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Beratung:

Gut beraten ist halb gewonnen.Gut beraten ist halb gewonnen.

Haben Sie Fragen zu einem der genannten 
Themen, dann sprechen Sie uns an!
Auch Fragen anderer Aspekte werden wir 
beantworten.

Ich interessiere mich für: 
 bitte ankreuzen !

 Diabetikerbetreuung

 Schwangerenbetreuung

 Prophylaxe

 Bleaching

 Füllungen

 Zahnschmuck

 AIR-flow® 

 Prothetik

 Kiefergelenk 

 Implantate

Wurzelbehandlung:
 Elektrometrische Längen-

bestimmung – mit einem speziellen 
Verfahren können wir die Kanallänge 
bestimmen und die Anzahl der 
Röntgenaufnahmen reduzieren.

AIR-flow®:
 Reinigung mit einem Wasser-Sand-

Strahl - Verfärbungen durch Tabak, Tee 
oder Kaffee haben hier keine Chance. Mit 
geringen Aufwand können wir ein 
ästhetisch ausgezeichnetes Ergebnis 
erzielen.

Prothetik:
 3 Jahre Garantie – bei allen metallfreien 

Restaurationen gehen wir ein Jahr über 
die gesetzliche Gewährleistung hinaus. 

 5 Jahre Garantie – bei Restaurationen 
mit einer hochgoldhaltigen Legierung 
gehen wir drei Jahre über die gesetzliche 
Gewährleistung hinaus.

Kiefergelenk:    
 Diagnostik – Beschwerden und 

Funktionseinschränkungen im Bereich 
des Kiefergelenkes können vielfältige 
Ursachen haben. Die Analyse dieser ist 
entscheidend für die Therapie.

 Therapie – durch Aufbissschienen oder 
Einschleiftherapie ggf. in Verbindung mit 
Medikamenten und/oder Physiotherapie* 
beseitigen wir die Beschwerden.

* hierfür überweisen wir Sie an einen 
Physiotherapeuten

Implantate: künstliche Zahnwurzeln (System 
Camlog® der Fa. Altatec)  



In unsere Zahnarztpraxis finden Sie stets 
eine individuelle Betreuung, bei der Ihre 
Gesunderhaltung im Vordergrund steht.
Viele teure Behandlungsmaßnahmen 
können durch eine prophylaktische 
Orientierung verhindert werden.

Durch halbjährliche Untersuchungen 
können wir Ihr individuelles Risiko 
(Karies, Parodontitis) feststellen und Sie 
bezüglich der erforderlichen Maßnahmen 
beraten. Hierfür fällt nicht einmal die 
Praxisgebühr an, da auch Ihre 
Krankenkasse an der Gesunderhaltung 
und nicht an der Therapie interessiert ist. 
Aus diesem Grunde können wir Ihnen 
jährlich 2 gebührenfreie Untersuchungen 
anbieten. Durch unseren Recallservice 
erinnern wir Sie in periodischen 
Abständen an Ihre Termine.

Sollten dennoch einmal therapeutische 
Maßnahmen erforderlich sein, können wir 
mit Ihnen die geeignete Vorgehensweise 
erarbeiten. Nachfolgend möchten wir 
Ihnen unser Leistungsspektrum 
darstellen. 
Informieren Sie uns über Ihre Fragen, 
Wünsche und Interessen!

Wir beraten, Sie entscheiden.Wir beraten, Sie entscheiden.

Leistungsspektrum der ZAP MartinLeistungsspektrum der ZAP Martin   
Schaller:Schaller:
Dentale Medizin:

 Schwangerenbetreuung – Die 
Hormonumstellung kann eine 
Zahnfleischentzündung (Gingivitis) 
hervorrufen. Entwickelt sich daraus eine 
Entzündung des ganzen 
Zahnhalteapparates (Parodontitis), 
steigt das Risiko einer Frühgeburt. Auch 
Herzentzündungen können ausgelöst 
werden. 

 Diabetikerbetreuung – Durch die 
veränderte Stoffwechsellage steigt hier 
das Risiko einer Gingivitis und 
Parodontitis. Neben dem 
zahnmedizinischem Aspekt des 
Zahnverlustes sind auch hier mögliche 
Herzentzündungen von Bedeutung.

In beiden Situationen können wir das 
individuelle Risiko bestimmen und 
geeignete Empfehlungen geben.

Prophylaxe:
 Individualprophylaxe bei Kindern – 

hier stehen Motivation und Kontrolle im 
Vordergrund. Altersgerechte Anleitung 
zur Mundhygiene und Aufklärung über 
deren Notwendigkeit sowie 
Fluoridierung und Fissurenversieglung 
senken das Kariesrisiko. 

 Professionelle Zahnreinigung bei 
Erwachsenen – anderer Name, 
gleicher Sinn. Die Reinigung der Zähne, 
Politur der Füllungen, Fluoridierung und 
individuelle Anleitung zur Mundhygiene 
schützen vor bösen Überraschungen 
(Karies, Gingivitis, Parodontitis). 

Bleaching:
 Internes Bleaching – wurzel- 

behandelte Zähne verdunkeln sich meist 
sehr stark. Ist der Substanzverlust nicht 
sehr groß, können wir mit innerem 
Bleichen (ohne Überkronung) ein 
ästhetisch schönes Ergebnis erzielen. 

 Externes Bleaching – mit modernen 
Bleichmethoden können wir die Zähne 
aufhellen ohne sie zu schädigen. Die 
Ergebnisse können sich sehen lassen. 

Füllungen: 
 Amalgamausleitung – Amalgam sollte 

nicht verteufelt werden, aber viele 
derartige Füllungen können nach 
heutigem Stand der Materialien durch 
Kunststoff ersetzt werden.

 Kunststoff-Füllungen – Wissenschaft 
und Methoden sind ständig im Fluss. 
Kunststoff ist aus der Zahnmedizin nicht 
mehr wegzudenken. Ästhetik und 
Funktion können wir hier ausgezeichnet 
miteinander vereinen.

 Inlay-Therapie – weniger ist manchmal 
mehr. Anstatt Kronen können Inlays aus 
Gold, Keramik oder Kunststoff die 
Zahnsubstanz schonen und trotzdem 
die Funktion wieder herstellen.

Zahnschmuck:
 Klitzersteinchen oder Goldmotive – 

Alles ist möglich. Blattgold oder Brillant-
Imitationen setzen wir unschädlich und 
wieder entfernbar in Szene. 
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