Der angenehme Zahnarztbesuch
– wir stellen unsere Praxis vor

Prophylaxe · Ästhetik · Implantologie

Die Person im Fokus –
die Medizin als Mittel
Unser Engagement richten wir zu allererst an Ihnen als Person aus.
Wir kümmern uns nicht nur verantwortungsbewusst um Ihre Zähne,
sondern auch verständnisvoll um Sie als Mensch mit einem n
 atürlichen Bedürfnis nach Fürsorge und Betreuung.

Wir nehmen uns die Zeit,
denn Sie können mit unserer
Arbeit nur zufrieden sein, wenn
wir neben der medizinischen
Notwendigkeit in erster Linie
Ihre Wünsche erfüllen.

Bei unseren Untersuchungen und Behandlungen fokussieren wir uns
nicht nur auf den Mundraum, sondern behalten stets den ganzen
Organismus im Blick. Neben den offensichtlichen Symptomen können
wir so die tatsächlichen Ursachen besser einschätzen und nachhaltig
behandeln. Falls Ihre bestmögliche Versorgung über unsere zahnmedizinischen Behandlungsbereiche hinaus geht, setzen wir auf unsere
qualifizierten und spezialisierten Partner.
Die nötige Zeit für eine umfassende Diagnostik und Patientengespräche
planen wir immer ein. Darauf gründet unser Behandlungsplan mit der
zielgerichteten Therapie.
Sie begeistert zu sehen, ist uns Verpflichtung!

2

3

Dr. Schwarzott

» Unseren Patienten widmen wir immer die volle
Aufmerksamkeit und handeln in ihrem Sinne
nachhaltig und minimalinvasiv. Mit einer hohen
Behandlungsqualität und schonenden Therapie
maßnahmen gelangen wir dann zur medizinisch
bestmöglichen Lösung. Der vertrauensvolle
Umgang und eine dauerhafte Zusammenarbeit
ergeben sich so fast von selbst. «

Ein einwandfreies Endergebnis
ist für uns selbstverständlich
Zu heilen ist eine hohe Kunst und setzt Vertrauen voraus. Auf der
Basis unseres Erfahrungsschatzes schaffen wir ein initiatives, kreatives
und verlässliches Umfeld, in dem wir höchsten Qualitätsansprüchen
gerecht werden.
Unsere Patienten profitieren von den ergänzenden Qualifikationen
unserer Zahnärzte und kommen in den Genuss vielfältiger zahnmedi
zinischer Therapien. Mit Sorgfalt, Leidenschaft und Verständnis für die
Bedürfnisse der Patienten, setzen wir die optimale Lösung um.

•• 1965 in Kulmbach (Bayern) geboren
•• Gymnasium: Bildungszentrum Markdorf

Bestehende Erkrankungen heilen wir mit ausgereiften Techniken sowie

•• Wehrdienst

fortschrittlichen Materialien und Geräten im Sinne eines Gesamtsa-

•• Zahnmedizinstudium: Freie Universität Berlin

nierungskonzeptes. Wir arbeiten substanz- und sehr gewebescho

•• 1991 Staatsexamen

nend. So ermöglichen wir neben einer weitestgehend schmerzfreien

•• 1993 Promotion

Behandlung die Erhaltung gesunder Zahnstrukturen sowie eine

•• 1993 Praxiseröffnung in Kluftern

schnelle Genesung.

•• Aktives Mitglied, regelmäßige Fortbildungs- •
und Fachtagungsteilnahme: Deutsche
Gesellschaft für Ästhetische Zahnmedizin
•• Mitglied: Deutsche Gesellschaft für Implantologie
•• 3D-Diagnostik mit digitaler Röntgentechnik
•• Stetig fachliche Qualifizierung: •
Zahnärztlicher Arbeitskreis Kempten •
und European Dental Association
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Qualifikation, Engagement und für jeden ein L ächeln
– unsere Basis für Zufriedenheit
Gemeinsam mit unseren Zahnärzten decken unsere

Zur Koordination und Terminplanung tritt unser

spezifisch ausgebildeten Prophylaxe- und Assistenz

Rezeptions- und Verwaltungsteam mit Ihnen in

kräfte das S
 pektrum der modernen Zahnmedizin ab.

Kontakt. Es steht Ihnen bei allen Belangen bezüglich

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit im einge-

Krankenkassen oder Versicherungen gerne Rede und

spielten Team und mit unseren Patienten b
 ereitet

Antwort.

uns besonders viel Freude.
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Unser modern ausgestattetes
und zeitgemäß konzipiertes
Praxisinterieur steht für e inen
komfortablen und stressfreien
Aufenthalt, bei dem es unseren
Patienten an nichts fehlt.
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Ausstattungsmerkmale

Nachhaltiger gesundheitlicher
Erfolg ist unser Anspruch

Digitales Röntgen

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Behandlungsziele

Die präzise und röntgenstrahlungsarme 3D-Technik
des DVT (Digitaler Volumentomograph) liefert
realitätsnahe und für den Patienten besser ver
ständliche Untersuchungsergebnisse.

zügig, substanzschonend und nachhaltig zu erreichen. Dafür nutzen
wir die umfassenden Möglichkeiten der modernen Zahnheilkunde
und setzen auf neueste Technologien. Dennoch wägen wir immer
die Vorteile gegen die Risiken eines neuen Verfahrens ab: Nur wenn
eine Technik oder Methode eine Verbesserung darstellt, wird sie auch

Kariesdiagnostik mit dem Laser
Die Lasertechnologie zeigt fehlerhafte Stellen •
in der Zahnstruktur, wodurch wir Karies schnell,
zuverlässsig und ohne Röntgenbelastung
indentifizieren können.

eingeführt.
Zur Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung haben wir ein Quali
tätsmanagement eingeführt, das sich in unserer Praxis wie ein roter
Faden durch den gesamten Behandlungsablauf zieht.

