
Der Smile-Guide wird Ihnen präsentiert von der ZAB Abrech-

nungs-GmbH – den Spezialisten für Factoring und Abrechnung 

für Ärzte aus dem Dentalbereich und der Humanmedizin. 
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Aller guten Dinge 
sind bekanntlich drei: 

Herzlich willkommen also beim dritten sMILE-GUIDE 
aus dem Hause akzent.

„Guter Dinge“ sind die Praxen überall am see, wie wir 
bei unseren vielen Gesprächen und Recherchen fest-
stellen konnten. Die Top-Praxen und Institute – und 
nur solche sind im sMILE-GUIDE empfohlen! – laufen 
bestens, da war es nicht immer leicht, sich die Zeit 
für uns und unser Projekt-Team vom sMILE-GUIDE 
freizuschaufeln. Aber mit einem Lächeln ging gleich 
vieles einfacher …

Dass es bei den Praxen allerdings derzeit so gut läuft, 
kommt nicht von ungefähr. Denn auch hier bedarf es 
etlicher Anstrengungen und „guter Dinge“: Die bes-
ten Zahnärzte, -kliniken und kieferorthopädischen 
Praxen sowie Dental-Labors der Region haben einige 
„gute Dinge“ gemein, die uns aufgefallen sind. Ein 
überdurchschnittlich hoher Anteil an neuster Tech-
nik, damit einhergehend auch eine gesunde Neugier 
und auch die Lust, sich neue Methoden und Kennt-
nisse aneignen zu wollen und damit umzugehen. 
„Immer auf dem neusten stand“ ist hier keine Flos-
kel, sondern wird gelebt. Dazu bedarf es auch der 
Lust der Mitarbeiter auf ständig Neues. Dies habe ich 
bislang bei keiner anderen branche in derart hohem 
Maße feststellen können – Kompliment. „Lebenslan-
ges Lernen“ wird hier vorgelebt! 

Um zu den besten zu gehören, genügt daher der Ehr-
geiz dazuzugehören allerdings nicht, man spürt bei 
den Dental-spezialisten förmlich die Passion, Zahn-
arzt oder Kieferchirurg zu sein (vor allem, wenn man 
immer weniger spürt, wenn sie denn Hand anlegen). 

Die Angst vor dem Zahnarzt ist ein Relikt von ges-
tern! „Die Lust auf den Zahnarzt“ ist heute das Thema: 
Praxen werden mehr und mehr zu Wellness-Oasen 
ausgebaut. Farben, Einrichtung und Atmosphäre 
sind große schwerpunkte, aber auch breitgefächerte 
medizinische Angebote und eine ganzheitliche Her-
angehensweise.

„Lust auf Zahnarzt“ spürt man überdies auch bei den 
Mitarbeitern. Hochmotivierte Teams, ein gutes Mitei-
nander, Lust auf Lernen und die Liebe zum Job sind 
nicht Ausnahme, sondern Grundbedingung für Top-
Leistungen. Kein Wunder legt mittlerweile jeder Arzt, 
der beim sMILE-GUIDE mitmacht, großen Wert auf 
die Meinung seiner Mitarbeiter und die Würdigung 
der Team-Leistung. Aller guten Dinge sind also auch 
hier mindestens drei …

Mit einem gesunden Lächeln, Ihre
Annette Seybold
Projektleitung
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SMILE-GUIDE Inhalt und Adressen

Die Spezialisten für Ihre Zahngesundheit

„We love your smile“

Zahnregulierung für jedes Alter

Die wunderbare Welt der Zähne

Eine gute Verbindung aus Tradition und Innovation

Neue Kunst beim Zahnarzt

Gewohnte Fürsorge in neuen Räumen

Die Zahnärzte, Dres. Fuchs & Gaiser und Kollegen
Komturweg 12, D-78465 Konstanz-Litzelstetten
Tel.: +49 (0)7531 69 23 69-0, www.die-zahnaerzte.de

Dr. Gunter Halke, Dr. Stefan Rybczynski & Partner
Pfarrstraße 8, D-88348 bad saulgau
Tel.:+49 (0)7581 40 11, www.happysmiles.de

Gemeinschaftspraxis, Dres. Beck & Dr. Kypreos
Döbelestraße 16, D-78462 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 24 573, www.dres-beck.de

Praxis am Hohentwiel, Dr. Thomas Seitner und Kollegen
Widerholdstraße 26f, D-78224 singen
Tel.: +49 (0)7731 4 55 11, www.drseitner.de, www.dget.de, www.dentalsynoptics.de

Ihre Zahnärzte, Dr. Christian Stegmayer, Constanze Ullrich, Dr. Kant Oektem
Am briel 64, D-78467 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 95 55 55, info@zahnarztpraxis-konstanz.de, www.zahnarztpraxis-konstanz.de

Jens Lührs, Private Zahnarztpraxis
schützenstraße 9, D-78462 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 24 979, www.dent-konstanz.de

Dr. Dr. Andres Stricker und Dr. Jonathan Fleiner
Wessenbergstraße 6, D-78462 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 91 71 10, www.praxis-stricker.de
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Natürlich gesunde Zähne!

Vertrauen ist das Wichtigste

Gemeinsam zum Erfolg – Zeit für schöne Zähne!

„Den Patienten lieber früher als später sehen ...“

Gesunde Zähne in jedem Alter

„Mut zur Lücke? Das muss nicht sein!“

Lächeln ist Teamsache

Dr. Pawlowski, Spezialist für Implantologie und Endodontologie
Obere seestr. 19, D-88085 Langenargen
Tel.: +49 (0)7543 35 66, praxis@dr-patrik-pawlowski.de, www.dr-patrik-pawlowski.de

Zahnmedizin Zentrum, Dr. Uwe Basset
sankt-Johannis-str. 1, D-78315 Radolfzell
Tel.: +49 (0)7732 30 33, www.dr-basset.de

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis, Dr. Altmann
Mühlstraße 25, D-88085 Langenargen
Tel.: +49 (0)7543 960 000, praxis@draltmann.de, www.draltmann.de

Kieferorthopädische Praxis, PD Dr. Dr. Arnim Godt
Charlottenstraße 55, D-88045 Friedrichshafen
Tel.: +49 (0)7541 34 444, info@kfo-godt.de, www.kfo-godt.de

Zahnarztpraxis Dr. Dominik Schröder
Zähringerplatz 2, D-78464 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 63 477, www.schroeder-dent.de

DPS Dental Professional Service Vertrieb & Marketing
D-88079 Kressbronn a. bodensee
Tel.: +49 (0)7543 500 47 58, info@dentalprofessional.de

ZAB Abrechnungsgesellschaft mbH
Moltkestraße 2-6, D-78467 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 81 99 830, kontakt@zab-abrechnung.de, www.zab-abrechnung.de

Seite 24-27

Seite 22-23

Seite 28-29

Seite 32-33

Seite 34

Seite 35-37
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Die Spezialisten für Ihre Zahngesundheit
Die Zahnärzte Dres. Fuchs & Gaiser und Kollegen
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ANZEIGE

Auf den ersten blick zeigt diese Praxis feines Under-
statement: Eine schmale Front im Konstanzer stadt-
teil Litzelstetten, Parkplätze direkt davor. Die Groß-
zügigkeit der Räume und das umfassende Angebot 
können Patienten erst entdecken, wenn sie die Praxis 
betreten und an der Rezeption in Empfang genom-
men werden. Rechterhand öffnet sich ein Gang hin 
zu vier großzügig dimensionierten behandlungs-
räumen, auf dem Weg lacht Marilyn Monroe von der 
Wand herab. Der Clou der behandlungsräume im 
Erdgeschoss: sie öffnen sich nach hinten auf einen 
großen Wintergarten, in dem Wasser plätschert 
und Fischchen schwimmen, darüber wölbt sich ein 
gepflegter Dschungel unter dem Glasdach. schöne 
Aussichten und beruhigende Geräusche, selbst bei 
langen Terminen. 

Das Team der Zahnärzte Ariane Fuchs, Claus Fuchs, 
Hans Gaiser, Elena schreiber und Jan schneider 
arbeitet zudem im Obergeschoss des Hauses: Dort 
finden sich der Operationssaal und die behandlungs-
zimmer für die Prophylaxe. Die Dimension der Praxis 
entspricht dem Umfang des Angebots, das Patien-
ten hier in Konstanz-Litzelstetten erwartet. „Alles 
aus einer Hand“ ist das Motto der spezialisten für 
die Zahngesundheit – und so bietet das Team das 
gesamte spektrum der behandlungen in der eigenen 
Praxis an. Wenn Implantate gesetzt werden sollen, 

kann dies vor Ort geschehen, genau wie eine OP zum 
beispiel zum Knochenaufbau unter Narkose. 

