Cil ulla am, volorem vu
Lustig & Liebevoll
Kinderzahnheilkunde
Von der kindgerechten Zahnpflege hin
zu lebenslang gepflegten und
gesunden Zähnen:
In unserer Zahnputzschule lernen
Ihre Kinder den richtigen Umgang
mit Zahnbürste und Zahncreme.
Als Eltern erhalten Sie wichtige
Tipps für die Ernährung Ihrer Sprösslinge.
Wir schauen, ob die jungen Zähne gesund sind
und helfen, wenn dies einmal nicht der Fall sein sollte.
Ihre Kinder erfahren nachhaltig, dass sie gar nicht ängstlich sein müssen, wenn sie ihre Zahnärztin besuchen.
Weil es bei uns nicht nur spannend zugeht, sondern weil
wir vor allem sehr sanft und schonend mit unseren kleinen
Patienten umgehen.

Unser Herz schlägt für alle Milchzähne
Deshalb laden wir Sie und Ihr Kind gern zu uns ein:








Zahnputzschule, kostenfrei
Ernährungsberatung, kostenfrei
Individualprophylaxe, kostenfrei 6 - 18 Jahre
Versiegeln der ersten bleibenden Backenzähne, kostenfrei
Versiegeln der Milchzähne
Anfertigen von Milchzahnkronen
Wurzelbehandlung an Milchzähnen

Wir freuen uns auf Sie!

Zeit für einen Termin?
Praxis für Zahnheilkunde
Dipl.-Stom. Heike Bochentin

Zeit für Ihr Lächeln

Tel: 0 33 29 - 61 22 80
Mo
Di
Mi
Do
Fr

12 - 19 Uhr
8 - 16 Uhr
8 - 16 Uhr
12 - 19 Uhr
8 - 13 Uhr

und nach Vereinbarung
Parken: direkt hinter dem ‚Ärztehaus an der Bäke’, in der
hauseigenen Tiefgarage sowie entlang der Wannseestraße
direkt gegenüber.
Barrierefreiheit: Unsere Praxis ist ohne Stufen für Sie erreichbar. Sowohl der Eingangsbereich unseres Ärztehauses
als auch der Fahrstuhl sind auf Rollstühle eingerichtet.
Anfahrt mit Öffentlichen Verkehrsmitteln und Lageplan:
Genaue Informationen finden Sie auf unserer Internetseite
unter ‚Kontakt‘ (s.u.). Gehen Sie von der nächst gelegenen
Station ‚Waldschänke‘ die Wannseestraße entlang Richtung
Potsdamer Allee. Bis zu unserer Praxis im ‚Ärztehaus an
der Bäke’ benötigen Sie ca. 2 Minuten.

Potsdamer Allee 3 ▪ 14532 Stahnsdorf
praxis@zahnarzt-bochentin-stahnsdorf.de
www.zahnarzt-bochentin-stahnsdorf.de

Ästhetische Zahnheilkunde
Wurzelbehandlung
Kindersprechstunde
Kiefergelenktherapie
Prophylaxe/Parodontologie

Überlegen & Besprechen

Faszination & Präzision

Beratung

Gesundheitsverträgliche Zahnfüllungen

Beratung ist uns mindestens ebenso wichtig wie Ihnen:
vom Erstgespräch über die einzelnen Behandlungsschritte
bis hin zum letzten prüfenden Blick in den Spiegel.
Damit Sie sich immer sicher und gut aufgehoben fühlen.
Unaufgefordert und kostenfrei geben wir Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihre Behandlung realistisch
einzuschätzen.

Füllung ist nicht gleich Füllung. Deshalb legen unsere Patientinnen und Patienten großen Wert darauf, ausschließlich
gesundheitsverträgliche, haltbare und ästhetisch hochwertige Materialien für notwendige Füllungen auszuwählen.
Wir sehen das genauso und arbeiten deshalb ganz
überwiegend mit besonders geeigneten Kunststoffen und
Inlays. Dabei achten wir auch streng darauf, dass jede
Korrektur möglichst zahnschonend und unsichtbar ausfällt.