Operationsmikroskop

Auf eine makellose Praxishygiene und die Verträglichkeit der verwen

Wurzelbehandlungen oder mikrochirurgische
Eingriffe führen wir unter bis zu 30-facher Ver
größerung besonders exakt und schonend durch.

deten Materialien für Mensch und Umwelt legen wir ebenso großen
Wert.

Kameratechnik für den Mundraum
Mit der Intraoralkamera zeigen wir live, was Sie
Ihren Zähnen normal nicht ansehen können und
dokumentieren damit auch den Behandlungsverlauf.

Computerausstattung
Wir arbeiten digital und haben Daten und Bilder
stets griffbereit – in jedem Behandlungszimmer.
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Was wir machen, machen wir
mit Leidenschaft und auf hohem
zahnmedizinischen Niveau

Kompetenzbereiche

Prophylaxe
Die lebenslange Vorsorge steht für uns an oberster Stelle. Das hat den
positiven Effekt, dass die eigenen Zähne gesund und sehr viel länger
erhalten bleiben. Dazu vereinbaren wir mit Ihnen regelmäßige Kontrollund Prophylaxetermine. Karies und Parodontalerkrankungen ersticken
wir somit im Keim.
Gesunde und schöne Zähne ermöglichen eine uneingeschränkte
Ernährung und ein selbstbewusstes Auftreten. Sind kleinere Repara
turen oder Füllungen notwendig, setzen wir sie so um, dass die
Korrektur vom echten Zahn nicht zu unterscheiden ist.
Bei erheblichen strukturellen Schäden muss ein Zahn manchmal
ersetzt werden. Wir bedienen uns verschiedener Möglichkeiten, um
Zahnersatz stabil und funktionsgerecht zu gestalten und dabei ein
harmonisches Gesamtbild wiederherzustellen oder zu bewahren.
In allen Fällen nutzen wir die aktuellesten und besten Behandlungsverfahren.

•
•
•
•
•

Professionelle Zahnreinigung
Zahnoberflächenversiegelung
Parodontitisbehandlung
Schwangerenberatung
Kariesfrüherkennung

Zahnerhaltung
• Substanzschonende Füllungen
• Wurzelbehandlung unter Mikroskop

Ästhetik
•
•
•
•
•
•

Zahnaufhellung mittels Bleaching
Zahnfarbene Komposit-Füllungen
Inlays und Zahnersatz aus Vollkeramik
Veneers – Keramikverblendschalen
Zahnformkorrektur und Lückenschluss
Ästhetische Zahnfleischchirurgie

Implantologie
•
•
•
•
•

Anamnese und 4D-Diagnostik
Planung und Vorbereitung
Knochenaufbau
Implantation
Erhaltung und Pflege

Kiefergelenk- und Funktionstherapien
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Wir bieten Ihnen transparente,
fundierte und patientengerechte
Auskunft in jeder Phase Ihrer
Behandlung – ganz in Ruhe,
und ganz selbstverständlich.
Zögern Sie daher nicht, uns
anzusprechen.

Ein gelungener Zahnarztbesuch
endet nicht an der Praxistür
Partner
Gemeinsam mit unseren langjährigen und vertrauensvollen Partnern
setzten wir ganzheitliche, interdisziplinäre Maßstäbe, um uns Ihrer
Gesundheit vollumfänglich widmen zu können. Dabei wählen wir
unsere Partner mit äußerster Sorgfalt aus, besonders im Hinblick
auf ineinandergreifende Kompetenzen, schnelle Wege und höchste
Qualitätsstandards.

Weiterbildung
Ganz wichtig für uns ist, dass uns der Berufsalltag Spaß macht. Dazu
verhelfen uns umfangreiche Fortbildungen. Unser Schwerpunkt liegt
hierbei auf dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess sowie auf der
Anpassung und Erweiterung unseres Behandlungsspektrums.

Service
Einen möglichst optimalen und planbaren Ablauf über unser Bestell
system, themenspezifische Sprechstunden, praxiseigene Parkplätze im
Hof, besonders frühe und späte Sprechzeiten für Berufstätige – es sind
die kleinen Annehmlichkeiten, die Ihre individuelle und flexible Betreuung ausmachen. Sich an Ihre Termine zu erinnern, nehmen wir Ihnen
auf Wunsch auch gerne ab.
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Zahnarztpraxis Dr. Schwarzott
Markdorfer Straße 91 · 88048 Friedrichshafen-Kluftern
Telefon 07544 7 29 45 · E-Mail praxis@schwarzott.de

www.schwarzott.de

