester Hygiene richtlinien – so sind wir 

den gesetzlichen Vorgaben immer einen 

großen Schritt voraus und stellen sicher, 

dass sich unsere Praxishygiene problem-

los an klinischen Maßstäben messen 

lassen kann. 

Prävention im Fokus
Sicher ist aber auch, dass uns das Thema 

Corona noch lange begleiten wird – 

auch wenn wir irgendwann wieder zur 

Normalität zurückkehren können. Wir 

werden auch künftig sorgsam und rück-

sichtsvoll miteinander umgehen müssen, 

um uns und die Menschen um uns herum 

zu schützen. Nur wenn wir als Gemein-

schaft den Präventionsgedanken auch 

weiterhin so ernstnehmen, haben wir die 

Chance, gemeinsam die Gesundheit für 

alle zu stärken. •

Gemeinsam  
schaffen wir das! 

Wir sind weiterhin für Sie da. Aber 

um das Infektionsrisiko auf ein 

absolutes Minimum zu reduzieren, 

bitten wir Sie für Ihre und unsere 

Sicherheit um ein paar Vorsichts-

maßnahmen: Kommen Sie wenn 

möglich allein zu Ihrem Termin 

und Kinder nur mit einer Begleit-

person. Halten Sie auch in der 

Praxis den Mindestabstand ein und 

vermeiden Sie unnötigen Körper-

kontakt. 

© Vladimir Taut – 123rf.com© Vladimir Taut – 123rf.com

Ihr

Dr. Maik Georg Pillich, M.Sc. M.Sc. (DGI)

Liebe Patienten, 

„there is no glory in prevention“: Auch 

wenn wir mit der Verhinderung von 

Krankheiten keinen Ruhm ernten, da 

diese ja gar nicht eingetreten sind, ist 

die Vorsorge der wichtigste Teil unserer 

Arbeit. Auch und gerade in diesen heraus-

fordernden Zeiten, die viele Patienten 

verunsichern, sorgen wir mit umfas-

senden Maßnahmen dafür, dass Ihre 

Zähne gesund sind und es lange bleiben. 
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Bitte betreten Sie unsere Praxis 

nur, wenn Sie

 ∞ keine grippeähnlichen oder 

Erkältungssymptome haben 

 ∞ 14 Tage vor ihrem Termin in 

keinem der Risikogebiete waren

 ∞ keinen Kontakt zu einer 

erkrankten Person hatten

Sollten Sie Fragen haben oder 

unsicher sein, rufen Sie uns bitte 

an – wir helfen Ihnen gerne 

weiter! Und bitte informieren Sie 

uns rechtzeitig, wenn Sie beste-

hende Termine absagen oder ver-

schieben möchten, nur so können 

wir unsere Praxisabläufe weiterhin 

so optimal wie möglich gestalten. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in 

unsere Arbeit – das hilft uns, auch 

in solchen Zeiten optimistisch vor-

anzugehen. Passen Sie gut auf sich 

auf und bleiben Sie gesund –  

wir freuen uns auf ein baldiges 

Wiedersehen! •

Gesunder Mund, gesunder Mensch
Prävention ist und bleibt der beste Schutz vor Krankheiten – das gilt 
auch in der Zahnmedizin. Und darum begleiten wir die Zahngesundheit 
unserer Patienten mit modernen Prophylaxe- und Vorsorgekonzepten, 
um so ein nachhaltiges Fundament für Gesundheit zu legen. 

In unserem Prophylaxe-Center bieten 

wir eine spezialisierte und individu-

elle Betreuung in Sachen Vorsorge und 

Mundgesundheit. Unser speziell ausge-

bildetes Prophylaxe-Team sorgt für sau-

bere Verhältnisse im Mund und legt so 

die Grundlage dafür, dass Krankheiten 

gar nicht entstehen können. Neben der 

PZR gehören bei uns auch Parodonti-

tis-Checks, die Versiegelung von Fis-

suren, die Versorgung mit Fluorid sowie 

die fachkundige Beratung zu Ernährung 

und Zahnhygiene zu einer umfassenden 

Vorsorge. Und weil kein Patient wie der 

andere ist, entwickeln wir optimal abge-

stimmte und maßgeschneiderte Kon-

zepte, um den individuellen Bedürfnissen 

wirklich gerecht zu werden. Zusammen 

mit der täglichen Zahnpflege und den 

regelmäßigen Kontrollen bilden diese 

Maßnahmen das Fundament für eine 

dauerhafte Zahngesundheit – in jedem 

Alter und in jeder Lebenslage. •

Sicher, sauber, steril
Wir tun wirklich alles dafür, 
 Patienten und Mitarbeiter nach -
haltig vor Keimen und Infektionen 
zu schützen. 