Planung als Teamwork
Aber von Anfang an: Kommt ein Patient neu in die 
Praxis, übernimmt einer der drei Ärzte des Kern-
teams die Anamnese und erhebt den befund. Für 
den ersten Kontakt nimmt man sich rund eine 
stunde Zeit, um alle notwendigen Informationen zu 
sammeln. Danach setzt sich das Team zusammen, 
um die behandlung zu planen. Die Röntgenbilder 
werden gemeinsam gesichtet und analysiert und 
verschiedene behandlungsmöglichkeiten erörtert. 
Im zweiten Termin des Patienten wird die Planung 
besprochen und abgestimmt. Dadurch gewinnt der 
Patient Übersicht über den zeitlichen und finanziel-
len Rahmen. Er erfährt detailliert, wie die behand-
lung ablaufen und wie lange es dauern wird, bis das 
gewünschte Ergebnis erreicht ist. 

Im Laufe der behandlung wird der Patient von den 
jeweiligen Experten betreut. Die Zahnärzte sind 
alle unterschiedlich spezialisiert und bilden sich in 
ihren Fachgebieten kontinuierlich weiter. „Etwa jedes 
zweite Wochenende ist mindestens einer von uns zur 
Fortbildung unterwegs“, sagt Dr. Claus Fuchs. Denn 
vollkommen klar ist, dass sich die Technik und der 
stand der Zahnmedizin immer weiter entwickeln. 

7
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Ein Spezialist für 60plus 
Noch etwas kommt hinzu: „Die bevölkerung wird 
immer älter und Erkrankungen des Zahnhalteapparates 
wie Parodontitis nehmen zu. Dazu haben ältere Pati-
enten häufig auch internistische befunde, wie hohen 
blutdruck, Herzprobleme oder Diabetes, die bei der 
behandlung berücksichtigt werden müssen. Gleichzei-
tig nimmt aber auch das bewusstsein für Mund- und 
Zahngesundheit und die damit verbundene Lebens-
qualität zu“, erklärt Dr. Claus Fuchs. Dr. Hans Gaiser hat 
sich neben der Implantologie und der Chirurgie denn 
auch zum spezialisten für die Alterszahnheilkunde 
weitergebildet. Er setzt sich schwerpunktmäßig für 
die Patienten 60plus ein, die in dieser Praxis besonders 
kompetent betreut werden können. „Nach oben sind 
der behandlung keine Grenzen gesetzt“, so Dr. Claus 
Fuchs. „Wir haben auch 80-Jährige, die Implantate wol-
len und von uns versorgt werden können.“ sollte der 
Kieferknochen nicht mehr ausreichend sein, kann er 
zunächst mit eigenem Knochenmaterial oder Ersatz-
materialien wieder aufgebaut werden. 

Wichtig ist zudem die Regulierung der bissstellung, 
da bei längerem Fehlen von Zähnen die gesamte 

bisssituation häufig verändert ist und so beispiels-
weise zu Kiefergelenksbeschwerden und Nacken-
schmerzen führen kann. Alternativ lässt sich bei feh-
lenden Zähnen Zahnersatz in der für den Patienten 
optimalen und gewünschten Art und Weise fertigen. 
Zahnärztin Ariane Fuchs ist für den bereich Prothetik 
die spezialistin und kompetente Ansprechpartnerin. 
sie ist zudem die spezialistin für Parodontologie und 
ästhetische Zahnheilkunde. 

Neben den älteren Patienten verlieren auch jün-
gere Menschen und Kinder schon einmal Zähne, 
meist durch einen sturz oder Unfall. Auch dann ist 
schnelle und kompetente Hilfe notwendig. Für die 
Kinderzahnheilkunde ist Dr. Claus Fuchs zuständig, 
der auch in der Chirurgie und Implantologie sowie 
der Endodontie, also den Wurzelbehandlungen, tätig 
ist. Die sorgfältige und umfassende behandlung von 
erkrankten Zahnwurzeln ist zum Erhalt der eigenen 
Zähne entscheidend. 

Die Zähne zu schützen und von Kindertagen an 
kariesfrei zu halten, ist ein selbstverständliches Anlie-
gen der Praxis der Zahnärzte. Geschult im Unterricht 
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ANZEIGE

zur richtigen Pflege ist auch das Prophylaxe-Team, 
das ebenfalls kontinuierlich fortgebildet wird. 
Denn Prophylaxe ist heute das wichtigste Mittel zur 
Gesunderhaltung der eigenen Zähne, regelmäßige  
Prophylaxe verhindert Zahnerkrankungen von 
Anfang an. Einen besonderen service bietet das 
Empfangsteam, es erinnert auf Wunsch nochmals 
an den nächsten Termin – schriftlich, telefonisch per 
sMs oder E-Mail.

Behandlung unter Hypnose auf Wunsch
Neu in der Praxis ist die Kooperation mit einer 
Heilpraktikerin, die eine spezielle Hypnoseaus-
bildung hat. Dr. Claus Fuchs kann über sehr gute 
Erfahrungen mit dieser Methode berichten, er hat 
bereits mehrfach Patienten in Hypnose behan-
delt und auch operiert: „Die Patienten sind dabei 
ruhig und schmerzfrei“, sagt er, „und dennoch 
ansprechbar. Die Hypnotherapeutin ist während er  
gesamten behandlung mit im behandlungszimmer 
oder OP.“ Die Hypnose stellt gerade für ängstliche 
Patienten eine mögliche Alternative zur behandlung 
in Narkose dar, die in Zusammenarbeit mit einem 
Anästhesisten ebenfalls angeboten wird. Manchmal  

reicht auch eine sedierung, die beruhigt und Ängste 
und schmerzen nehmen kann.

Neue sinnvolle Verfahren werden in den Praxisablauf 
integriert, zudem legen die Zahnärzte Dres. Fuchs 
und Gaiser größten Wert auf eine topaktuelle Aus-
stattung, in die viel investiert wird. Gerade wurde 
ein neues Dentalmikroskop installiert, darüber hin-
aus wurden die Hygieneabläufe nochmals optimiert, 
sodass sich die Patienten hier nicht nur wohlfühlen, 
sondern auch absolut sicher sein können, rundum 
mit spitzentechnik versorgt zu werden. Aus einer 
Hand, von den spezialisten für die Zahngesundheit 
in Konstanz-Litzelstetten.

Die Zahnärzte
Dres. Fuchs & Gaiser 
und Kollegen
Komturweg 12
D-78465 Konstanz-
Litzelstetten
Tel.: +49 (0)7531 69 23 69-0
www.die-zahnaerzte.de
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Das Leben in der Gemeinschaftspraxis der Doktoren 
Reinhard und Iris beck sowie Dr. Georg Kypreos folgt 
einem ganz eigenen Rhythmus: Vormittags, wenn 
die meisten jungen Patienten zur schule gehen, ist 
Zeit für längere behandlungen und die Erwachse-
nen. Ruhig und angenehm die Atmosphäre im groß-
en Wartezimmer mit dem abwechslungsreichen 
blick auf den Döbele-Platz in Konstanz. Neben den 
Comics warten Reisezeitschriften auf ältere Leser, 
ein Flachbildschirm zeigt die neusten News. 

„Wir haben zunehmend Erwachsene in der Praxis“, 
erklärt Dr. Georg Kypreos, einer der beiden Fach-
zahnärzte für Kieferorthopädie. „Durch die neuen 
Methoden ist die Zahnregulation nicht mehr allein 
den Kindern vorbehalten“, erklärt er und zeigt zwei 
der transparenten schienen, die über die gesamte 
Zahnleiste gesetzt werden und Fehlstellungen bei Er-
wachsenen korrigieren können. sie sind nur 0,5 Mil-
limeter dick, kaum zu sehen und können zum Essen 
und Zähneputzen herausgenommen werden. Das ist 
diskret und hygienisch zugleich. Mit dem Computer 
werden die schienen angepasst und verändern nach 
und nach die Zahnstellung hin zu einer gleichmä-
ßigen Zahnreihe. Innerhalb eines Jahres kann eine 
deutliche Verbesserung erreicht und die behandlung 
abgeschlossen werden. „seit fünf oder sechs Jahren 
verwenden wir die Methode und haben gute Erfah-
rungen damit gemacht“, erklärt der spezialist für die 
Regulierung.

Einfacher und günstiger ist eine Zahnregulierung 
nach wie vor bei Kindern und Jugendlichen, deren 
Kiefer noch nicht ausgewachsen ist. Da kann insge-
samt mehr erreicht werden, zumal mit festsitzenden 
spangen oder brackets. Eine gute Kiefer- und biss-
stellung ist schließlich nicht nur ästhetisch, sondern 

auch wichtig für richtiges schlucken und deutliches 
sprechen. Deshalb arbeiten die Kieferspezialisten 
bei bedarf mit Logopäden zusammen. Die span-
ge selbst ist bei Jugendlichen heute so selbstver-
ständlich wie ein Rucksack für die schulsachen. 
Die schulkinder und Jugendlichen kommen meist 
am Nachmittag in die Praxis am Döbele, zu kurzen 
Kontrollterminen, die in regelmäßigen Abständen 
notwendig sind. „Dann geht es hier schon sehr le-
bendig zu“, lacht Dr. Kypreos, gebürtiger Grieche, 
der seine beiden Kollegen beim studium in Freiburg 
kennengelernt hat. 

