
Gesunde und schöne Zäh-
ne sind selten eine Gabe der 
Natur, sondern ein Ergebnis 
guter Pflege und der moder-
nen Zahnmedizin, aber: „Es 
ist leider immer noch so, dass 
viele Menschen erst dann 
zum Zahnarzt gehen, wenn 
es wirklich brennt“, bedauern 
Dr. med. dent. Jörg Munack, 
M.Sc., und Dr. med. dent. Jens 
Becker, M.Sc., die leitenden 
Zahnärzte des ZahnMedizi-
nischenTeams am Aegi. Sie 
betonen: „Gesund beginnt im 
Mund, der Volksmund weiß es 
seit jeher. Es sind ja nicht nur 
ästhetische Aspekte, die hier 
eine Rolle spielen, sondern es 
ist erwiesen, dass chronische 
Entzündungen des Zahnflei-
sches und Fehlstellungen der 
Zähne allgemeine und inter-
nistische Erkrankungen im 
ganzen Körper auslösen kön-
nen.“ 

 

Daher plädieren Dr. Munack 
und Dr. Becker für regelmä-
ßige Kontrollen beim Zahn-
arzt und für eine lebenslang 
konsequente und individuelle 
Mundhygiene, mit professi-
oneller, intensiver Zahnrei-
nigung und Prophylaxe als 
Unterstützung, denn Zähne-
putzen allein genügt nicht.

 In ihrer Praxis in Han-
novers Innenstadt betreiben 

die beiden erfahrenen Zahn-
ärzte Überzeugungsarbeit. Sie 
zeigen ihren Patienten von 
klein auf, dass ein Zahnarzt-
besuch durchaus angenehm 
sein kann und dass nur Gutes 
dabei herauskommt. „Wir 
sind eine Praxis für die gan-
ze Familie, für jedes Alter 
und für fast jedes Problem“, 
betonen die Experten, die die 
modernsten Methoden der 
ästhetischen Zahnheilkunde 
ebenso perfekt beherrschen 
wir ihr Spezialgebiet, die Im-
plantologie. Dr. Jörg Munack 
und Dr. Jens Becker sind bei-
de zertifizierte Implantologen 
und besitzen den Titel „Master 
of Science in Oral Implanto-
logy“, M.Sc. (DGI, Deutsche 
Gesellschaft für Implantolo-
gie), verfügen also über lang-
jährige Erfahrungen und eine 
wissenschaftlich fundierte 
Ausbildung mit internatio-

nal anerkanntem Abschluss. 
Kennen gelernt haben sich 
die beiden engagierten Zahn-
ärzte an der Medizinischen 
Hochschule Hannover. Hier 
haben sie studiert und waren 
anschließend an verschie-
denen Fachkliniken in leiten-
der Funktion praktisch und 
wissenschaftlich tätig, bevor 
sie sich zu dem Schritt in die 
Selbständigkeit entschlossen. 
Sowohl Dr. Munack, der pri-

vat in Laatzen zuhause ist, als 
auch Dr. Becker konnten auf 
eine mehrjährige Tätigkeit in 
eigenen Praxen zurückbli-
cken, als sie im Jahr 2008 ge-
meinsam das ZahnMedizini-
scheTeam am Aegi eröffneten. 
Kompetent unterstützt werden 
sie durch Zahnärztin Sherley 
Alexandra Stolze, MOM (Ma-
ster of Medicine in Oral Im-
plantology), Kinderzahnärztin 
Ellen Rückriem, Assistenz-
zahnärztin Anneli Ritter und 
alle Mitarbeiterinnen.