Einfach nur sauber ist uns nicht genug: 

Mit einem kompromisslosen Hygie-

nekonzept setzen wir die Hygienean-

forderungen nach den Richtlinien des 

Robert-Koch-Instituts (RKI) absolut kon-

sequent um. Und weil der Kampf gegen 

Keime der wesentlicher Part unseres 

Hygienekonzepts ist, wird dieser hoch-

sensible Aufgabenbereich bei uns von 

einer dafür ausgebildeten Fachkraft 

kontrolliert und aufwendig überwacht: 

Unsere Qualitätsbeauftragte hat immer 

ein wachsames Auge auf die gesamte 

Hygienekette, von der sorgfältigen Des-

infektion jedes Behandlungszimmers, der 

Sterilsation der Instrumente über die per-

sönliche Hygiene der behandelnden Per-

sonen bis hin zur richtigen Entsorgung 

des Abfalls. •



Experten für schonende Chirurgie
Operative Eingriffe beim Zahnarzt setzen die meisten mit der Entfernung von Zähnen gleich. Dabei kann die 
zahnärztliche Chrirugie viel mehr als nur Zähneziehen – zum Beispiel mit Implantaten das Fundament für 
festsitzenden Zahnersatz legen. Dr. Maik Pillich erklärt, was mit den modernen und schonenden Methoden 
der zahnärztlichen Chirurgie heute alles möglich ist. 

Was kann man sich unter zahnärzt
licher Chirurgie vorstellen? 
Darunter verstehen wir alle operativen 

Eingriffe im Mundraum, die die Zähne, 

den Zahnhalteapparat und das Zahn-

fleisch betreffen. Dazu gehört im wei-

testen Sinne auch das Zähneziehen 

– zum Beispiel von Weisheitszähnen und 

verlagerten Zähnen sowie die Entfernung 

von entzündeten Wurzelspitzen. Neben 

solchen in der Regel eher unkompli-

zierten Standardeingriffen sind wir aber 

auch auf komplexe chirurgische Behand-

lungen spezialisiert. 

Was sind denn komplexe oral
chirurgische Behandlungen? 
Eines unserer vorrangigen Arbeitsfelder 

ist die navigierte Implantologie – also 

das Setzen von künstlichen Zahnwurzeln 

mithilfe einer digitalen dreidimensionalen 

Röntgentechnik, die den chirurgischen 

Eingriff noch präziser und wesentlich 

schonender macht. Ein w eiterer Bereich 

ist die Parodontalchirurgie: Um Erkran-

kungen des Zahnhalteapparats nach-

haltig zu therapieren, setzen wir auf 

minimalinvasive OP-Verfahren. Und weil 

sowohl bei der Implantologie als auch bei 

der Parodontalbehandlung ein gesundes 

Fundament wichtig ist, ist auch der Wi e-

deraufbau zerstörter Knochensubstanz 

Teil unserer chirurgischen Arbeit – mit 

modernen Operationstechniken können 

wir Gewebe regenerieren und so vorhan-

dene Knochendefizite ausgleichen. 

Operieren Sie eigentlich direkt  
in der Praxis? 
Ja, wir können die meisten Eingriffe 

– auch umfangreiche, komplexe Fälle 

– ambulant in der Praxis durchführen. 

Durch moderne bildgebende Techniken 

wie die Digitale Volumentomographie 

(DVT) und das digitale Röntgen lassen 

sich alle Eingriffe im Vorfeld absolut prä-

zise planen und vorbereiten – und der 

Einsatz von OP-Mikroskopen oder stark 

vergrößernden Lupenbrillen und Spezi-

alinstrumenten sorgt für höchste Sicher-

heit und minimalinvasives Vorgehen bei 

jeder Operation. So können wir beson-

ders gewebeschonend arbeiten. Und das 

ist für den Patienten wesentlich ange-

nehmer, weil die Wundheilung beschleu-

nigt wird und mögliche postoperative 

Beschwerden wie Schwellungen und 

Narbenbildung auf ein Minimum redu-

ziert werden können. 