Dr. Iris beck, die dritte im bunde, ist wiederum Fach-
ärztin für Oralchirurgie, die einzige Frau mit dieser 
spezialisierung in Konstanz. sie übernimmt die chi-
rurgischen Eingriffe, die ebenfalls in der Praxis durch-
geführt werden. Dr. Iris beck ist zuständig, wenn ein 
Weisheitszahn entfernt werden muss, und sie legt 
Zähne frei, die kieferorthopädisch eingegliedert 
werden sollen. Immer wichtiger wird das Gebiet der 
Implantologie für die Praxis, also das Einsetzen von 
Zahnersatz in den Kieferknochen. Diese behand-
lung wird vorwiegend bei Erwachsenen und älteren 
Patienten notwendig, die damit eine Prothese ver-
meiden können. Das Implantieren erfordert Geduld 
und etwas Zeit. Also werden die Termine gerne am 
Vormittag geplant. Dann, wenn es schön ruhig und 
konzentriert zugeht in der bestellpraxis am Konstanzer 
Döbele. 

Gemeinschaftspraxis
Dres. Beck & Dr. Kypreos
Döbelestraße 16
D-78462 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 24 573
www.dres-beck.de

Zahnregulierung für jedes Alter
Kieferorthopädische und Oralchirurgische Gemeinschaftspraxis Dr. Reinhard Beck, 
Dr. Iris Beck und Dr. Georg Kypreos 
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Der schwerpunkt und das Credo von Dr. Thomas 
seitner lauten: „Erhalte deinen Zahn!“, und so hat er 
sich auf die mikroskopgestützte Endodontologie, 
also die behandlung der Zahnwurzeln spezialisiert. 
Dr. seitner ist Präsident der wissenschaftlichen Ver-
einigung „dentalsynoptics“ und u. a. für die deut-
sche Gesellschaft für Endodontie und Traumatolo-
gie (www.dget.de) als Leiter einer studiengruppe 
tätig. Obwohl die Implantologie in den letzten 
Jahren große Fortschritte gemacht hat, sieht Dr. 
Thomas seitner wieder einen stärkeren Trend, die 
gleiche Aufmerksamkeit und den dort betriebenen 
Aufwand den eigenen, natürlich gewachsenen Zäh-
nen zu schenken. Die neueren wissenschaftlichen 
Publikationen scheinen dem Recht zu geben.

Dr. Thomas seitner führt eine offene und charmante 
Praxis in sichtweite zum Hohentwiel. Die bestellpra-
xis in der singener Nordstadt setzt auf eine gründ-
liche Vorbereitung und ausreichend Zeit für jeden 
Patienten, dazu auf ein absolutes Topniveau der 
behandlungen.

Dr. Thomas seitner sagt: „Ich kann nur das behandeln, 
was ich sehe.“ Damit ist klar, dass er im Wurzelkanal 
nur mit extremer Vergrößerung arbeitet. Über jedem 
behandlungsplatz hängt deshalb ein Mikroskop, das 
sofort eingesetzt werden kann. Auch zum Röntgen 
müssen die Patienten nicht über den Flur laufen, son-
dern können am Platz bleiben. Die neuste Errungen-
schaft ist ein spezielles, dreidimensionales Röntgen-
gerät, mit dem es möglich ist, die manchmal extrem 
verzweigten Kanalsysteme in den Zähnen besser 
darstellen zu können. Auch kleinste Fremdkörper 
lassen sich so genau lokalisieren und damit leichter 
entfernen. Eine große Hilfe für die sichere und nach-
haltige behandlung. 

Die Hygiene in der Praxis ist vorbildlich organisiert und 
zertifiziert, die sterilisation vollständig elektronisch 

dokumentiert und alle Vorgänge sind einsehbar. Mit 
großer sorgfalt werden auch die Arbeitsplätze vor-
bereitet. In den letzten sechs Jahren wurde mit viel 
Engagement ein praxisübergreifendes internetbasier-
tes Online-system in Zusammenarbeit mit dem wis-
senschaftlichen Verein dentalsynoptics erarbeitet, mit 
dem die Mitarbeiter u. a. durch monatliche Videokon-
ferenzschulungen aus den Entwicklerpraxen immer 
„up to date“ bleiben. Kollegen, die Interesse an dieser 
innovativen Art der Mitarbeiterfortbildung haben, 
können sich gerne melden und im Rahmen eines 
Pilotprojektes Erfahrungen sammeln.

Alles nur für das Ziel: den möglichst langfristiger Erhalt 
der eigenen gesunden Zähne. „Wir unterliegen nicht 
dem Irrtum, dass wir alles können“, sagt Dr. seitner. 
„Aber das, was wir machen, soll von möglichst hoher 
Qualität sein.“ Eine bestätigung sind die Überweisun-
gen, die sie von anderen Zahnärzten erfahren: „Wenn 
eine besonders diffizile Wurzelbehandlung ansteht, 
schicken Kollegen die Patienten gerne zu uns. Das 
freut uns natürlich“, sagt Dr. Thomas seitner.  

Die studiengruppe bodensee der DGET (Deutsche 
Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche 
Traumatologie e.V.) lädt zudem jeden an fortgeschrit-
tenen Techniken interessierten Kollegen ein, an den 
regelmäßigen Fortbildungstreffen und kollegialem 
Erfahrungsaustausch im bereich der Zahnerhaltung 
teilzunehmen. Termine und Details sind auf der 
Homepage der DGET zu erfahren.

Praxis am Hohentwiel
Dr. Thomas Seitner und Kollegen
Widerholdstraße 26f
D-78224 Singen
Tel.: +49 (0)7731 4 55 11
www.drseitner.de
www.dget.de
www.dentalsynoptics.de

Die wunderbare Welt der Zähne 
Dr. med. dent. Thomas Seitner
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„Es sind jetzt schon mehr als 50 Jahre vergangen, 
seitdem mein Vater in Konstanz die ersten Patienten 
versorgte!“, schwärmt Dr. Kant Oektem. „Ich erinnere 
mich noch daran, dass ich als Kind neben einer alten 
Maschine stand, die mit dem Fuß angetrieben werden 
musste, um den bohrer in Fahrt zu bringen. Dies war zu 
der Zeit, als mein Vater die Praxis ‚Am briel‘ übernahm. 
Im Zuge der Modernisierung hatte diese altehrwürdige 
Apparatur dann aber ausgedient. Ich freue mich immer, 
wenn Patienten noch heute über die damaligen Zeiten 
berichten. Wir möchten uns an dieser stelle einmal ganz 
herzlich bei all den Patienten bedanken, die uns über 
die Jahrzehnte treu geblieben sind.“

Es war immer schon ein großes bestreben von  
Vater und sohn, modernste Verfahren in ihre Praxis 
zu integrieren und ein möglichst breites spektrum 
der Zahnmedizin zu bieten. so war es denn auch nö-
tig, im Jahr 2000 neue Räumlichkeiten zu beziehen, 

um den hohen Anforderungen einer lückenlosen 
Hygiene und prophylaxeorientierten behandlung 
gerecht zu werden.

Im Jahr 2003 trat Dr. Christian stegmayer der Praxis 
bei. bei ihm findet man bis ins Jahr 1615 zurück 
immer wieder Zahnärzte im stammbaum – sein 
bekanntester Vorfahre war sogar Leibarzt von  
Ludwig dem I. und II. Drei Jahre später verstärkte auch 
Zahnärztin Constanze Ullrich die Praxis, die seither als 
Gemeinschaftspraxis geführt wird. so wurde es mög-
lich, den Patienten eine breitere spezialisierung zu 
bieten. Neben Implantologie, Parodontologie und äs-
thetischer Zahnmedizin verfügt das behandlerteam 
über fundierte Kenntnisse in der schienentherapie zur 
Zahnstellungskorrektur und in der schnarchtherapie. 
Die Patienten profitieren von der langjährigen Er-
fahrung, die durch regelmäßige Fortbildungen des 
gesamten Teams ständig erweitert wird. so ist je-

Eine gute Verbindung aus Tradition 
und Innovation
Dr. Oektem und Partner: Zahnärzte in Konstanz seit 1960 –  leidenschaftlich und 
generationsübergreifend
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derzeit eine an den neusten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen orientierte behandlung gegeben. Diese 
Erfahrung - kombiniert mit modernster Technik - ist 
eines der Erfolgskonzepte der Gemeinschaftspraxis. 
Dies gilt insbesondere für die Implantologie, bei der 
man mittlerweile ebenfalls auf 20 Jahre Erfahrung 
zurückblicken kann.