 Auf großzügigen 600 
Quadratmetern präsentiert 
sich das ZahnMedizinische-
Team am Aegi als eine moder-
ne Praxis, die durch ihre helle, 
freundliche Atmosphäre und 
das stilvolle Ambiente mög-
lichst nur positive Gefühle 
bei den großen und kleinen 
Patienten auslösen möchte. 
Besonders Kinder werden hier 
ernst genommen und haben 
ihre eigenen Refugien - am 
Empfang, im Warte- und Sa-
nitärbereich und natürlich 
bei der Behandlung. Das Lei-
stungsspektrum des ZahnMe-
dizinischen Teams am Aegi 
umfasst alle Bereiche, von 
der schonenden Behandlung 
Kinder und Jugendlicher, über 
die wichtige Individualpro-
phylaxe und Parodontologie, 
bis hin zur ästhetischen Zahn-
heilkunde (wie Keramikinlays, 
Veneers oder Vollkeramikkro-
nen), sowie individuell ange-
passtem Zahnersatz. Optimal 

ergänzt wird das Beratungs- 
und Behandlungsangebot 
durch kompetente Partner 
im gleichen Haus. Das Den-
tallabor am Aegi arbeitet als 
ein der Praxis angegliedertes 
Meisterlabor sowohl selbstän-
dig, als auch in enger Koope-
ration mit der Praxis.

 Im Bereich Implantolo-
gie, einem der besonderen 
Spezialgebiete des ZahnMe-
dizinischenTeams am Aegi, 
werden sowohl die bewährten 
modernen Standardverfahren, 
als auch computergestützte 
Verfahren angewandt. Wel-
che Methode im Individualfall 
die richtige ist, wird nach der 
Diagnose sorgfältig festgelegt. 
Für Patienten, deren Kiefer-
knochen einem Implantat 
nicht genügend Halt bieten 
kann, setzt das ZahnMedi-
zinischeTeam am Aegi das 

NobelActive™ Implantat des 
Implantatherstellers Nobel Bi-
ocare™ aus der Schweiz ein. 
Dieses Implantat zeichnet sich 
durch besondere Eigenschaf-
ten aus. Selbst bei ungün-
stigen Knochenverhältnissen 
bewirken die Oberfläche und 
die Gewindeeigenschaften 
von NobelActive™ eine hohe 
Stabilität und festen Halt. 
Sofern normalerweise im 
Vorfeld des Eingriffs ein Kno-
chensubstanzaufbau vorge-
nommen werden muss, kann 
dieser Schritt mit NobelAc-
tive™ eventuell entfallen. 

 Im Vorfeld wird stets aus-
führlich beraten und mit dem 
Patienten werden alle Vor- 
und Nachteile der möglichen 
Lösungen erörtert, um den 
individuell besten Weg zu fin-
den. „Unser Ziel ist das Opti-
mum, wobei sich die Wünsche 
des Patienten mit dem medizi-
nisch Machbaren auf fachlich 
korrekter Basis decken müs-
sen“, betonen Dr. Munack und 
Dr. Becker.

 Um den großen Infor-
mationsbedarf zum Thema 
„Implantate“ zu befriedigen, 
bietet das ZahnMedizini-
scheTeam am Aegi regelmä-
ßig kostenlose Infoveran-
staltungen für Patienten an. 
Der nächste Termin der Pa-
tienten-Info-Veranstaltung 
„Implantate“ ist Freitag, der 
18. Februar 2011, 17 Uhr, 
in den Praxisräumen in der 
Hildesheimer Straße 6, direkt 
am Aegi, (um telefonische 
Anmeldung wird gebeten, 
begrenzte Teilnehmerzahl).

Lebenslange Mundhygiene ist wichtig – 
das wissen schon die jüngsten Patienten

Das ZahnMedizinische Team am Aegi – 
eine Praxis für die ganze Familie

Bitte lächeln!
Perfekte Körperpflege beginnt im Mund

ZahnMedizinischesTeam am Aegi  
Dentallabor am Aegi

Hildesheimer Straße 6 · 30169 Hannover
Tel.: 0511 – 51 51 48 - 0

info@zmtaa.de / www.zmtaa.de