Erfordern solche Operationen an 
Zähnen und Zahnhalteapparat eine 
besondere chirurgische Expertise? 
Die zahnätzliche Chirurgie ist eine 

anspruchsvolle Disziplin. Damit neben 

der richtigen Behandlung auch die 

umfassende Versorgung rund um den 

chirurgischen Eingriff gewährleistet ist, 

sollten Patienten auf qualifizierte Spezia-

listen vertrauen. Denn der Mundraum ist 

ein diffiziler Bereich: Die anatomischen 

Strukturen sind sehr sensibel und kom-

plex. Wir verfügen über besonders spe-

zialisiertes Know-how und zusätzliche 

Erfahrung, sodass bei jedem Eingriff 

Knochen, Weichgewebe und der Ver-

lauf  sensibler Nervenbahnen geschont 

werden. •

Im Fokus:

Chirurgie –
in den besten 

Händen
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Ein Fall für die Parodontalchirurgie
In der Regel bekommen wir eine Parodontitis mit einer systematischen Therapie und anschließender 

engmaschiger Nachsorge gut in den Griff. Manchmal aber reicht der konventionelle Weg nicht aus – 
dann kann ein parodontalchirurgischer Eingriff angezeigt sein sein, um Zähne langfristig zu erhalten.

Bei einer Parodontitis ist nicht mehr 

nur das Zahnfleisch betroffen – die 

Entzündung hat den Zahnhalteappa-

rat erreicht. Wenn wir jetzt nicht han-

deln, baut sich der Kieferknochen immer 

weiter ab und der Zahn verliert seinen 

festen Halt. Um das Fortschreiten zu 

stoppen und das Gewebe, das den Zahn 

umgibt und ihn im Kieferknochen veran-

kert, zu erhalten, braucht es eine syste-

matische Therapie: Wie aufwendig diese 

ist, hängt immer vom Grad der Erkran-

kung ab – wird sie frühzeitig diagnos-

tiziert, reicht meist die Entfernung der 

harten und wei chen bakteriellen Beläge 

bis unter den Zahnfleischrand sowie die 

sorgfältige Reinigung der Zahnfleischta-

schen mit speziellen Instrumenten und 

Verfahren.

Chirurgische Präzision in der Tiefe
Ist die Erkrankung allerdings schon weiter 

fortgeschritten und es haben sich bereits 

richtig tiefe Zahnfleischtaschen gebil-

det, können wir diese meist nicht mehr 

mit den konventionellen Methoden rei-

nigen – hier sind operative Maßnah-

men erforderlich. Vorsichtig lösen wir 

in einem kleinen chirurgischen Eingriff 

das Zahnfleisch um den betroffenen 

Zahn und legen so die Wurzeloberfläche 

frei, um dort die tiefliegenden, entzün-

dungsverursachenden Beläge gründ-

lich zu entfernen. Außerdem können wir 

mit der Parodontalchirurgie den Zähnen 

bei fortgeschrittenem Knochenverlust 

wieder festen Halt geben: Minimalinvasive 

Techniken wie die Geweberegeneration 

ermöglichen es uns, die entstandenen 

Knochendefizite auszugleichen und den 

erkrankten Zahnhalteapparat wieder auf-

zubauen. •

Im Fokus:

Chirurgie –
in den besten 

Händen

„Kieler Sushi“ – Turbo für die Heilung 
Der menschliche Körper ist ein echtes Wunderwerk der Selbstheilung. 
Mit der modernen PRGF-Methode unterstützen wir in vorher nicht 
bekanntem Maße den Köper dabei, sich selbst zu heilen – und das in 
einem rasanten Tempo.