Vertrauen ist für Zahnbehandlungen sehr wichtig, 
deshalb nimmt man sich ausreichend Zeit für die  
Patienten und sorgt dafür, dass der besuch so 
angenehm und sanft wie möglich verläuft. Im  
gemeinsamen Gespräch und nach eingehender 
Untersuchung wird ein konkreter behandlungs-
vorschlag mit dem individuell besten behand-
lungskonzept erstellt. Gutes Zuhören ist hierfür 
ganz wichtig. Aber auch stil, ein angenehmer 
Umgangston und volle Aufmerksamkeit sind bei 
Dr. Oektem und seinem Team selbstverständlich,  

denn der Patient soll sich bei seinem besuch wohl-
fühlen.

Das ganze Praxisteam freut sich auf die nächsten Jahre: 
„Gemeinsam mit unseren Patienten suchen wir auch 
in Zukunft nach individuellen Lösungen, denn Ihre 
Zufriedenheit liegt uns seit über 50 Jahren am Herzen.“

Ihre Zahnärzte 
Dr. Christian Stegmayer
Constanze Ullrich
Dr. Kant Oektem
Am Briel 64
D-78467 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 95 55 55
info@zahnarztpraxis-konstanz.de
www.zahnarztpraxis-konstanz.de
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In dieser Praxis fühlt man sich sofort wohl: Man be-
tritt sie wie eine gepflegte Wohnung, Parkettböden 
und charmante sessel im Foyer, ein weiter Empfangs- 
und besprechungsraum im Zentrum. Über dem aus-
ladenden Holztisch hängt ein großformatiges Ori-
ginal, Fotokunst mit Graffiti verfremdet. Ein grüner 
Grashüpfer ist zu sehen, „Find the Grasshopper“ heißt 
das Werk denn auch, und es ist ein echter Hingucker. 
Neue Kunst in einer spannenden Zahnarztpraxis: der 
Privatpraxis von Jens Lührs. 

In regelmäßigen Abständen veranstaltet Lührs Ver-
nissagen mit zeitgenössischen Künstlern, sodass 
sich auch das Ambiente immer mal ändert. Unterge-
bracht ist die Praxis im Erdgeschoss eines gepflegten 
Altbaus im Paradies, in bester Wohnlage der Konstan-
zer Innenstadt. Zwei eigene Parkplätze vor der Tür 
und die Nähe zum bahnhof sind ein weiteres Plus 
für die Patienten. sie sollen vom ersten besuch an 
rundum betreut werden. Ein nettes Team von vier gut 
ausgebildeten Angestellten um Zahnarzt Jens Lührs 
umsorgt die Patienten in jeder Hinsicht.

Umfassend geht Jens Lührs bei der behandlung vor: 
schon bei der Neuaufnahme der Patienten fragt 
er nicht nur nach den Zähnen, sondern auch nach 
Kopf- oder Rückenschmerzen, Hautproblemen oder 
Allergien. „Denn über die Meridiane, also die Ener-
gieleitbahnen, sind Zähne mit anderen Körperzonen 
verbunden“, erklärt Lührs. „Rückenschmerzen können 
beispielsweise mit einem entzündeten Zahn zusam-
menhängen. Wird der Zahn behandelt, verschwinden 
in vielen Fällen die Rückenschmerzen.“  Gerade hatte 
er wieder einen solchen Fall in seiner Praxis. 

Chronische Entzündungen des Zahnhalteapparates, 
wie die Parodontitis, also die Zahnfleischentzündung, 
müssen sorgfältig kuriert werden. Mit einem spezi-
ellen Laser reduziert Jens Lührs die bakterien, die 

Zahnfleischentzündung oder Knochenrückgang ver-
ursacht haben. Die Zähne selbst versorgt er überwie-
gend mit Keramiken, sodass eine Reaktion zwischen 
verschiedenen Metallen ausgeschlossen wird. Denn 
auch Materialunverträglichkeiten sind oft Ursache 
von gesundheitlichen Problemen. 

bei Implantationen und chirurgischen Operationen 
kooperiert Lührs mit einer Oralchirurgin. sie kommt 
auf Abruf in die Praxis, sodass die Patienten im ver-
trauten Rahmen behandelt werden können. Angst-
patienten können zudem mit einer schonenden 
Alternative zur Vollnarkose behandelt werden.  
Diese sedierung dämpft Angstzustände, nimmt die 
schmerzen und hat wenig Nebenwirkungen. Die  
Patienten sind während der OP ansprechbar und 
dennoch entspannt. Wer mag, kann auch seiner 
persönlichen Musik via Kopfhörer lauschen, sodass 
es selbst bei schwierigen behandlungen ein ange-
nehmer besuch wird. Die Patienten sollen gerne wie-
derkommen, wünscht sich Jens Lührs. 

Dass sich der ganzheitliche Ansatz Lührs und ästhe-
tisch begründete Verfahren nicht ausschließen, wird 
in der Praxis betont: Auch bleaching zur Aufhellung 
von Zähnen wird angeboten. Ebenso ein interes-
santes Verfahren zur Zahnkorrektur bei Erwachse-
nen. Nahezu unsichtbare Zahnschienen werden am 
Computermodell geplant, alle 14 Tage werden sie 
gewechselt, um immer näher zum Ziel zu kommen: 
Der gleichmäßigen Zahnreihe mit gesunden und 
schönen Zähnen – für ein selbstbewusstes Lächeln.

Jens Lührs
Private Zahnarztpraxis
Schützenstraße 9
D-78462 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 24 979
www.dent-konstanz.de

Neue Kunst beim Zahnarzt
Zahnarzt Jens Lührs
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Nach erfolgreich abgeschlossener, großzügiger Pra-
xiserweiterung stehen Dr. Dr. Andres stricker und  Dr. 
Jonathan Fleiner ihren Überweisern und Patienten 
ab sofort als oralchirurgische Gemeinschaftspraxis 
mit den bereits lange etablierten schwerpunkten 
Implantologie, Parodontologie und Parodontalchir-
urgie sowie 3D-Diagnostik zur Verfügung.

In diese Praxis kommen Patienten, deren Zahn oder 
Zahnwurzel beschädigt oder verloren gegangen ist 
und durch ein Implantat ersetzt werden soll. Wenn 
Kieferknochen fehlt, ist es häufig erforderlich, Kno-
chenmaterial aus anderen Körperteilen des Patien-
ten zu entnehmen und in die betreffende stelle im 
Kiefer einzugliedern. Während früher meist Teile des 
beckenknochens dafür verwendet wurden, versuchen 
die beiden Oralchirurgen heute, das Material intraoral, 
also aus dem Kieferknochen, zu gewinnen oder auf 
innovative Ersatzmaterialien auszuweichen. Dadurch 
kann dem Patienten in fast allen Fällen ein zusätzlicher 
operativer Eingriff am becken erspart werden. 

Auch parodontalchirurgische Eingriffe werden in der 
Praxis durchgeführt: Dazu zählen Weichgewebskor-
rekturen sowie die geführte Knochenregeneration, 
um auf diese Weise Zahnlockerungen und Zahnver-
lust vorzubeugen. selbstverständlich kommen in der 
Praxis modernste diagnostische Verfahren wie die 
dreidimensionale Volumentomografie (DVT) sowie 
Lasertechnologie zum Einsatz. Damit können selbst 
komplexe Operationen millimetergenau geplant wer-
den. bei allen operativen Eingriffen wird besonderer 
Wert darauf gelegt, minimalinvasiv vorzugehen, um 
schmerzen nach den Operationen weitgehend zu ver-
meiden und ambulant behandeln zu können.

Innovation ist das nächste wichtige stichwort des 
behandlerteams: sowohl Dr. Dr. Andres stricker als 
auch sein Kollege Dr. Jonathan Fleiner sind neben 
ihrer Praxistätigkeit als Dozenten an namhaften euro-
päischen Universitäten tätig und leiten weltweit Fort-
bildungen. Ein aktuell erschienenes Lehrbuch über 
die dentale Volumentomographie der beiden Auto-
ren ist seit kurzem im Fachbuchhandel erhältlich. 
Die beiden spezialisten halten zudem eine Vielzahl 
von eigenen Patenten und Lizenzen für implantat-
chirurgische Werkzeuge sowie innovative software-
Anwendungen im Dentalbereich. 