Qualität
Im Interesse unserer Patienten und im Sinne unserer Selbstverpflichtung zur Qualität bilden wir - Zahnärztin wie Team uns weit über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus
stets intensiv weiter.
In unserer Praxis stellen wir einen hohen Anspruch gleichermaßen an unser Wissen und unser solides Können. Da wir
kurzfristig helfen und langfristig denken, arbeiten wir niemals
auf die Schnelle, sondern sind stets auf Nachhaltigkeit bedacht.

Wahlfreiheit
Nicht alles, was Zahnärzte können, wird heute von Krankenkassen unterstützt. Trotzdem nehmen sich viele unserer
Patientinnen und Patienten bewusst die Freiheit, höhere
Standards für sich zu nutzen. Dabei kann es sich um Inlays
handeln, um eine professionelle Zahnreinigung, um Implantate, um die ästhetische Aufwertung von Frontzähnen mit
Hilfe von Veneers, um eine professionelle Aufhellung der
Zähne, um eine wirksame Hilfe gegen das Schnarchen, ...
Sprechen Sie uns jederzeit an, damit wir gemeinsam ausführlich abwägen, ob eine Privatleistung sinnvoll für Sie ist.

Kronen, Brücken, Implantate

Systematik & Sorgfalt
Funktionsanalyse, Kiefergelenkdiagnostik,
Schienentherapie
Sie leiden häufig unter Kopfschmerzen, Ihre Kiefergelenke knacken, Sie sind verspannt? Das können
Symptome für eine Funktionsstörung sein, denn der
Tastsinn der Zähne ist äußerst empfindlich.
Wir helfen Ihnen, den Ursachen auf die Spur zu kommen, eventuell Therapiemaßnahmen einzuleiten und
Spätschäden vorzubeugen. Welche Erleichterung,
wenn Unliebsames verschwindet...

Nicht immer lassen sich Schäden oder der Verlust
eines Zahnes vermeiden. Aber: Zahnschäden oder
Zahnlücken lassen sich heute hochwertig behandeln.
Für jeden Patienten streben wir nach der passenden
Lösung: Wenn Füllungen oder Inlays allein nicht mehr
helfen, können ästhetische Kronen oder Teilkronen und
Implantate die Kaufunktion zurückgeben. Wir arbeiten
mit Materialien wie Vollkeramik, Metallkeramik und Gold
und haben erfahrene Kieferchirurgen für die Verankerung von Implantaten an unserer Seite.

Vorbeugen

Wurzelkanäle behandeln

Gesundes Zahnfleisch

Bevor Sie einen Zahn endgültig verloren geben: Lassen
Sie uns zuerst prüfen, ob eine Behandlung des Wurzelkanals ihn nicht doch noch retten kann. Mit speziellen
Instrumenten und Methoden gelingt es nämlich in vielen
Fällen, geschädigte Zähne lange zu erhalten.
Wie schön, wenn wir uns anschließend mit Ihnen freuen,
dass die Rettungsaktion so gut gelungen ist. Für diese
spezielle Art der Wurzelbehandlung sind wir zertifiziert.

Gesundes Zahnfleisch und gesunde Zähne gehören
zusammen, denn: Zahnfleischentzündungen können
Zähne lockern oder sogar Zahnausfall verursachen aus unterschiedlichen Gründen.
Wir unterstützen Sie gern: mit einem speziellen Mundhygiene-Programm, mit der professionellen Entfernung
von Zahnbelag und Zahnstein, mit einer gezielten
Zahnfleisch-Behandlung und vielem mehr.

Auch wenn die Kontrolle der eigenen Zahngesundheit
schon von Kindesbeinen an ein wichtiges Thema sein
sollte: Für eine systematische und bedarfsgerechte
Vorsorge ist es nie zu spät. Ohne großen Aufwand
können Sie damit Karies und Parodontitis verhindern.
Das gibt Ihnen nicht nur ein sicheres Gefühl, sondern
lässt Sie jederzeit unbeschwert lächeln. Und das steckt
an. Gönnen Sie sich diesen kleinen Schritt mit der
großen Wirkung.