Die Medizin weiß schon lange um die 

Wirkung von Eigenblutplasma – auch wir 

verwenden seit 2012 körpereigenes Blut-

plasma für eine natürliche und schnelle 

Wundheilung und setzen die Methode 

zudem bei der Rekonstruktion von ver-

loren gegangenem Knochen erfolgreich 

ein: Mit dem revolutionären Augmentati-

onsverfahren „Kieler Sushi“ sind wir in der 

Lage, die körpereigenen Heilkräfte kon-

zentriert zu aktivieren. Nachdem wir dem 

Patienten eine geringe Menge Eigenblut 

entnommen haben, stellen wir aus den 

darin enthaltenen Blutplättchen in einer 

Plasmazentrifuge ein Präparat mit eben 

diesen Wachstumsproteinen her und 

stabilisieren damit das Knochenersatz-

material, das auf dem defekten Knochen 

angelagert wird. Mit dieser innovativen 

Technik verkürzen wir die OP-Zeit, 

beschleunigen die Wundheilung, vermei-

den Komplikationen und können auch 

bei Risikopatienten vorhersagbare Erge-

bisse erzielen. •© Evgeny Karandaev – 123rf.com
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Wir sind auf Sendung

Ganz nah dran: Gerade in Zeiten 

wie diesen möchten wir Sie mit 

wichtigen News und Hintergrund-

wissen auf dem Laufenden halten. 

Und darum gehen wir jetzt mit 

einem eigenen Praxis TV-Format 

auf Sendung! Hier berichten wir 

über alles, was uns in der Praxis 

bewegt und informieren Sie über 

die neusten Trends und Facts aus 

der Welt der Zahnmedizin. Und 

natürlich beantworten wir auch 

gerne Ihre Fragen. Zu finden ist das 

neue Format übrigens auf unserer 

Facebook-Seite und auf Instgram. 

Wir sehen uns! • 

Der kurze Weg zur Glanzleistung
Übertragungsverluste führen zu Leistungsminderung – was in der Stromversorgung Standard ist, können wir 
in der Zusammenarbeit zwischen Praxis und Zahnlabor nicht tolerieren. Das brauchen wir auch nicht: Kurze 
Wege, fortschrittliche Technik und reibungslose Prozesse sorgen für optimale Ergebnisse.

Unsere Zahntechniker vollbringen 

unsichtbare Glanzleistungen. Sie fertigen 

Kunstwerke, die ganz natürlich ausse-

hen und deswegen von Außenstehenden 

unbemerkt bleiben. Selbst die Patienten 

vergessen schnell, dass sie Fremdkörper 

im Mund haben, weil sie sich einfügen 

und anfühlen wie die biologisch gewach-

senen Nachbarzähne – und das in einem 

Bereich, der ständig in Bewegung ist und 

dauernd unbewusst von unserer Zunge 

abgetastet wird. Die Schnelligkeit, mit der 

diese Topleistungen erbracht werden, ist 

mitunter schwindelerregend. 

Virtual Reality
Ausschlaggebend dafür sind das per-

sönliche handwerkliche Talent in Kom-

bination mit einer anspruchsvollen 

Ausbildung, langjähriger Erfahrung – 

und reibungsloser Zusammenarbeit mit 

unserer Praxis. Denn Millimeterarbeit und 

Temporekorde können nur mit exakten 

Daten und dank einer schneller Infor-

mationsweitergabe möglich gemacht 

werden. Das gelingt uns deshalb, weil 

wir uns auf technischer und persön-

licher Ebene gut miteinander abgestimmt 

haben. Unser Workflow ist so ausgestal-

tet, dass wir an vielen Stellen mit einem 

Knopfdruck die Daten in unserem System 

abspeichern und mit dem nächsten an 

das Labor weitersenden, wo die Zahn-

techniker unmittelbar mit ihrer hochwer-

tigen Handarbeit beginnen können. 

Zwei Experten in einem Gespräch
Aber nicht alles läuft digital, viele Bera-

tungsgespräche erfolgen ganz real vor 

Ort. Denn wenn es um die Ausgestal-

tung des Zahnersatzes geht, müssen 

viele Entscheidungen getroffen werden, 

bei denen zwei Kompetenzen gefragt 

sind: die medizinische und die tech-

nische. Und wenn diese in einer Sitzung 

direkt am Behandlungsstuhl getroffen 

werden können, spart das nicht nur den 

Patienten viel Zeit. Darüber hinaus ist 

die Bestimmung der Zahnfarbe in den 

fähigen Händen und geübten Augen 

desjenigen, der den Zahnersatz anfertigt, 

am besten aufgehoben. Denn dabei geht 

es nicht nur darum, die Zahnfarbe am 

Behandlungsstuhl zu ermitteln, sondern 

auch zu berücksichtigen, wie das vom  

Patienten gewählte Material Licht bricht 

und reflektiert in Alltagssituationen, die 

in der Regel anders beleuchtet sind als 

unsere Behandlungszimmer.

