
P A T I E N T E N I N F O R M A T I O N 



Im Gegensatz zu vielen anderen Praxiskonzepten haben wir uns auf einen sehr nachhaltigen Ansatz fest gelegt. 
Wir gehen Partnerschaften mit unseren Patienten ein, denn es geht uns um den langfristigen Erhalt Ihrer Zähne. 
Sie kommen also nicht zu uns wenn`s weh tut, sondern Sie kommen zu uns damit das gar nicht 
erst passiert! 

Mit Spitzentechnologie – aber ohne viel überflüssigen Luxus in Form imposanter Geräte und unnötig teurer 
Einrichtung – konzentrieren wir uns gemeinsam mit unseren Patienten in angenehmer Atmosphäre auf das 
Wesentliche – Die Gesundheit Ihrer Zähne! 

Dabei erfüllen wir, mit all unserem Können und dem aktuellen zahnmedizinischen Wissen, Ihre Bedürfnisse und 
Wünsche. Grundlage dafür sind meine langjährige Fort- und Weiterbildung, die Tätigkeit als Oberarzt an der 
Universitätsklinik Heidelberg, der laufende Austausch mit der Hochschulmedizin und die regelmäßige Fortbil-
dung aller Praxismitarbeiter. Wir möchten nicht an Symptomen „herumdoktern“, sondern suchen Ursachen 
und versuchen diese zu behandeln – denn Karies und Parodontitis sind kein Schicksal. Wir messen unsere Arbeit 

HERZLICH WILLKOMMEN LIEBE PATIENTEN!



an dem Nutzen, den wir Ihnen stiften. Oberstes Ziel unserer Betreuung ist deshalb, dass Ihren 
Zähnen gar nicht erst etwas passiert: Unser Schwerpunkt bei Ihrer Betreuung liegt in 
der Prophylaxe. 

Gesunde Zähne – ein Leben lang! 
Laborgefertigte Restaurationen und Zahnersatz mit höchster Präzision bieten die beste 
Voraus setzung für den langfristigen Erhalt Ihrer Zähne. Dafür arbeiten wir mit zahntechnischen 
Labors als Partner zusammen, die diesen Anspruch in ihrer täglichen Arbeit erfüllen. 

Für uns gibt es keine Zwei-Klassen-Medizin! 
Wir orientieren uns an Ihren Wünschen und Möglichkeiten – und versuchen so die für Sie 
optimale Behandlungsmöglichkeit umzusetzen. Es gibt immer mehr als nur eine Möglichkeit 
einen Zahn wiederherzustellen – von einer einfachen Defektfüllung bis zu einer ästhetisch 
perfekten Lösung, die sich von den natürlichen Zähnen nicht mehr unterscheidet. 

Patienten in unserer Praxis sehen die anfallenden Kosten als nachhaltige Investition in Ihre 
Gesundheit. Im Rahmen einer fairen und langfristigen Partnerschaft werden Ihnen die entste-
henden Kosten genau beschrieben, sodass Sie frei entscheiden können. Denn eine faire Vergü-
tung unserer Leistungen ist auch die Basis für uns, immer auf dem neuesten Stand der Techno-
logie und Heilkunde zu sein. 

Die nachhaltige Gesundheit Ihrer Zähne ist uns wichtig! 

 
Ihr

Thomas Mayer 



Unser Leistungsspektrum ist ganz auf Ihre Situation zugeschnitten. Im Zentrum steht die Gesund-

heit Ihrer Zähne, basierend auf einem nachhaltigen Prophylaxekonzept in unserer Praxis! 

Unsere Vision 

Niemals Füllungen für unsere Kinder. Nie wieder Karies nach hochwertiger Sanierung. 

Helfen Sie uns dabei. Zahnfleischerkrankungen – nein danke! 

Die Stützen dieses Konzepts sind unsere Prophylaxe-Betreuer, die eine mehrjährige Ausbildung  

absolviert haben. In individuell abgestimmten Recall-Programmen (regelmäßige Termine) wird der 

Gesundheitszustand und die schöne Ausstrahlung Ihrer Zähne überprüft und erhalten. 

ERHALTEN STATT REPARIEREN!



Amalgam war früher – heute können wir alle Defekte in der Zahnhartsubstanz mit 

zahnfarbenen Restaurationen in Klebetechnik so versorgen, dass nicht unnötig gesunde 

Zahnsubstanz geopfert werden muss. Dies nennt man minimalinvasive Reparatur. 

Dieses minimalinvasive Konzept beginnt mit der Versiegelung der Zahnoberflächen in der Kinder-

prophylaxe und setzt sich über schadensgerechte Reparatur mit hochwertigen zahnfarbenen 

Füllungs materialien (Komposite) unter Anwendung der Klebetechnik bis zur metallfreien Vollkeramik-

restauration fort. Ästhetisch hochwertige Versorgungen, die die Natur nahezu perfekt nachbilden, 

ohne unnötiges Opfern gesunder Zahnsubstanz sind für uns eine Selbstverständ lichkeit. 

MINIMALINVASIVE REPARATUR!



Bei Zähnen, die durch Karies besonders schwer geschädigt sind, ist die Wurzelkanalbehandlung 

der letzte Versuch den Zahn zu erhalten. Wir haben uns auf diesem Gebiet über viele Jahre  

besonders spezialisiert. 

Wir verwenden die neuesten Behandlungstechniken mit höchster Erfolgswahrschein-

lichkeit. Die Verwendung eines Operationsmikroskops lässt kleinste Strukturen erkennen und 

mit großer Vergrößerung behandeln. 

ENDODONTIE 



Sollte doch einmal ein Zahn verloren gehen, so kann dieser heute durch ein Implantat ersetzt 

werden. Damit wird die Zahnreihe wieder vervollständigt, ohne dass ein gesunder Nachbarzahn 

geschädigt werden muss. 

Auch hier sind wir Spezialisten. Mit Implantaten kann im Übrigen auch herausnehmbarer 

Zahnersatz vermieden werden. Ebenso können Prothesen, die keinen Halt mehr haben, wieder 

befestigt werden.  

IMPLANTOLOGIE 

Mit freundlicher Unterstützung von Astra Tech
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Conical Seal Design™

MicroThread™
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Wir möchten Ihnen in unserer Praxis einen reibungslosen Ablauf der Behandlung gewährleisten. 

Dazu bitten wir Sie, rechtzeitig einen Termin zu vereinbaren. 

Wenn Sie nachhaltig Ihre Zähne schützen wollen, rufen Sie uns an! 

Wir sind montag, dienstags und donnerstags von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 

und freitags von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr unter der Nummer 0721- 890807 für Sie erreichbar.


