Zahnarzt Berlin Mitte – Willkommen am
Gendarmenmarkt
Wer nach "Zahnarzt Berlin Mitte" sucht, ist bei uns in den besten Händen.
Unsere Praxis befindet sich unmittelbar am Gendarmenmarkt und bietet ein
ungemein breites Spektrum an zahnmedizischen Leistungen. Seit 2001
befindet sich unsere Zahnarztpraxis nun schon im Herzen der Hauptstadt. Für
uns spricht sowohl die rundum angenehme Atmosphäre als auch die Vielfalt an
Leistungen. Für uns ist die Arbeit an Ihren Zähnen stets Teamwork. Konkret
bedeutet dies, dass nicht nur Zahnärzte, sondern auch Implantologen,
Kieferchirurgen und Kieferorthopäden für uns tätig sind. Gemeinsam sorgen
wir dafür, dass Ihre Zähne rundum gesund und Ihr Zahnapparat funktionabel
ist.

Zahnarzt Berlin Mitte -- wenn es gut werden soll

Wir sind als Zahnärzte für Sie da und nehmen Ihr Anliegen ernst. Konkret
bedeutet dies, dass wir stets individuelle Lösungen finden und Sie im Fall der
Fälle an eines unserer Kompetenzzentrum, direkt im Hause, verweisen. Wir
widmen uns hier sowohl dem Zahnersatz und dem Zahnerhalt als auch der
Funktionsdiagnostik und Bereichen wie der Kieferorthopädie. Gerne kümmern
wir uns auch um Ihre Implantate, wobei in diesem Kontext auch Behandlungen
wie der Sinuslift und Knochenaufbau zu unseren Aufgaben gehören. Bei all
unseren Leistungen greifen wir auf ein perfekt ausgebildetes und eingespieltes
Team zurück. Wir schenken Ihnen gleich in mehrerlei Hinsicht ein strahlendes
Lächeln – sowohl, was unsere Freundlichkeit angeht, als auch in Bezug auf das
Ergebnis
unserer
Arbeit.

Ästhetische Zahnmedizin und Prophylaxe

Nicht immer bedeutet der Besuch beim einem Zahnarzt gleich eine
umfangreiche Behandlung. Es ist sogar so, dass wir Ihnen dabei helfen, Ihre
Zähne gesund zu erhalten. Möglich wird dies unter anderem durch individuelle
Prophylaxe und Tipps für die richtige Dentalhygiene. Indem wir Ihre Zähne
genau ansehen, sehen wir mögliche Schwachstellen und beraten Sie gezielt
darin, wie diese zu pflegen sind. Die professionelle Zahnreinigung wird dann
direkt in unserer Zahnarztpraxis durchgeführt und darüber hinaus bieten wir

auch spezielle Sprechstunden für Probleme wie Mundgeruch oder Fragen der
ästhetischen Zahnmedizin. Hierzu gehört auch das Bleaching, das wir mit
besonders schonenden Methoden übernehmen und dabei auch die
Zahnsubstanz stärken.
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