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Hauptstr. 23
90559 Burgthann / Ezelsdorf

Tel.: 09188-307486
Fax: 09188-307487
Email: info@zahnarzt-ezelsdorf.de
Internet: www.zahnarzt-ezelsdorf.de

Praxis-

Information

Öffnungszeiten:

      Montag          8.00 Uhr - 12.00 Uhr
                  14.00 Uhr - 17.30 Uhr

      Dienstag          9.00 Uhr - 12.00 Uhr
                  15.00 Uhr - 20.00 Uhr

   
      Mittwoch          8.00 Uhr - 12.00 Uhr

                  14.00 Uhr - 17.00 Uhr

      Donnerstag          9.00 Uhr - 12.00 Uhr
                  15.00 Uhr - 19.00 Uhr

      Freitag          9.00 Uhr - 15.00 Uhr
  
      Samstag   jeden 1. Und 3. Samstag im 

   Monat von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Anfahrt:
Die Praxis befindet sich in Ezelsdorf (Gemeinde Burgthann) 
in der Hauptstrasse 23(Ortsdurchfahrt) im ersten Stock. 
Parkplätze sind vor der Praxis in ausreichender Zahl 
vorhanden.

Termine:
Durch genaue Terminabsprachen ist es uns bisher 
gelungen, Wartezeiten fast komplett zu vermeiden.
Termine können Sie mit uns telefonisch oder per E-
Mail/Internet vereinbaren (siehe Titelseite).
In Notfällen können Sie selbstverständlich jederzeit auch 
ohne Terminabsprache  zu uns kommen.

Ein wenig mulmig ist es fast jedem auf dem Zahnarzt-Stuhl. 
Deshalb versuchen wir, Ihnen die Behandlung so 
angenehm  wie möglich zu machen.
Was jedoch, wenn die Angst so stark ist, dass man sich gar 
nicht mehr  in der Lage fühlt, eine Praxis überhaupt zu 
betreten, eine Behandlung aber unbedingt notwendig ist? 
Ein Problem, dass der Psychologe als Phobie (krankhafte 
Angst) bezeichnet.
In solch einem Fall versuchen wir bei der Zahnbehandlung 
genau auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Wenn keine 
andere Lösung zu finden ist, dann können wir eine 
Zahnbehandlung unter Beruhigungsmittelgabe oder 
Vollnarkose durchführen. Ziel der Behandlung von 
Angstpatienten soll es jedoch sein, dass im Endeffekt 
kleinere Behandlungen und regelmäßige Kontrollen wieder 
“ganz normal”  stattfinden können...
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat 
zur Seite.      

Pflegepatienten:
Für Pflegepatienten, denen es 
n icht -  oder nur  unter  
u n z u m u t b a r  s c h w e r e n  
Umständen -  möglich ist, in 
die Praxis zu kommen, führen 
wir auch Hausbesuche durch. 
Dazu verfügen wir über eine 
mobile Behandlungseinheit, 
mit der  kleinere Zahn-

behandlungen zu Hause oder im Pflegeheim möglich 
sind.

Zahnarzt - Angst?
Wir helfen Ihnen da durch... 

Allgemeine Infos zur Praxis: Ihre Zahnärzte in Ezelsdorf
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V.l.n.r. : Dr. Martina Ehrnsberger, Katharina Schuppe, Anita 
Meyer, Petra Schliep, Hildegard Schmidbaur, Nina Siegel, 
Simona Maniotis, Dr. Jörg Ehrnsberger

Folgende Leistungen bieten wir 
Ihnen in unserer Praxis an:

- Allgemeine Zahnheilkunde
- Implantate 
- Professionelle Zahnreinigung
- Bleaching
- Vollkeramische Restaurationen
- Spezialberatung f. Allergiker
- Kindersprechstunde
- Zahnärztliche Chirurgie
- Behandlung von Angstpatienten
- Behandlung in Vollnarkose
- Digitales Röntgen
- Hausbesuche für Pflegepatienten

