Zahnarzt Berlin Mitte: breites Spektrum am
Gendarmenmarkt
Zahnarzt Berlin Mitte – diese Wortkombination führt direkt zu uns an den
Gendarmenmarkt. Wir sind eine Zahnarztpraxis im Herzen von Berlin und mit
diversen Verkehrsmitteln perfekt zu erreichen. Bei uns profitieren Sie unter
anderem von der Nähe zur Friedrichstraße und können Ihren Besuch in unsere
Zahnarztpraxis perfekt in einen Einkaufsbummel integrieren. Natürlich
genießen Sie bei uns eine rundum angenehme Atmophäre und profitieren
zudem von unserem vielfältigen Angebot. Was das bedeutet? In erster Linie,
dass wir nicht nur die klassischen Behandlungen eines Zahnarztes anbieten,
sondern auch im Bereich Kieferorthopädie und als Implantologen für Sie da
sind. Ebenfalls möglich sind Veneers und jede Menge Angebote aus der
Zahnästhetik inklusive Bleaching.

Zahnarzt Berlin Mitte – worauf es uns ankommt
Seit mehr als 20 Jahren existiert unsere Zahnarztpraxis in Berlin nun schon und
seit dieser Zeit finden Sie uns am Gendarmenmarkt. Nicht ohne Stolz sprechen
wir davon, dass wir mittlerweile eine Institution sind und Patientinnen und
Patienten aus dem gesamten Stadtgebiet und der Umgebung Ihren Weg zu uns
finden. Wichtig ist uns, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Unser Team ist nicht
nur fachlich hoch kompetent, sondern auch freundlich und rundum
serviceorientiert. Unsere Räume sind hell und geschmackvoll eingerichtet und
unsere Geräte befinden sich auf dem neuesten Stand der Technik.
Die Qualität unserer Behandlung gewährleisten wir unter anderem durch
regelmäßige Schulungen und Qualifizierungen, die unser gesamtes Team
erhält. Auch setzen wir auf ein breites Spektrum an Leistungen, die jeweils von
ausgewiesenen Spezialisten durchgeführt werden. Bei uns arbeiten
Kieferorthopäden, Implantologen und Zahnchirurgen und Zahnärzte Hand in
Hand und stimmen sich im Fall der Fälle untereinander ab. Des Weiteren
betreiben wir ein eigenes Zahntechniklabor in Meisterqualität und
gewährleisten auf diese Weise die hohe Qualität unserer Arbeit.

In jeder Situation für Sie da
Dass wir als Zahnarzt Berlin Mitte zur Stelle sind, wenn Sie unter
Zahnschmerzen leiden oder ein konkretes Problem vorliegt, ist
selbstverständlich. Wir empfehlen allerdings, dass Sie Ihren Weg auch schon
vorher in unsere Praxis finden. Möglich ist die individuelle Prophylaxe, die mit
einer professionellen Zahnreinigung einhergeht. Dank besonderer Instrumente
gelangen wir in jeden Zahnzwischenraum und übernehmen zudem eine
zusätzliche Fluoridierung Ihrer Zähne. Dieser Behandlung geht eine exakte
Diagnose voraus, d.h. wir verschaffen uns ein genaues Bild, bevor wir mit
unserer Arbeit beginnen.
Selbiges gilt natürlich auch für die anderen Bereich, die in unserer Praxis
abgedeckt werden. Als Kieferorthopäden setzen wir bevorzugt auf unsichtbare
Zahnkorrekturen und Methoden wie Invisalign und im Bereich der
Implantologie sind wir zudem in der Lage, den Sinuslift durchzuführen. In der
Zahnästhetik bieten wir Veneers sowie ein Bleaching, das eine deutlich
effizientere Aufhellung ermöglicht, als die für den Hausgebrauch angebotenen
Methoden.
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