3 Standorte, 12 Experten, 25 Jahre Erfahrung

Für Zahnbehandlungen mit vollem Vertrauen: 60.000 Behandlungen und 99 % Erfolgsquote

KonfiDents:
Kontinuität sicherstellen
und Erneuerung ermöglichen
Die KonfiDents-Gruppe besteht aus Zahnärzten, Kieferorthopäden, Oralchirurgen sowie
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen.
Dr. Ulrich Müller ist zahnärztlicher Leiter in
Weingarten.
Es gibt gute Gründe, warum
über 500 Zahnärzte im Süden ihre Patienten an die drei
Implantatzentren in Bad Wörishofen, Weingarten und Unterschleißheim überweisen:
Hier arbeiten zahnärztliche
Spezialisten, die sich ganz auf
anspruchsvolle Behandlungsschwerpunkte konzentrieren.

Bereit für die Zukunft der Zahnmedizin

Das Zahnärzte und Implantatzentrum in Bad Wörishofen, Weingarten und Unterschleißheim
Fest zubeißen können und
wieder gerne lächeln – so einfach bringen es Patienten auf
den Punkt, wenn sie mit ihrem
Zahnarzt über die persönlichen
Wünsche sprechen. Doch was
tun, wenn die eigenen Zähne
nicht mehr ganz taufrisch sind
oder es Lücken gibt?
„Etwa 500 Zahnarztpraxen überweisen ihre Patienten zu uns, damit wir eine Behandlung mit aktuellsten Verfahren vornehmen“,
erklärt Zahnarzt Jan Märkle.
Er ist zahnärzlicher Leiter im Implantatzentrum Bad Wörishofen.
Sein Team kann sich ganz auf
spezialisierte Therapien konzentrieren und dadurch höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit
gewährleisten.
Zahnersatz:
so natürlich wie möglich
Denn schließlich geht es darum,
ein wahres Kunstwerk der Natur
zu ersetzen: den Zahn. „Unsere
Zähne halten beim Kauen das
Gewicht eines Elefanten aus“,
illustriert es der erfahrene Implantologe. „Wenn ein Zahn durch Karies oder Zahnfleischentzündungen so stark geschädigt ist, dass
keine Behandlung mehr hilft, dann

schließen wir diese Lücke so nah
an der Natur wie möglich.“
Als Ersatz für die Zahnwurzel
setzt der spezialisierte Zahnarzt
ein Implantat in den Kieferknochen ein. „Dieses Verfahren ist
seit über fünfzig Jahren erprobt.
Implantate gibt es aus unterschiedlichen Materialien und in
vielen verschiedenen Größen und
Formen – so, wie sich auch die
Zähne von Mensch zu Mensch
deutlich unterscheiden.“
Zahnimplantat: bewährte
Basis für „feste Dritte“
Auf dem Zahnimplantat wird im
nächsten Behandlungsschritt ein
naturgetreues Abbild des verlorenen Zahns befestigt. Die neue
Wurzel und der Zahnersatz sind
zusammen von den echten Zähnen praktisch nicht zu unterscheiden. „Selbst der zarte, transparente Schimmer der Frontzähne
lässt sich heute mit metallfreiem
Zahnersatz erzielen.“
Ganz entscheidend für den
Behandlungserfolg ist die enge
Zusammenarbeit zwischen dem
Patienten, dem behandelnden
Zahnarzt und dem implantierenden Spezialisten: „Weil der
Patient in jeder Phase der Behandlung bestens informiert und

perfekt betreut ist, entstehen Sicherheit und Gelassenheit.“
Innovative Verfahren für
„unmögliche Fälle“
Das sei besonders wichtig,
wenn es um einen sogenannten
„unmöglichen Fall“ geht: „Das
ist zwar nur die Minderheit der
Fälle. Letztlich betreuen wir jede
Patientin und jeden Patienten so,
dass wir auf Bedenken eingehen, medizinische Fragen vorher
genau besprechen und die Behandlung bis hin zur Nachsorge
komplett durchplanen.“ Bei Bedarf stimmen sich die Zahnärzte
auch mit anderen behandelnden
Fachärzten ab – zum Beispiel mit
dem Kardiologen.
Der Patient kann durch dieses
Sicherheitskonzept gelassen in
die Behandlung gehen und alle
Möglichkeiten des Implantatzentrums ausschöpfen: „Oft entscheiden sich Patienten für eine
Behandlung in einem leichten
Dämmerschlaf oder unter Vollnarkose. Wer darauf verzichtet,
ist dennoch meist erstaunt, wie
schonend die Behandlung abläuft. Möglich macht das eine exakte OP-Planung. So erfolgt das
eigentliche Setzen der Implantate
binnen weniger Minuten. Auch