In der Praxis achten Dr. Dr. Andres stricker und Dr. 
Jonathan Fleiner entscheidend darauf, dass alle 
Ängste und Fragen des Patienten ernst genommen 
werden. so wird auch das Praxisteam regelmäßig 
geschult, um bei der beratung unterstützen zu kön-
nen. Zudem können die Patienten wählen, ob sie 
den gewünschten Eingriff in örtlicher betäubung, 
im Dämmerschlaf (sedierung) oder in Kurznarkose 
durchführen lassen wollen. Anschließend werden 
sie vom Praxisteam in den neuen Aufwachräumen 
betreut, bis sie selbstständig in begleitung eines 
Angehörigen oder bekannten wieder nach Hause 
gehen können.

Zentrum für Implantologie, Parodontologie 
und 3D-Diagnostik
Dr. Dr. Andres Stricker 
und Dr. Jonathan Fleiner
Wessenbergstraße 6
D-78462 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 91 71 10
www.praxis-stricker.de

Gewohnte Fürsorge in neuen Räumen 
Dr. Dr. Andres Stricker und Dr. Jonathan Fleiner 
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„We love your smile“ 
Kieferorthopädie Bad Saulgau
Dr. Gunter Halke, Dr. Stefan Rybczynski
& Partner 

... strahlendes Lächeln ohne Zähne ziehen“ - die  
Kieferorthopädie bad saulgau (www.happysmiles.de) 
lebt dieses Motto täglich mit begeisterung, und so ist 
es nicht überraschend, dass die Praxis mit dem „TOP 
100 Award“ ausgezeichnet wurde. Diese branchen-
übergreifende Auszeichnung wird von Prof. Dr. h. c. 
Lothar späth an die innovativsten mittelständischen 
Unternehmen in Deutschland verliehen. Die „happy-
smiles-Praxis“ ist die bisher einzige kieferorthopädi-
sche Praxis unter den Preisträgern. In der begründung 
heißt es: „Die Kieferorthopädie bad saulgau mit ihren 
37 beschäftigten versteht es, höchste fachliche Kom-
petenz mit menschlicher Wärme zu verbinden. Ein 
Grund für diesen Erfolg ist die Geschwindigkeit, mit 
der Neuerungen etabliert werden.“ Und gerne zitie-
ren wir weiter: „so hat man beispielsweise als erste 
kieferorthopädische Praxis süddeutschlands ein 
3-D-Röntgengerät in betrieb genommen und führt 
ständig neue, zeitgemäße behandlungsverfahren 
ein – verschiedene eigene Entwicklungen der Praxis 
wurden bereits patentiert.“ Weiter heißt es: „Die ober-
schwäbischen Kieferorthopäden wollen ihre Patien-
ten während und nach der behandlung glücklich 
machen und ihnen am Ende ein strahlendes Lächeln 
ins Gesicht zaubern.“ 

Fazit: Der Patient soll sich als Gast fühlen, und Herz-
lichkeit wird neben höchster fachlicher Kompetenz 
ganz bewusst gepflegt. Nicht ohne Grund lautet das 
Praxismotto: „We love your smile.“ 

Das Kausystem spielt für die bewegungsabläufe des 
Körpers eine schlüsselrolle. Diese ganzkörperlichen 
Zusammenhänge bei Kopfschmerzen, Rücken-
schmerzen und beckenschiefstand sind die Grund-
lage der Therapie. Das breite behandlungsspektrum 
der Praxis umfasst die Zahn- und Kieferregulierung 
bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unter 
dem Motto „strahlendes Lächeln ohne Zähne ziehen“. 
Als Fachzahnärzte für Kieferorthopädie gehören Dr. 

Gunter Halke, Dr. stefan Rybczynski und Dr. Kristin 
Klingler einer kleinen Gruppe anerkannter spezialis-
ten an. Unter Einsatz modernster Technologien und 
ausgereifter behandlungsprotokolle können Ergeb-
nisse erreicht werden, die den „state of the art“ der 
modernen Kieferorthopädie setzen. 

Als jüngste Auszeichnung wurde die Kieferortho-
pädie bad saulgau von der Zeitschrift Fokus in die 
Ärzteliste der besten Kieferorthopäden Deutschlands 
aufgenommen. Die Liste wird durch eine unabhän-
gige Datenerhebung unter Deutschlands Patienten-
verbänden und Zahnmedizinern ermittelt. 
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Die Innovationsbegeisterung zeigt sich auch in der 
Tatsache, dass Dr. Gunter Halke als bisher erster und 
einziger Kieferorthopäde in baden-Württemberg die 
zweijährige Masterausbildung für linguale Kieferor-
thopädie (Msc lingual Orthodontics) erfolgreich absol-
viert hat. Nur sechs langjährig tätige Kieferorthopäden 
werden pro Jahr unter den internationalen bewerbern 
ausgewählt. In Deutschland haben 23 Kieferorthopä-
den diese qualifizierte Zusatzausbildung. Das innen-
liegende bracketsystem (www.lingualtechnik.de)  
ist die zeitgemäße präzise und unsichtbare Alterna-
tive zu herkömmlichen Zahnspangen.

 – We love your smile –

Kieferorthopädie Bad Saulgau
Dr. Gunter Halke
Dr. Stefan Rybczynski & Partner
Pfarrstraße 8
D-88348 Bad Saulgau
Tel.: +49 (0)7581 40 11
Fax: +49 (0)7581 45 60
www.happysmiles.de
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In freundlicher und angenehmer „Wellness“-
Atmosphäre bietet die Zahnarztpraxis von Dr. 
Patrik Pawlowski das gesamte spektrum der  
modernen, biokompatiblen Zahnheilkunde: ein 
systematisches Prophylaxekonzept, individuelle 
Parodontose-Therapien, hochwertige Wurzelka-
nalbehandlungen sowie Implantate und compu-
tergestützte abdruckfreie Vollkeramik-sofortver-
sorgungen. Zum Wohle seiner Patienten, die ihre 
Zahngesundheit, ihre Zahnästhetik und ihren opti-
malen Kaukomfort bis ins hohe Alter erhalten oder 
auf angenehme Art und Weise wiederherstellen 
möchten.

Prophylaxe & Parodontologie
Am Anfang steht PZR, die regelmäßige Professionelle 
Zahnreinigung. Weil auch die gewissenhafteste Zahn-
pflege nicht immer gegen die hartnäckigen, bakte-
riellen Zahnbeläge als Hauptverursacher von Karies 
und Parodontitis ankommt. „Diese Entzündung des 
Zahnhalteapparates“, warnt Dr. Pawlowski, „ zählt zu 
den häufigsten Infektionskrankheit des Menschen. Je 
eher die Erkrankung diagnostiziert wird, umso besser 
ist die Prognose.“

Zahnerhaltung dank Composite Füllungen 
und Keramikinlays
Für hochwertige „Kunststofffüllungen“ kommen 
in Dr. Pawlowskis Praxis neuste nanogefüllte Com-
posite Füllungen zum Einsatz, die eine hohe sta-
bilität und Haltbarkeit garantieren. bei größeren 
substanzverlusten an seitenzähnen, die allerdings 
noch keine Überkronung notwendig machen, 
empfiehlt Dr. Pawlowski vollkeramische Inlays als 
optimale Versorgungsmethode – mit dem Ziel 
bester Ästhetik, Haltbarkeit und Verträglichkeit.  
Dank der CAD/CAM-Technologie seines Cerec-Ge-
rätes können Vollkeramikinlays in nur einer sitzung 
und ohne Abdrucknahme schonend hergestellt  
werden.

Biokompatibler Zahnersatz mit Keramik 
Als Alternative zu konventionellen Kronen und brü-
cken, die einen Kern aus Metall haben, bietet Dr. 
Pawlowski mit besserem Gewissen vollkeramischen 
Zahnersatz an. bei optimalen ästhetischen Ergebnis-
sen ist dieser ebenso widerstandsfähig und langle-
big. Und kein Material ist so gut verträglich und frei 
von Wechselwirkungen wie die Keramik.

Zertifiziert für Wurzelkanalbehandlungen 
und Implantate
Auf den komplexen Gebieten der  Wurzelkanalbe-
handlungen (Endodontologie), Chirurgie und Im-
plantologie ist Dr. Pawlowski ein zusätzlich zertifi-
zierter spezialist. Mit einer sorgfältig durchgeführten 
Wurzelbehandlung können auch stark vorgeschä-
digte Zähne noch lange erhalten werden. Hierfür, 
ebenso wie für das Einsetzen von Implantaten und 
den Aufbau von Kieferknochen, ist seine Praxis mit 
hochwertigsten Materialien bestens ausgestattet 
und methodisch auf der Höhe der Zeit.

Der Blick über den Tellerrand
Auch moderne alternative behandlungsmethoden 
können in der Praxis Dr. Pawlowski in Anspruch ge-
nommen werden. Auf Wunsch kann z. b. die indivi-
duelle Verträglichkeit von zu verwendenden Mate-
rialien vor der behandlung bioenergetisch getestet 
oder auch die Entgiftung des Körpers nach Amalgam-
entfernung unterstützt werden.