Vertrauen und Kontrolle
Unsere Patienten sind genauso wie wir 

regelmäßig begeistert von den Ergebnis-

sen der Zahnlabore, denen wir seit Jahr-

zehnten vetrauen. In den langen Jahren 

der Zusammenarbeit haben wir ein großes 

Vertrauen zueinander aufbauen können, 

das sich tagtäglich bestätigt. Sobald der 

Zahnersatz hergestellt und von uns fach-

männisch eingesetzt ist, vereinbaren wir 

einen Nachsorgetermin. Dabei überprü-

fen wir viele Aspekte: Sitzt der Zahnersatz 

noch so gut wie zu Beginn? Hat er zu 

Veränderungen im Kausystem geführt? 

Wie reagiert das Zahnfleisch auf den 

Neuankömmling? Und funktioniert die 

häusliche Mundhygiene unter den ver-

änderten Bedingungen? In den meisten 

Fällen können wir positive Antworten auf 

diese Fragen geben. Sollte sich aber doch 

herausstellen, dass es Nachbesserungs-

bedarf beim Zahnersatz gibt, profitieren 

Patienten auch hier von kurzen Wegen, 

wenn der Zahntechniker in unmittelbarer 

Rufweite ist. •

© bee32 – 123rf.com
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Immer up-to-date …

Wir sind wir auf vielen Kanälen 

unterwegs, um unser Wissen mit 

Ihnen zu teilen. Denn ein infor-

mierter Patient ist unser bester 

Partner für eine umfassende 

Zahngesundheit. Damit Sie immer 

auf dem aktuellsten Stand sind, 

versorgen wir Sie regelmäßig mit 

interessanten News aus unserer 

Praxis – ganz greifbar in unserem 

Praxismagazin, aber auch in den 

sozialen Medien: Schauen Sie 

doch mal vorbei. •

Zahnpflege im Alter
Die Zeiten, in denen das Lächeln ins Wasserglas wanderte, sind vorbei: 
Immer mehr Senioren haben noch viele oder sogar alle eigenen Zähne im 
Mund. Umso wichtiger ist eine konsequente Zahnpflege und  Vorsorge.

Niemand hört es gerne, aber je älter 

wir werden, desto anfälliger sind wir für 

bestimmte Krankheiten – auch an den 

Zähnen. Mit zunehmendem Alter baut 

sich das Zahnfleisch mehr und mehr ab, 

sodass irgendwann die empfindlichen 

Zahnhälse frei liegen, die besonders 

anfällig für Karies sind. Es können Zahn-

fleischtaschen entstehen, in denen sich 

Bakterien einnisten und eine Parodonti-

tis auslösen können, eine Erkrankung, die 

nicht nur eine der häufigsten Ursachen 

für Zahnverlust im Alter ist, sondern dem 

Organismus nachhaltig schaden kann: 

Studien belegen ein erhöhtes Risiko für 

Diabetes, Atemwegserkrankungen, Herz-

infarkt und Schlaganfall. Um die Zähne 

und das Zahnfleisch lange gesund zu 

erhalten, braucht es neben der Zahn-

pflege zu Hause auch die Unterstützung 

von Fachleuten: Wir bieten Vorsorge-

konzepte sowie eine altersgerechte 

zahnmedizinische Betreuung an, um 

gezielt die typischen Problemstellungen 

älterer Zähne zu behandeln. •

Lästige Angewohnheit mit Folgen
Daumenlutschen ist oft schuld 
daran, dass die Milchzähne auf die 
schiefe Bahn geraten. 

In Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter 

macht der daumenlutschende Konrad die 

folgenreiche Bekanntschaft des Schnei-

ders – zu so drastischen Mitteln müssen 

Eltern natürlich nicht greifen, aber abge-

wöhnen sollten sie ihrem Nachwuchs die 

schlechte Angewohnheit spätestens nach 

dem dritten Lebensjahr schon. Denn das 

Daumenlutschen ist maßgeblich an der 

Entstehung von schiefen Zähnen betei-

ligt. Gleiches gilt auch für Schnuller und 

Flaschensauger, genauso wie für das 

Kauen auf Stiften oder an den Fingernä-

geln. Da das empfindliche Milchgebiss 

noch im Wachstum und somit noch nicht 

ausgereift ist, kann leichter, aber stetiger 

Druck nämlich Fehlstellungen und Ver-

änderungen im Kiefer verursachen – eine 

denkbar schlechte Ausgangslage für die 

bleibenden Zähne. •

Folgen Sie
uns auf
Instagram!