Schwellungen des Zahnfleischs
lassen sich dank unserer Erfahrung auf ein Minimum reduzieren“, so Zahnarzt Jan Märkle.
Eine Investition in
die Gesamtgesundheit
Die Entscheidung für fest sitzende Zähne sei immer auch eine
Investition in die Gesamtgesundheit, unterstreicht der Zahnmediziner: „Wer größere Zahnlücken hat,
wer unter einer lockeren Brücke
oder einer drückenden Prothese
leidet, isst oft nicht mehr alles
oder kaut nicht richtig. Patienten
nehmen vielfach nicht mehr alle
Nährstoffe auf und fühlen sich
auch nicht gut.“
Zahnfleischentzündungen würden ebenfalls den gesamten Organismus belasten. „Das bedeutet
Dauerstress für das Immunsys
tem. Heute wird immer mehr Menschen bewusst, dass sie sich von
dieser unnötigen Bürde befreien
sollten.“

„Als Zahnärzte tragen wir auch
Verantwortung für die Gesamtgesundheit unserer Patienten“, so
Zahnarzt Jan Märkle.
„Als erfahrene Spezialisten können wir durch eine umsichtige Behandlung einen entscheidenden

Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden unserer Patienten leis
ten. Wenn uns eine Patientin
zufrieden und fit irgendwann wieder einmal besucht, ist das eine
schöne Bestätigung unserer täglichen Arbeit.“

Die digitale Implantologie nutzt dreidimensionale Aufnahmen des Kiefers.
Der behandelnde Implantologe erhält eine exakte Planung und kann so die
Operation zügig und hochpräzise durchführen.

„Unsere Implantatzentren haben
eine sehr hohe Erfolgsquote“, erläutert Dr. Christopher Hermanns.
Der spezialisierte Implantologe
behandelt in Bad Wörishofen und
Unterschleißheim. Für ihn ist die
Struktur mit regionalen Schwerpunktzentren eine ideale Lösung:
„Zahnärzte aus einem Umkreis
von über 100 Kilometern überweisen ihre Patienten an uns.
Das bedeutet für den Patienten
höchste Behandlungsqualität

Trennung von
Dr. Masur
Gründer hatte seine
Praxen 2018 verkauft

Gesundes Zahnfleisch und
unsichtbarer Zahnersatz
Eine Kombination aus einer gezielten Parodontitis-Behandlung
und perfekt passendem Zahnersatz verspreche Abhilfe.

Höchste Behandlungsqualität für den Süden

Die zahnärztliche MVZ-Gruppe
KonfiDents hat sich von Dr.
Ralf Masur getrennt. Als Grund
nennt Alexander Schlittmeier,
Geschäftsführer der drei Implantatzentren, verschiedene Verdachtsmomente gravierender
Pflichtverletzungen. Da Dr. Masur nur noch an wenigen Tagen
zahnärztlich tätig war, habe die
Entscheidung keinen Einfluss auf
den Betrieb der Praxen an den
Standorten Bad Wörishofen, Unterschleißheim und Weingarten.
„Uns liegen die Kontinuität gegenüber unseren Partnern sowie
das Wohl aller 70 Mitarbeiter am
Herzen. Um sie ging es vor allem,
als wir die Lage und die sich abzeichnende Perspektive beurteilt
haben. Mit der KonfiDents-Gruppe
ist die Kontinuität sichergestellt.“

Jan Märkle ist zahnärztlicher Leiter in Bad Wörishofen mit Spezialisierung Implantologie (DGI).