Dr. Pawlowski, Spezialist für Implantologie
und Endodontologie 
Obere Seestr. 19 
D-88085 Langenargen 
(Bodenseekreis)
Tel.: +49 (0)7543 35 66
Fax: +49 (0)7543 35 67
praxis@dr-patrik-pawlowski.de
www.dr-patrik-pawlowski.de

Natürlich gesunde Zähne!
Zahnbehandlung State of the Art in der Praxis von Dr. med. dent. Patrik Pawlowski
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Moderne Zahnmedizin reicht von der Vorbeugung 
bis zur Erkennung und behandlung von Zahn-Er-
krankungen und berücksichtigt alle notwendigen 
Maßnahmen im Zahn-, Mund- und Kieferbereich. Im 
Zahnmedizin Zentrum erhält der Zahnarztbesuch 
eine völlig neue Form der Dienstleistung. sie werden 
ihn danach nie mehr als notwendiges Übel sehen, 
sondern als Erhaltung Ihrer Gesundheit und großen 
Zugewinn an Lebensqualität.

Praxisgründer Dr. Uwe basset ist seit 1994 selbständig. 
Ein wichtiger Meilenstein in seiner Laufbahn war im 
Jahr 2005 die Eröffnung des „Zahnmedizin Zentrums“ 
im Radolfzeller Jahr100-bau. In dem historischen 
Gebäude mitten in der stadt sind moderne, schöne 
Räumlichkeiten entstanden, die gut erreichbar sind 
und über genügend Parkplätze verfügen. Auch die 
langen Öffnungszeiten sind für berufstätige ideal.

Das Zentrum bietet alle modernen Verfahren der 
Zahnmedizin: Implantate, Veneers, Kronen, brücken 
und Inlays werden nach den neusten Techniken und 
optimalen Verfahren hergestellt. Für die Durchfüh-
rung mancher Arbeiten braucht es einen Zahnarzt, 
einen Oralchirurgen, einen Kieferorthopäden und 
einen ästhetisch versierten Zahntechniker. Das 
schöne für die Patienten ist: Das alles finden sie im 
Zahnmedizin Zentrum unter einem Dach. so können 
auch komplexe Arbeiten reibungslos durchgeführt 
werden. selbst behandlungen unter Vollnarkose kön-
nen dank der Arbeit des Facharztes für Anästhesie, 
Dr. Andreas Franz, im Zentrum durchgeführt werden. 
Für die Patienten bedeutet das besseren service dank 
kurzer Wege. 

Die insgesamt 30 Mitarbeiter sind durchweg qualifi-
ziert ausgebildete Fachkräfte, die den Patienten sehr 

Vertrauen ist das Wichtigste
Dr. Uwe Basset, Zahnmedizin Zentrum in Radolfzell
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engagiert helfen und sich intensiv um sie kümmern. 
Es ist ihnen ein besonderes Anliegen, zusammen mit 
den Patienten die am besten geeignete Lösung zu 
finden. Dabei steht der Erhalt der Zahngesundheit 
an erster stelle. Mögliche behandlungsalternativen 
werden nicht nur aus fachlicher sicht, sondern auch 
mit den damit verbundenen persönlichen und finan-
ziellen Aspekten transparent gemacht und individu-
ell besprochen. Nur so kann eine gesunde basis für 
ein langfristiges Arzt-Patientenverhältnis entstehen. 
beratung und Kostentransparenz werden hier groß- 
geschrieben. „Wir empfehlen – sie entscheiden. Wir 
sind von dem, was wir für sie tun, überzeugt. Dieses 
Vertrauen in unsere Arbeit möchten wir auch Ihnen 
vermitteln“, lautet das Credo von Dr. Uwe basset.
Die Patienten schätzen das kompetente Personal 
sowie die gute und ausführliche beratung. Auch 
Angstpatienten fühlen sich gut aufgehoben. Hektik 

herrscht hier nicht, und Vertrauen gilt als das wich-
tigste Instrument der behandlung. Dieses Vertrauen 
wird immer wieder aufs Neue erarbeitet: Durch kon-
tinuierliche Fort- und Weiterbildungen wird die hohe 
fachliche Qualifikation dauerhaft auf aktuellem stand 
gehalten. Im gesamten Zentrum wird Zahnheilkunde 
auf hohem Niveau praktiziert. Dabei spielt auch mo-
dernste Technik eine große Rolle. 

speziell bei der Therapieplanung, beispielsweise im 
Vorfeld von Implantationen, Operationen oder Wur-
zelbehandlungen, liefert der Digitale Volumento-
mograf (DVT) präzise dreidimensionale bilder. Diese 
hochwertige Röntgenanlage besitzt viele Vorteile für 
den Patienten: sie ersparen sich den Gang zum Radi-
ologen und müssen auch nicht in die sprichwörtliche 
„Röhre“. Vor allem aber ist die strahlung im Vergleich 
zum Computertomografen um bis zu 90 % geringer.
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Ganz neu im Zahnmedizin Zentrum ist das Thema 
„Kieferorthopädie für Erwachsene“. Hier gibt es mitt-
lerweile viele, auch unauffällige, Möglichkeiten, um 
selbst in fortgeschrittenem Alter noch Korrekturen 
vorzunehmen. Mit Dr. Martin Jaroch ist hierfür ein 
ausgewiesener spezialist im Team, der jedoch auch 
den blick für die gesamte Zahnmedizin besitzt.

Ihr Lächeln hat eine überragende Rolle für Ihr Wohl-
befinden und Ihre Lebensqualität! bereits kleine 
Veränderungen im ästhetischen bereich können 
mit einfachen Methoden Großes bewirken. Neben 
einfachen Verschönerungen wie bleaching oder der 
professionellen Zahnreinigung bietet das Zahnmedi-
zin Zentrum auch kieferorthopädische Maßnahmen 

sowie moderne Füllungen oder Verblendungen aus 
edler Keramik!

Dass sie hier ebenfalls in besten Händen sind, beweist 
eine hohe Auszeichnung, die die Zahnärztin Frau Dr. 
Ha Vy Hoang Do erst kürzlich erhalten hat. sie wurde 
mit dem Förderpreis  „Young-Esthetics“ der Deutschen 
Gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde (DGÄZ) 
ausgezeichnet. Mit etwa 2.200 Mitgliedern ist die DGÄZ 
eine der größten wissenschaftlichen Gesellschaften der 
Zahnmedizin. Im Rahmen der jährlichen Fachtagung 
auf schloss Westerburg wurde Frau Dr. Hoang-Do für 
herausragende Leistungen in der Ästhetischen Zahn-
medizin nach Präsentation eines gelungenen Patien-
tenfalls mit der begehrten Auszeichnung bedacht. Dr. 
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basset und das ganze Team sind sehr stolz auf ihre 
Kollegin und freuen sich mit ihr über diesen tollen 
Erfolg.

Auch die zahntechnische Arbeit für diesen Patien-
tenfall wurde durch den Leiter des angegliederten 
zahntechnischen Labors, Matthias Locher, ebenfalls 
im Zentrum angefertigt.

Das umfangreiche Wissen geben die Experten für 
Zahngesundheit gerne an ihre Patienten weiter: In 
den seminarräumen finden regelmäßig interessante 
Informationsabende mit Vorträgen zu aktuellen The-
men rund um die Zahngesundheit statt. Am 11. Juni 
lautet das Thema von 20 bis 21 Uhr: „Neue Techniken 

in der Implantologie - wo liegen die Vorteile für die 
Patienten?“

Dank seiner vielseitigen Leistungen und hohen Qua-
litätsstandards ist das Zahnmedizin Zentrum in Ra-
dolfzell die erste Adresse für Ihr schönstes Lächeln.

Zahnmedizin Zentrum
Dr. Uwe Basset
Sankt-Johannis-Str. 1 
D-78315 Radolfzell
Tel.: +49 (0)7732 30 33
www.dr-basset.de
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In dem malerischen städtchen Langenargen am 
bodensee haben sich vor 15 Jahren die Zahnärzte Dr. 
Andreas Altmann, Myriam Altmann und Dr. Michael 
Altmann mit einer Gemeinschaftspraxis niederge-
lassen. Unterstützt werden die Zahnärzte durch ein 
Team von 16 exzellent geschulten und motivierten 
Mitarbeitern.

schwerpunkte der Praxis sind neben den Arbeits-
feldern Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, 
Implantologie und der ästhetischen Zahnheilkunde 
vor allem die Funktionsdiagnostik und -therapie.