Folgen Sie
uns auf
Facebook!

© 9nong – 123rf.com

© Ruslan Huzau – 123rf.com
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Hinter der Zahnkulisse
Im besten Fall blicken wir einer Reihe gesunder Zähne entgegen, wenn 
wir unseren Patienten in den Mund schauen. Manchmal müssen wir 
aber auch wissen, wie es hinter der Kulisse aussieht – und hier eröffnet 
uns die moderne Technik neue Dimensionen: Mit dem digitalen Rönt-
gen erhalten wir schnell und schonend detaillierte Aufnahmen, die uns 
in der Therapieplanung und in der Behandlung eine wertvolle Hilfe sind. 

Die Digitalisierung ist zurzeit in aller 

Munde – bei uns in der Praxis sogar im 

wahrsten Sinne des Wortes! Denn in 

unserem Alltag hat sie nicht nur Auswir-

kungen auf organisatorische Prozesse 

aller Art, wie zum Beispiel die Termin-

planung, sie unterstützt uns darüber 

hinaus auch direkt bei der Behandlung 

unserer Patienten – und zwar insbeson-

dere dann, wenn wir uns ein genaues Bild 

von den Zähnen, ihrem Innenleben und 

ihrer Position im Kiefer machen wollen. 

Hier kommt die moderne Technologie 

des digitalen Röntgens zum Einsatz, von 

der nicht nur wir, sondern auch unsere 

Patienten in vielfältiger Weise profitieren.

Schneller und schonender
Ein offensichtlicher Vorteil ist die Unmit-

telbarkeit, mit der die Daten vorliegen: 

Im Gegensatz zum analogen Röntgen 

müssen wir nicht auf die Entwicklung des 

Films warten – bei der digitalen Tech-

nik ist das Bild innerhalb von Sekunden 

abrufbar, und wir können es ohne War-

tezeit direkt am  Computerbildschirm im 

Behandlungszimmer mit den Patienten 

ansehen und besprechen. Doch nicht nur 

hier geht es schneller: Der digitale Cha-

rakter sorgt auch dafür, dass wir die Auf-

nahmen ohne Umweg über die Post mit 

Kollegen austauschen können. Das ist vor 

allem praktisch, wenn es um Zahnersatz 

geht: Mit wenigen Klicks landet das Rönt-

genbild beim Zahntechniker, der sich so 

für den perfekten Zahnersatz ein Bild von 

den Zahnumständen machen kann. Aber 

nicht nur die Wege zwischen Praxis und 

Labor können wir so verkürzen – auch 

die Strahlenbelastung für den Patienten 

 verringert sich. Denn das Detektor-

system der digitalen Röntgentechnik ist 

viel  empfindlicher als der Film beim klas-

sischen Verfahren, sodass eine kürzere 

und dadurch wesentlich  schonendere 

Bestrahlungszeit mit dem gleichen hoch-

wertigen Ergebnis möglich ist. 

360° und es wird noch schärfer
Manchmal ist ein normales Röntgenbild 

für eine Diagnose nicht aussagekräftig 

genug: Dann setzen wir auf moderne 

Technologien wie die digitale Volumen-

tomographie (DVT). Denn anders als 

beim herkömmlichen Röntgenverfahren 

entsteht im DVT ein digitales dreidimen-

sionales Bild, auf dem wir alle Struk-

turen des Kopfes gestochen scharf und 

ohne Überlagerungen sehen können. 

Die genauen Kenntnisse über die exakte 

Lage der Zähne, der Nerven und der 

dazugehörigen Kieferstrukturen helfen 

uns in vielen Bereichen: Sie ermöglichen 

uns zum Beispiel, Implantate im Vorfeld 

exakt zu positionieren und dabei auch 

den Verlauf von empfindlichen Nerven 

einzukalkulieren, entzündete Wurzel-

kanäle zu lokalisieren oder die Lage 

von Weisheitszähnen zu bestimmen. 

So können wir Therapien noch präziser 

planen und Behandlungen noch sicherer 

 durchführen. •
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