vorher

nachher

nach 1 Jahr

Goethestr. 44
91054 Erlangen
Tel:
Fax:

09131 - 23 325
09131 - 23 363

kontakt@zahnarztpraxiserlangen.de
www.zahnarztpraxiserlangen.de

Öffnungszeiten:
Mo-Do: 8:00 - 18:00 Uhr
Fr:
8:00 - 13:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Eine

präzise endodontische
Vorbehandlung
Eine Voraussetzung
für IHREN Behandlungserfolg
WIR unterstützen Sie gerne

UNSERE

PRAXIS

hat sich in den letzten Jahren

UNSERE
•

auf dem Gebiet der Endodontie
immer weiter fortgebildet und spezialisiert.
Mit unserer Erfahrung und unserem technischen
Equipment möchten wir Kollegen und Kolleginnen
gerne bei endodontischen Behandlungen unter-

LEISTUNGEN:

orthograde endodontische Versorgung
mit thermoplastischer Obturation

•

orthograde Revision insuffizienter Wurzelfüllungen

•

Entfernung vorhandener Stiftaufbauten

•

Versorgung des endodontisch behandelten Zahnes

unter dem Dentalmikroskop und unter absoluter

•

Verschluss von Wurzelperforationen

Trockenlegung mittels Kofferdam durchgeführt.

•

Entfernung frakturierter Instrumente aus dem Kanal

•

mikrochirurgische Wurzelspitzenrevision (WSR)

besser visualisiert werden.
Die Aufbereitung der Wurzelkanäle erfolgt mit
Ultraschallspitzen und rotierenden NiTi-Feilen.
Um das Kanalsystem vollständig zu desinfizieren
werden während der gesamten Behandlung

vorher

nachher

Sie können sich jederzeit sicher sein, dass alle
Behandlungsschritte nur nach Abstimmung mit dem
überweisenden Zahnarzt und mit dem Patienten
durchgeführt werden.
Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns bitte

Wirkspektren unter Ultraschallaktivierung

telefonisch oder per Email, um die weitere Vorgehensweise

angewandt. Die gereinigten Wurzelkanäle werden

abzuklären. In der Regel wird der Patient zu einem

mittels thermoplastischer Kondensation mit

Aufklärungsgespräch und einer ersten Behandlung

Guttapercha abgefüllt.

mit medikamentöser Einlage einbestellt.

wird der therapierte Zahn mit einer adhäsiven

nachher

mit retrograder Wurzelfüllung

verschiedene Spülflüssigkeiten mit verschiedenen

Je nach Wunsch des überweisenden Behandlers

vorher

oder einem adhäsiven Stiftaufbau

Alle Behandlungen werden in unserer Praxis

Isthmen und insuffizientes Wurzelkanalmaterial

nachher

mit einer adhäsiven Aufbaufüllung

stützen.

Dadurch können zusätzliche Kanäle, verunreinigte

vorher

In einer zweiten Sitzung erfolgt die abschließende Aufbereitung, Desinfektion und Obturation der Wurzelkanäle.

Aufbaufüllung oder einem adhäsiven Stiftaufbau

Nach erfolgreicher Therapie werden die Patienten selbst-

versorgt.

verständlich an ihren Hauszahnarzt zurücküberwiesen!!!
vorher

nachher