Aus der Praxis – für die Praxis!
strukturierte Arbeitsabläufe und definierte Organisa-
tionsstrukturen sind die Voraussetzung für einen rei-
bungslosen behandlungsablauf. Gemeinsam mit den-
talsynoptics e.V., einer wissenschaftlichen Vereinigung 
von Zahnärzten in privater Praxis, hat das Langenar-
gener Zahnärzteteam ein innovatives Praxismanage-
mentsystem entwickelt.Die Praxis ist seit 2006 durch 
das Hygieneinstitut Freiburg zertifiziert und setzt für die 
lückenlose Dokumentation aller sterilisationsvorgänge 
ein innovatives scanner-barcodesystem als maximale 
sicherheit im Infektionsschutz für die Patienten ein. 

Gemeinsam zum Erfolg – 
Zeit für schöne Zähne!
Schlüsselfaktor Funktionsdiagnostik
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Rundum gut betreut!
„Unsere behandlungen führen wir entsprechend 
dem synoptischen behandlungskonzept durch, in 
dem der Patient im Mittelpunkt steht“, erläutert Dr. 
Michael Altmann. „Wir nehmen uns Zeit für eine ganz-
heitliche Anamnese, eine ausführliche zahnärztliche 
befundaufnahme und, falls notwendig, eine indivi-
duell geplante Therapie. Der behandlungsplan wird 
in einzelne schritte unterteilt. Erst wenn das Ziel des 
jeweiligen schrittes erreicht wurde, wird der nächste 
durchgeführt. Das synoptische behandlungskonzept 
beinhaltet somit keinen starren behandlungsablauf, 

sondern berücksichtigt individuelle Veränderungen. 
Um stets auf dem aktuellen Wissensstand zu bleiben, 
bilden wir Ärzte uns und unsere Mitarbeiter auf inter-
nen und externen seminaren regelmäßig fort. Darü-
ber hinaus arbeiten wir mit Fachärzten der Medizin 
und mit Physiotherapeuten zusammen – um die 
Patienten rundum gut zu betreuen.“

Vom Wissen, wie alles zusammenhängt!
Der Funktionsdiagnostik kommt innerhalb des syn-
optischen behandlungskonzepts eine besondere 
bedeutung zu. störungen und Fehlbelastungen der 
Muskulatur, der Zahnoberflächen und Kiefergelenke 
werden erkannt und – wenn notwendig – behandelt. 
Im günstigsten Fall noch bevor Probleme auftreten. 
Dies hat für Ihre Gesundheit eine besondere bedeu-
tung, da störungen vom Kopf aus auch in andere, 
vom Entstehungsort weit entfernte Körperregionen 
ausstrahlen können. Liegen entsprechende befunde 
vor, wird mit einer individuellen Diagnostik und 
gegebenenfalls einer computergestützten bissana-
lyse gezeigt, was zu den Problemen geführt hat.

Zeit für schöne Zähne! 
schöne und gesunde Zähne ein Leben lang – dieser 
Philosophie hat sich das Praxisteam verschrieben: 
„Wenn wir wissen, wie etwas richtig funktioniert, 
können wir zusammen mit unseren Partnern alles 
dafür tun, dass neu angefertigte Zähne gut passen 
und sich anfühlen wie die eigenen. Gemeinsam mit 
unseren Patienten nehmen wir uns Zeit für schöne 
Zähne!“

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
Behandlungsschwerpunkte: 
Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, 
Implantologie, 
ästhetische Zahnmedizin 
Mühlstraße 25
D-88085 Langenargen
Tel.: +49 (0)7543 960 000
praxis@draltmann.de
www.draltmann.de
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„Den Patienten lieber früher 
als später sehen ...“
PD Dr. med. dent. Dr. med. Arnim Godt, Fachzahnarzt für Kieferorthopädie

Gerade und schöne Zähne für Jung und Alt? Das ist 
dank fortgeschrittener Methoden der Kieferortho-
pädie kein Traum mehr. Die Fachpraxis für Kiefer-
orthopädie von Privatdozent Dr. Dr. Arnim Godt in 
Friedrichshafen hält zur behebung von Zahn- und 
Kieferfehlstellungen ein breites spektrum moderner 
und bewährter behandlungsmethoden für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene bereit. Was viele nicht 
wissen: Auch im fortgeschrittenen Lebensalter kön-
nen Zähne noch bewegt und Fehlstellungen weitge-
hend unsichtbar korrigiert werden. 

Der Patient im Fokus
Ob Kassen- oder Privatversicherte, es ist das Credo 
von Dr. Godt, jedem Patienten viel Zeit zu widmen. 
Vor der eigentlichen behandlung finden ausführliche 
beratungsgespräche über Diagnose und Therapie 

nach den neuesten Erkenntnissen für ein individuel-
les behandlungskonzept statt. Durch kontinuierliche 
Weiterbildungen des gesamten hochmotivierten Pra-
xisteams fließen in diesen Prozess aktuelle Erkennt-
nisse und Techniken digitaler systeme, angefangen 
vom Röntgen bis hin zur computerunterstützten 
Analyse, ein. 

Patientenfragen äußerst erwünscht!
Für den behandlungserfolg ist es von entscheidender 
bedeutung, Patienten und betreuende Angehörige 
umfangreich zu informieren und zum Mitmachen 
zu motivieren. Fragen an Dr. Godt und an das Team 
sind daher ausdrücklich erwünscht. Denn nur, wer 
alle Maßnahmen des Doktors richtig versteht und 
weiß, warum welches Gerät verwendet wird, arbei-
tet gut mit. 
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Dabei wünscht sich Dr. Godt, den Patienten eher frü-
her als später in der Praxis zu sehen, um möglichst 
rechtzeitig mit kleinerem Aufwand und damit gerin-
ger belastung für die Zähne nachhaltige Gesundheit 
und schönheit für das Kausystem zu erreichen. Gute 
Zeitpunkte für eine Vorstellung bei ihm sind die erste 
Phase (ca. 6–7 Jahre) und die zweite Phase (ca. 9–11 
Jahre) des Zahnwechsels. 

Zur Person
Arnim Godt ist verheiratet und vierfacher Vater. Er 
studierte Zahnmedizin und Humanmedizin an den 
Universitäten Kiel und Greifswald und promovierte in 
beiden Fächern. berufserfahrung sammelte er u. a. in  
der Kieferchirurgie und in einer kieferorthopädischen 
Praxis. seinen Fachzahnarzt für Kieferorthopädie hat 
er an der Poliklinik für Kieferorthopädie an der Uni-

versität Tübingen absolviert, wo er auch als Oberarzt 
tätig war und zum „Privatdozenten“ (PD) habilitierte. 
Parallel leitete er den Röntgenbereich der Zahnklinik. 
Noch heute unterrichtet er dort als Hochschullehrer 
im Fach Kieferorthopädie, betreut Doktoranden und 
ist an wissenschaftlichen Projekten der Zahnklinik 
Tübingen beteiligt.

Kieferorthopädische Praxis 
PD Dr. Dr. Arnim Godt
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie
Charlottenstraße 55
D-88045 Friedrichshafen
Tel.: +49 (0)7541 34 444
Fax: +49 (0)7541 34 447
info@kfo-godt.de
www.kfo-godt.de
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sympathisch und engagiert setzen sich Dr. Dominik 
schröder und sein Team für gesunde Zähne ein. Ihr 
Motto lautet: „Jeder Zahn ist ein Edelstein.“ Vor allem 
die jüngsten Patienten liegen ihnen besonders am 
Herzen. bereits seit zehn Jahren betreut der Zahn-
mediziner die Kinder im Paulus-Kindergarten in 
Konstanz und ist stolz auf das Erreichte: „Hier wurde 
in den letzten Jahren viel Aufklärung geleistet, und 
die vorbeugende Zahnpflege greift super.“ Denn 
Hänschen soll frühzeitig die richtige Zahnpflege 
lernen, damit auch Hans in späteren Jahren noch 
viel Freude an seinen Zähnen hat. In der Praxis steht 

ihm mit Dr. Ursula Könner eine Zahnärztin zur seite, 
die selbst Mutter von drei Kindern ist. sie kümmert 
sich intensiv um die Kleinsten: „Wir führen sie spie-
lerisch an das Thema heran, um ihnen die Angst zu 
nehmen. Das tun wir durch Erklären, was gemacht 
wird, und durch Ausprobieren der Geräte. Da wird 
der bohrer auch mal zum ‚besen‘, der spannende 
Geschichten erlebt. so bauen wir Vertrauen auf. 
Das Wesentliche ist, dass die Kinder langsam an die 
behandlung herangeführt werden. beim ersten Mal 
kommen sie idealerweise in die sprechstunde, ohne 
dass irgendetwas gemacht wird.“ Vor allem die Eltern 

Gesunde Zähne in jedem Alter
Zahnarztpraxis Dr. Dominik Schröder in Konstanz
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können viel zum Erfolg beitragen, wenn sie ihre  
eigenen Ängste überwinden. Grundsätzlich nimmt 
man sich in der täglichen Arbeit viel Zeit, denn stress 
überträgt sich unmittelbar auf die Patienten. Zwei 
ausgebildete Prophylaxefachkräfte klären über vor-
beugende Maßnahmen zur Mundhygiene auf und 
führen die behandlungen nach dem neuesten stand 
der Wissenschaft durch. Im Rahmen des Neubür-
gerpaketes bekommt jeder neue Mitbürger einen 
Prophylaxe-Gutschein. Nähe zur Wissenschaft und 
stetige Weiterbildung sind für Dr. schröder wichtige 
Erfolgsrezepte. Gemeinsam mit der Uni Innsbruck ist 

er aktiv an der Forschung beteiligt, unter anderem 
zum Thema „Frontzahntraumata bei Kindern“.  In der 
Praxis von Dr. schröder fühlen sich große und kleine 
Patienten in guten Händen.