mit vergleichsweise kurzen Wegen.“ Bei über 99 Prozent liege
die Langzeit-Erfolgsquote. Die
60.000 durchgeführten ImplantatBehandlungen in den Zentren gehörten damit zu den chirurgischen
Eingriffen mit der höchsten Verlässlichkeit.
Kollaboration für Vertrauen
und Kontinuität
Der erprobte Verbund der drei
Standorte würde diese Höchstleis
tungen erst möglich machen: „Als
Zahnärzte möchten wir uns vor
allem unseren Patienten widmen.
Komplexe Patientenfälle besprechen wir im Team und entscheiden miteinander, welches auf den
Patienten zugeschnittene Vorgehen passt.“
Die Verwaltung übernimmt eine
Zentrale. „Das wünschen sich

Dr. Christopher Hermanns ist zahnärztlicher Leiter
in Unterschleißheim sowie Spezialist für Implantologie (EDA).

wohl alle Zahnärzte, so entlastet
zu werden.“
Wegweisend durch
biologische Implantologie
Um auf das gestiegene Bedürfnis der Patienten nach Gesundheit,
Funktionalität und Ästhetik einzugehen, bietet die biologische Implantologie Diagnoseverfahren und
Therapien, welche der Komplexität und den Wechselwirkungen im
menschlichen Organismus besonders schonend gerecht werden.
Dazu gehört ein konsequenter
Verzicht auf Materialien, die zu
unnötigen Belastungen oder Unverträglichkeiten führen könnten.
„Diese Konsequenz im Sinne der
Patienten sichert zugleich unsere
kontinuierlich hohe Erfolgsquote.“
Patienten werden von ihrem
behandelnden Zahnarzt überwie-

sen und kehren zu diesem für den
Zahnersatz zurück. Für höchste
Patientenzufriedenheit arbeiten
die Implantatzentren mit innovativen, zahnorientierten ImplantatAchsen und Implantat-Positionen.
So schaffen die Implantologen
die Basis für ästhetisch wirkenden
Zahnersatz. Höchste Kostentransparenz bei allen Planungen sei
ebenfalls selbstverständlich.
Enge Abstimmung mit
überweisenden Zahnärzten
Dr. Ulrich Müller: „Mit einer zügigen Terminvergabe und einem
exakt geplanten Behandlungsablauf ermöglichen wir „feste Dritte
an einem Tag“, ebenso wie komplexere Therapien. „Das Wohlbefinden der Patienten steht an erster
Stelle und ist entscheidend für unsere Behandlungsempfehlungen.“

In ihr haben sich fachlich führende Zahnmediziner zusammengeschlossen, um Patienten
langfristig die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen.
KonfiDents lebt an seinen
Standorten klare Grundüberzeugungen, zum Wohle von Patienten und Mitarbeitern:
•
Innovation und Fortbildung
•
Qualität und Fürsorge
•
Agilität und Verantwortung
In der innovativen Dentalgruppe
schaffen die engagierten Zahnärzte optimale Bedingungen für
eine moderne Zahnmedizin auf
höchstem Qualitätsniveau, in jeder der Praxen.
Die gemeinsame Organisationsstruktur ermöglicht es jedem
Zahnarzt, kompromisslose Qualität mit persönlicher Fürsorge
zugunsten von Team, Patienten
und Partnern zu vereinen. So
entsteht Raum für regelmäßige
Fortbildungen und sinnstiftende
Innovationen.

Für mittlerweile 500 Mitarbeiter
informiert sich KonfiDents über
Trends, Technologien und Neuerungen. Der Verbund sucht nach
Sinnhaftigkeit und adaptiert Innovationen dort, wo man gemeinsam einen praktischen Mehrwert
erkennt.
Basis dafür ist die Kompromisslosigkeit höchster Qualitätsansprüche, weil nur so nachhaltiges
Vertrauen entsteht.
Patienten können sich sicher
sein, dass die agilen Teams in
allen Praxen verantwortungsvoll
behandeln. Die stetige Erneuerung sichert eine kontinuierliche Perspektive für jeden Patienten, jedes Teammitglied und
jeden Standort der wachsenden
Gruppe.
Allen Mitarbeitern ist präsent:
Fürsorge bedeutet, sich der Einzigartigkeit jeder Behandlung und
jedes Austauschs bewusst zu
sein. Zum Wohle aller.
KonfiDents trägt dazu bei, dass
auch in Zukunft höchste Beratungs- und Behandlungsqualität
auf dem Land ebenso sichergestellt sind wie in der Stadt, beim
allgemeinen Zahnarzt in gleicher
Weise wie beim Spezialisten.

