Herzlich willkommen in unserer Praxis!
Sehr geehrte(r) Frau/ Herr ________________________________________,

gern möchten wir Ihnen Ihren ersten Termin

am_______________ um _______________ Uhr

bestätigen.
Wir freuen uns, Sie in unserer Praxis begrüßen zu dürfen und möchten uns auf diesem
Wege schon ein wenig vorstellen. Gleichzeitig wären wir über einige Informationen von Ihnen
im Voraus sehr dankbar. Daher haben wir Ihnen unseren Anamnesebogen gleich mit
gesendet. Zuhause können Sie diesen in aller Ruhe ausfüllen. Sollte es Unklarheiten geben,
dann steht Ihnen unser Praxisteam gerne zur Verfügung.
Bitte bringen Sie folgende Unterlagen am ersten Termin mit:

- ausgefüllter Anamnesebogen
- Bonusheft

- ggf. Röntgenaufnahmen vom Vorbehandler, gerne können wir diese auch
beim Vorbehandler für Sie anfordern.

Und nun zu uns:
In unserer Praxis stehen Sie als unser Patient im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen umfassende,
prophylaxeorientierte zahnmedizinische Versorgung auf dem modernsten Stand der
Zahnheilkunde, den wir in enger Zusammenarbeit mit den führenden Wissenschaftlern der
Zahnheilkunde ständig weiterentwickeln. Wenn Sie es wünschen, erhalten sie von uns keine
Reparaturmedizin, sondern auf Basis der Vorsorge eine Zahnmedizin mit dauerhafter
Zahnerhaltung, Funktion und Ästhetik.

In unserer Praxis können wir Ihnen einige
zahnmedizinische Spezialitäten anbieten:

die Intensiv-Prophylaxe
...mit Speicheltests zur Kariesrisikobestimmung, individuellem Mundhygienetraining und
professioneller Zahnreinigung (PZR),
Air-Flow Behandlung
die systematische „Zahnfleischbehandlung“
...denn der beste Zahnersatz nützt nichts, wenn das Fundament schlecht ist. Deswegen
legen wir besonderen Wert darauf, dass das Zahnfleisch und der Kieferknochen
entzündungsfrei und gesund erhalten wird.
Schon erkranktes Zahnfleisch sowie Zahnbett und Kieferknochen werden nach Schweregrad
entsprechend behandelt, die von uns verwendete, neu entwickelte „Vector“- Methode stellt
eine besonders schonende und dabei sehr erfolgreiche Art der Behandlung dar. In
bestimmten Fällen kann auch mit Knochenersatz- bzw. Aufbaumaterial gearbeitet werden.

die Wurzelbehandlung
...unter Einsatz des Operationsmikroskops zur maximalen Schonung der Zahnhartsubstanz,
mit modernsten Verfahren der physikalischen und chemischen Aufbereitung des
Wurzelkanals zu seiner maximalen Säuberung und einem dichten Verschluss zur
Verhinderung einer Reinfektion.

hochwertige Restaurationen:
...zahnfarbene, metallfreie Keramikversorgungen, die durch moderne Klebetechnik
besonders Zahnsubstanz schonend sind

hochwertige Prothetik und Implantologie:
...metallfreie Kronen-/ Brückensanierung mit Zirkonoxidkeramik, verlorengegangene Zähne
können durch das Einpflanzen von Implantaten (künstlichen Wurzeln) ersetzt werden, auf
denen Kronen, Brücken oder Prothesen befestigt werden

die ästhetische Zahnheilkunde:
...Modellieren der Zahnkontur (unterschiedliche Längen und Breiten der Frontzähne
ausgleichen), optimale zahnfarbene Restauration von Front- und Seitenzähnen.
Bleichen zur Aufhellung der Zahnfarbe, sowie „internes Bleaching“ von verfärbten
wurzelbehandelten Zähnen

Auch Ihre Kinder sind uns stets willkommen. Schon während der Schwangerschaft bereiten
wir Sie gerne auf Ihre Kleinen zahnmedizinisch vor, damit sich Ihre Mundhöhlenbakterien in
möglichst geringem Maße auf Ihr Kind übertragen. Später erhalten Ihre Kinder bei uns
umfassende Betreuung und Beratung, über die Fluoridierung, geeignete Füllungsbehandlung
auch mit Keramikfüllungen bis hin zur sinnvollen Prophylaxe und Ernährungsberatung.

Wie erreichen Sie uns?
Unsere Sprechzeiten sind:

Montags

von 08:00 – 20:00h

Dienstags

von 08:00 – 20:00h

Mittwochs

von 08:00 – 20:00h

Donnerstags

von 08:00 – 20:00h

Freitags

von 08:00 – 15:00h

Während der Sprechzeiten erreichen Sie uns auch telefonisch.

04606-95200

Unsere Zahnarztpraxis liegt im Süderweg 3 in Wanderup:

Aus Richtung Husum oder Flensburg kommend fahren Sie über die B200 bis Wanderup.
Mitten in Wanderup biegen Sie in Richtung Tarp ab.
Direkt nach der Kreuzung ist die erste Straße rechts der Süderweg

Aus Richtung Tarp kommend fahren Sie bis zur B200.
Direkt davor ist der Süderweg auf der linken Seite.

Parkmöglichkeiten sind in ausreichendem Maße auf dem Praxisgrundstück vorhanden.

Wir freuen uns, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken möchten!

Dr. Peter Hansen
Tyark Bühring

und das Praxisteam