Der Mund und speziell die Zähne sind ein zentraler Teil des 
Gesichtes. Die Zähne können - im positiven oder im 
negativen Sinne - ein Blickfang sein. Gesunde, strahlende 
und schöne Zähne sind die Grundlage für ein freundliches 
Lächeln. 
Deshalb wird es auch immer beliebter, an den Zähnen 
eine “Schönheitsbehandlung” durchführen zu lassen:

Professionelle Zahnreinigung:
Das professionelle Reinigen der Zähne beinhaltet mehr, als "nur" 
putzen.
Nach gründlicher Entfernung des Zahnsteines wird mit einem 
"Air-Flow" Gerät (=Pulverstrahlgerät) festhaftender Zahnbelag 
schonend entfernt.
Anschließend  werden noch alle Zähne mit speziellen 
Polierpasten poliert, die Zahnzwischenräume gesäubert und 
zum Abschluss der Zahnschmelz zur Kräftigung mit Fluoridlack 
überzogen.
Die professionelle Zahnreinigung wird nicht nur wegen Ihrer 
überzeugenden ästhetischen Resultate immer beliebter: Vor 
allem aber beugt man damit aktiv Parodontitis und 
Zahnfleischerkrankungen sowie Karies vor!

Bleichen der Zähne - Bleaching:
Bei der Zahnaufhellung werden die Zahnoberflächen mit 
einem speziellen Bleichgel behandelt. Es ist durchaus möglich, 
die Zähne ohne großen Aufwand um einige Stufen aufzuhellen. 
Man kann dabei sowohl einzelne  verfärbte Zähne, als auch 
das komplette Gebiss gleichmäßig aufbleichen.

Implantate

Bei einem Implantat handelt es sich um eine künstliche 
Zahnwurzel (meist aus Titan), die in den Kieferknochen 
eingebracht wird. Nach einer Einheilphase verwächst das 
Implantat fest mit dem Knochen, so dass es mit Zahnersatz 
belastet werden kann.
Es können sowohl einzelne fehlende Zähne  ersetzt werden, als 
auch wackelnde Prothesen wieder fest in Ihrem Lager stabilisiert 
werden. Den Anwendungsmöglichkeiten sind kaum noch 
Grenzen gesetzt. 
Implantatversorgungen führen wir im Normalfall ambulant in der 
Praxis durch: Von der Planung über die Operation bis zur 
endgültigen Versorgung.
Bei Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Digitales Röntgen:

Die Praxis verfügt über eine 
m o d e r n e ,  d i g i t a l e  
R ö n t g e n a n l a g e .  D u r c h  
D i g i t a l t e c h n i k  k a n n  d i e  
Strahlendosis, die abgegeben

wird um bis zu 50% gegenüber normalen Röntgenfilmen reduziert 
werden.

Außerdem entfallen Wartezeiten für die Filmentwicklung. Das 
Röntgenbild ist sofort auf den PC-Monitoren in der Praxis zu 
betrachten. Durch spezielle Software können Bilder genauestens 
analysiert werden. Diagnosen werden hierdurch erleichtert.

Das Praxisteam stellt sich vor: “Wellness” für die Zähne? Moderne Ausstattung

Zirkon-Keramik:
Diese moderne Art von Keramik ist vom echten Zahn kaum 
mehr zu unterscheiden. Mit ihr können Kronen, Brücken, 
Füllungen und vieles mehr 
perfekt ästhetisch gestaltet
werden.
Ein weiterer Vorteil:
Solche Restaurationen
sind metallfrei und somit 
für Allergiker gut geeignet.

Allergiker:
Da es immer mehr Allergien gegen Metalle und Prothesen- 
kunststoffe gibt, bieten wir eine breite Palette an alternativen 
Werkstoffen, die für Allergiker bestens  geeignet sind. 