Zahnärzte kehren ins Team der Implantatzentren zurück
Kontinuität an den Standorten Bad Wörishofen, Weingarten und Unterschleißheim ist gewährleistet
meier. „Für uns ist dies die Bestätigung, dass wir eine Zukunfts
entscheidung zugunsten eines
verjüngten Teams getroffen haben, das gerne und eng miteinander arbeitet.“
Team wächst um
erfahrene Spezialisten

Höchste Qualität entsteht in den Implantatzentren durch die enge Abstimmung hoch spezialisierter Zahnärzte.
Kollegen, die schon früher zum Team gehörten, wurden nun zurückgewonnen und tragen zum Wissenstransfer bei.
Der Abschied geschätzter Kollegen ist bedauerlich. Umso erfreulicher ist es für das Team der

Implantatzentren, dass einige Kollegen nun wieder zurückkehren.
„Wir konnten gleich mehrere

Zahnärzte zurückgewinnen, die
zuletzt gekündigt hatten“, sagt
Geschäftsführer Alexander Schlitt-

Die drei Zahnarzt- und Implantatzentren setzen auf zahnärztliche Spezialisten mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die sich
fachlich ideal ergänzen.
„Neben der Implantologie bieten wir auch kieferorthopädische
Behandlungen an und haben die
weiteren Schwerpunkte Ästhetik,
Parodontitis-Therapie sowie die
Behandlung von KiefergelenksProblemen (CMD). Spezialisten
für diese Fachgebiete aus den
Großstädten in die ländlichen Regionen zu holen, ist praktisch nur

möglich, indem wir exzellente Behandlungszentren schaffen.“
So könnten Patienten unter
einem Dach auch komplexe Therapien durchlaufen: „Gerade bei
unklaren Beschwerden sind wir
in der Lage, zusätzliche diagnostische Möglichkeiten einzusetzen“,
erläutert Alexander Schlittmeier.
„Konkret bedeutet das, etwa eine
Blockade des Kiefergelenks zu
erkennen und zu behandeln. Erst
wenn der Auslöser erfolgreich therapiert ist hat es Sinn, die Funktion
und die Ästhetik wiederherzustellen.“ Für die Patienten bedeute
das eine nachhaltige Behandlung
ihrer Beschwerden und die Vermeidung unnötiger Rückfälle.
„Unser neu gebildetes Team ergänzt einander ideal. Jeder kann
sich auf seine Schwerpunkte
konzentrieren und miteinander
Gesamtlösungen schaffen, zum
Wohle der Patienten.“

Implantatzentren informieren, beraten & behandeln in enger Abstimmung mit den örtlichen Zahnärzten

SPEZIALISTEN FÜR
IMPLANTOLOGIE UND
PARODONTOLOGIE
Zahnärzte und Implantatzentrum
Bad Wörishofen

Zahnärzte und Implantatzentrum
Weingarten

Zahnärzte und Implantatzentrum
Unterschleißheim

Hermann-Aust-Straße 1
86825 Bad Wörishofen

Ravensburger Straße 35
88250 Weingarten

Einsteinstraße 14
85716 Unterschleißheim

Telefon
Internet

Telefon 0751/99 55 71 90
Internet zahnärzte-implantatzentrum.de

Telefon
Internet

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08.00 – 18.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Mo & Do 08.00 – 20.00 Uhr
Di & Mi
08.00 – 18.00 Uhr
Fr
08.00 – 16.30 Uhr

08247/99 28 18
zahnärzte-implantatzentrum.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08.00 – 18.00 Uhr

089/321 526-15
zahnärzte-implantatzentrum.de

Als Zahnärzte und Spezialisten für Implantologie und Parodontologie sind wir an drei
Standorten für Sie da. Unsere Expertise beruht auf über 60.000 gesetzten Implantaten.
Diese Erfahrung ermöglicht es uns, unsere
Arbeit stetig weiterzuentwickeln – mit dem
Ergebnis, dass Sie als Patient/-in von besonders schonenden OP-Techniken und bestverträglichen Materialien profitieren.

Wir sind für Sie da.
Ihre Spezialisten für Implantologie und Parodontologie
Hermann-Aust-Straße 1
86825 Bad Wörishofen

Telefon 08247/99 28 18
www.zahnärzte-implantatzentrum.de