Zahnarztpraxis 
Dr. Dominik Schröder
Zähringerplatz 2
D-78464 Konstanz
Tel.: +49 (0)7531 63 477
www.schroeder-dent.de
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„Mut zur Lücke? Das muss nicht sein!“

Unzerbrechlich schöne Provisorien von „ComfiBite“
bei zahnmedizinischen Implantatbehandlungen 
müssen heutzutage Provisorien über mehrere 
Monate getragen werden. Dadurch steigen die 
Anforderungen an Material- und Trageeigenschaften 
der Versorgung. Provisorien sollten beim Essen fest 
sitzen, druckfrei zu tragen, nicht sichtbar und darüber 
hinaus gut verträglich sein – womit sie entscheiden-
den Einfluss auf den Erfolg der zahnmedizinischen 
behandlung haben.

Die neue Welt der flexiblen Prothetik
Das flexible Prothesenmaterial „Comfibite“ besteht 
aus einer speziellen biokompatiblen Nylonverbin-
dung. Jedes individuell angefertigte Provisorium 
wird ganz ohne Metallklammern hergestellt, ist 
unzerbrechlich und muss auch beim Essen nicht 
herausgenommen werden. Lediglich flexible, haut-
farbene Halteelemente sorgen für einen guten und 

festen sitz. Außerdem ist Comfibite allergiefrei und 
daher auch bei Metall- und Kunststoffunverträglich-
keiten anzuwenden. „Die herausragende Qualität von 
Comfibite und die damit verbundene Kundenzufrie-
denheit wird bereits von vielen Implantologen hoch 
geschätzt“, so Petra Oberscheid, Inhaberin von DPs 
Dental Professional service. „Alles kann mit Comfi-
bite in aller Ruhe einheilen. Es ist einfach die perfekte 
Lösung als Langzeitprovisorium vor und nach der 
eigentlichen Implantation.“

DPS DENTAL PROFESSIONAL 
SERVICE 
Petra Oberscheid
Vertrieb & Marketing 
D-88079 Kressbronn a. Bodensee
Tel.: +49 (0)7543 500 47 58
Mobil +49 (0)170 78 57 877 
info@dentalprofessional.de
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Sie haben gut lachen: die Auszubildenden der ZAB!

schöne und gesunde Zähne sind heutzutage für 
jedermann möglich. Doch aus Angst vor den mög-
lichen Kosten trauen sich viele Patienten nicht, nach 
dem Wunschlächeln zu fragen. Dabei liegt die Lösung 
näher als gedacht, wenn das Team aus Patient, Zahn-
arzt und Abrechnungsgesellschaft stimmt. Die ZAb 
Abrechnungsgesellschaft mbH steht Patienten und 
Ärzten mit einem umfangreichen Dienstleistungspa-
ket zur seite.

Die moderne Patientengeneration ist anspruchsvoll 
und sucht sich ihre Praxis sehr genau aus, bewertet 
nach Einrichtung, Angebot, Professionalität und zu-
sätzlichen Dienstleistungen. sie erwarten hervorra-
gend ausgebildetes Personal, topaktuelle Ausrüstung 
und eine angenehme Atmosphäre. Das haben natürlich 
auch die Praxen erkannt und stellen sich darauf ein. 

Lächeln ist Teamsache
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selbstverständlich profitieren nicht nur die Patienten, 
sondern auch die Praxen vom Leistungspaket der 
ZAb. Das Unternehmen stellt durch den Ankauf der 
Rechnungen die Liquidität sicher; so herrscht Pla-
nungssicherheit auf seiten der behandler. Dank der 
professionellen Abwicklung hat das Praxisteam auf 
einmal mehr Zeit für seine eigentliche berufung: die 
behandlung der Patienten. Weniger bürokratie, mehr 
Liquidität, mehr Zeit für Qualität – was will man mehr?

Die ZAb berät auch bei der Übergabe und der Neu-
gründung von Arztpraxen. Viele junge Praxisgründer 
implementieren das professionelle Factoring von 
vornherein, um von den zahlreichen Vorteilen dieser 
Dienstleistung zu profitieren. Auch in der Humanme-
dizin gewinnt das Factoring  weiter an bedeutung, be-

besonders in Zeiten, in denen die Krankenkassen die 
eigenen Leistungen zurückfahren und damit den 
Patienten immer stärker in die finanzielle Verantwor-
tung nehmen, werden zusätzliche Dienstleistungen 
immer wichtiger. Viele Patienten sollten sich die 
Frage stellen: „Was kann mir meine Zahnarztpraxis 
zusätzlich bieten?“ Die Antwort ist einfach und hat 
drei buchstaben: ZAb. Das Unternehmen ist ein kom-
petenter Ansprechpartner, wenn es um Fragen und 
Unklarheiten bei der Kostenübernahme durch die 
Versicherung geht – natürlich schnell, unbürokra-
tisch und regional! Darüber hinaus unterstützt die 
ZAb Patienten mit Zahlungszielverlängerungen und 
Teilzahlungsmöglichkeiten – gerade bei größeren 
Eingriffen, die kostenintensiv werden können, eine 
willkommene Option.
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Die ZAb wurde 1997 in Konstanz gegründet 

und ist seit 2007 als Factoringunternehmen mit 

baFin-Lizenz (bundesanstalt für Finanzdienstlei-

stungsaufsicht) tätig. Der Dienstleister ist in der 

Dental- und Humanmedizin tätig; seine Finanz-

dienstleistungen erstrecken sich auch auf Pati-

enten aus Österreich und der schweiz. 

In den vergangenen Jahren erfreute sich das 

Unternehmen eines sehr guten Wachstums – 

und die Nachfrage ist ungebrochen. Ein beweis 

dafür, wie wichtig modernes Factoring für im-

mer mehr Patienten und Praxen geworden ist. 

Die Geschäftsführer der ZAb Michael Glowka,  

Eveline Glowka und Albert bardewyck achten bei 

der Auswahl der Kooperationspartner auf seriosi-

tät und Qualität. sie legen Wert auf ein hervorra-

gendes Verhältnis zu Patienten und Praxen. 

Als erfolgreiches und gut eingeführtes Unter-

nehmen ist es für die ZAb selbstverständlich, 

Ausbildungsplätze mit guter Zukunftsperspek-

tive anzubieten.

sonders hier in der Grenzregion. Die ZAb bietet daher 
die Möglichkeit an, Rechnungen von schweizer Kun-
den auf Wunsch auch in schweizer Franken zu stellen.
Immer mehr Praxen haben erkannt: Factoring ist ein 
Muss für jede moderne Arztpraxis, am besten mit 
dem Partner vor Ort – der ZAb in Konstanz.

ZAB Abrechnungs-
gesellschaft mbH
Moltkestraße 2-6 
D-78467 Konstanz 
Tel.: +49 (0)7531 81 99 830 
kontakt@zab-abrechnung.de
www.zab-abrechnung.de
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Diese Darstellung ist lediglich eine unverbindliche Vorinformation. Es handelt sich hier weder um eine Anlageberatung noch um ein Angebot für einen Kauf.

Tel:  +49 (0) 7531 584 980 50
Fax: +49 (0) 7531 584 980 59
info@bodenseefonds.de 
www.bodenseefonds.de

BSF Bodenseefonds 
Emissionshaus GmbH
Kanzleistraße 1
D-78462 Konstanz

Ein innovatives 
Unternehmen in der

Profitieren Sie von den Vorteilen des BSF BodenseeFonds.
Investieren Sie Ihr Kapital dort, wo Sie leben und arbeiten.

Am Bodensee.

Sicherheit 
durch reale und greifbare Werte

Reale Rendite 
von 4-6 %

Unabhängigkeit 
von Börsen und Währungen

Bodenseefonds_Anzeige-akzent_1306_final.indd   1 21.05.2013   12:09:53 Uhr



Fo
to

: U
lri

ke
 S

om
m

er

Konstanz
Marienhausgasse 3 | www.itta.de | +49 7531 1282930 | info@itta.de

Konstanz


