Anzeige

Ein Lächeln für Hannover

ZahnMedizinischesTeam am Aegi:
Eine Praxis für die ganze Familie und für jedes Alter
„Ich gehe gern
zum Zahnarzt!“
Glücklich, wer das von sich sagen
kann, denn der beste Weg zu gesunden, gepﬂegten Zähnen und
einem schönen Lächeln ist die
sorgfältige Zahnpﬂege sowie der
regelmäßige Besuch beim Zahnarzt. Daher legt das ZahnMedizinischeTeam am Aegi viel Wert auf
zufriedene Patienten.
„Wir sind eine Praxis für die
ganze Familie, für jedes Alter und

Dr. Jörg Munack und
Dr. Jens Becker
sind beide zertiﬁzierte Implantologen und besitzen den Titel
„Master of Science in Oral Implantology“, M.Sc. (DGI, Deutsche
Gesellschaft für Implantologie).
Sie verfügen über langjährige
Erfahrungen und eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung
mit international anerkanntem
Abschluss im Fachgebiet Implantologie. Kennen gelernt haben
sich die beiden engagierten

für fast jedes Problem. Unsere
Patienten behandeln wir stets
sehr schonend und zeigen ihnen – schon von klein auf –
dass ein Zahnarztbesuch etwas
ganz Natürliches und Angenehmes ist und dass die Behandlung nur Gutes bewirkt“,
sagen Dr. med. dent. Jörg Munack, M.Sc. und Dr. med. dent.
Jens Becker, M.Sc., die leitenden
Zahnärzte des ZahnMedizinischenTeams am Aegi (ZMTAA).

Zahnärzte an der Medizinischen
Hochschule Hannover.
Hier haben sie studiert und waren
anschließend an verschiedenen
Fachkliniken in leitender Funktion
praktisch und wissenschaftlich tätig, bevor sie sich zu dem
Schritt in die Selbständigkeit entschlossen. Nach mehrjähriger Tätigkeit in eigenen Praxen eröffneten Dr. Munack (re.) und
Dr. Becker dann im Jahr 2008
gemeinsam das ZahnMedizinischeTeam am Aegi.

Das Team

Neue Gesichter

Seit langem dabei ist Kinderzahnärztin Ellen Rückriem. Sie ist
zuständig für die Betreuung der
jüngsten Patienten, vom Säugling
bis zum Teenager.

Vier Jahre nach der Praxisgründung haben Dr. Munack und
Dr. Becker ihr spezialisiertes Ärzteteam jetzt, dem wachsenden
Patientenstamm
entsprechend,
erweitert und neu aufgestellt.
Zu den vertrauten Gesichtern
sind neue hinzu gekommen.
Dr. Juliane Poggenklas ist seit
Januar neu im Team. Sie hat bereits mehrere Jahre als niedergelassene Zahnärztin in Hannover
gearbeitet und verfügt zusätzlich
über eine Spezialausbildung in
Akupunktur.

hat innerhalb Hannovers die
Praxis gewechselt und ist seit
Mai nun am Aegi neu dabei.
Neben
seinen
umfassenden
Kenntnissen im Rahmen des
ZMTAA-Leistungsspektrums liegt
ihm besonders die ganzheitliche Zahnmedizin und die CMDTherapie am Herzen.
Ulrich Fricke war sechs Jahre lang
als Zahnarzt in der Abteilung

„Kein Kind sollte Angst vor der
Zahnbehandlung haben!“
Das Lächeln von Zahnärztin Anneli
Ritter ist eines der schönsten in
Hannover. Besonders wirkt es auf
Angstpatienten, die sich von ihr
gern behandeln lassen. Sie gehört
seit 2010 zum zahnärztlichen
Teams und arbeitet vorwiegend
im Bereich der ästhetischen
Zahnheilkunde.
„Hinter jedem Zahn
steht immer
ein Mensch!“

„Die Bedürfnisse und
Wünsche unserer Patienten
sind uns sehr wichtig!“

Das Leistungsspektrum
der Praxis

der Implantologie. Optimal ergänzt wird das Beratungs- und
Behandlungsangebot des ZahnMedizinischenTeams am Aegi
durch das eigene zahntechnische
Meisterlabor im gleichen Haus.
Ein großer Vorteil, denn „die
enge Zusammenarbeit mit den
Technikern bringt beste Ergebnisse“, bestätigen die Zahnärzte.

umfasst alle Bereiche, von der
schonenden Behandlung Kinder
und Jugendlicher, über die wichtige Individualprophylaxe und
Parodontologie, bis hin zur ästhetischen Zahnheilkunde (wie Keramikinlays, Veneers oder Vollkeramikkronen) und individuell
angepasstem Zahnersatz, sowie

Implantologie – das ist neu
Als Innovation auf dem Gebiet
der Implantologie stellt das ZahnMedizinischeTeam am Aegi die
Verwendung einer neuen Methode zum Kieferknochenaufbau
vor, das „botiss bonebuilder®Verfahren“. Immer dann, wenn
der patienteneigene Kieferknochen nicht stark genug ist, um
die Stabilität und die Einbringung
eines Implantats überhaupt zu
gewährleisten, muss ein Knochenaufbau vorgenommen werden.
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Dazu wurde bisher, unter anderem, Eigenknochen aus dem
Patientenkörper entnommen –
eine Methode, die immer mit
einem zusätzlichen Infektionsrisiko, Schmerzen und Zeitaufwand verbunden ist. Nun gibt
es ein neues, schonenderes Verfahren, bei dem vorgefertigte,
sterile Knochenblöcke aus humanem Spendermaterial verwendet
werden. Mit Hilfe einer speziellen 3D-Planungssoftware werden die Gewebeblöcke vorge-

„Auch bei Zähnen kommt es auf
die inneren Werte an.“

„Ich bin gerne in aller Munde“
Auch Zahnarzt Oliver Monzavifar

Zahnerhaltung, Parodontologie
und Präventive Zahnheilkunde
der Medizinischen Hochschule
Hannover tätig. Sein Spezialgebiet sind Wurzelkanal- und Revisionsbehandlungen.

Termintipp
Neues und Bewährtes
zum Thema
„Zahnimplantate“

„Ein gesundes Lächeln wirkt
auf Schwierigkeiten wie die
Sonne auf den Regen –
es löst sie auf!“
fertigt und können exakt in den
Kieferdefekt eingefügt werden.
Dort wachsen sie passgenauer
und im Volumen für das Implantat exakter geplant ein, als das
mit entnommenen Blöcken der
Fall ist. „Eine neue Methode,
die sich durch mehrere Vorteile
auszeichnet, sowohl für den Patienten, als auch für den Arzt.
Denn je gewebeschonender und
einfacher die Durchführung eines
Eingriffes möglich ist, desto wahrscheinlicher wird er erfolgreich

„Für jeden Zahn das Optimum.“
gelingen“, stellt Dr. Becker das
neue „botiss“-Verfahren vor.
Wer mehr über neue und bewährte Verfahren in der ZahnImplantologie erfahren möchte,
sollte sich beim ZahnMedizinischenTeam am Aegi individuell
beraten lassen, oder eine der
kostenlosen PatientenInformationsveranstaltungen besuchen, die
regelmäßig in der Praxis stattﬁnden.

Informationsveranstaltung
für Patienten:
Freitag, 12, Oktober und
Freitag, 23. November 2012,
jeweils 17.00 Uhr.
Der Eintritt ist frei!
Um telefonische Anmeldung
wird gebeten.
Tel. (05 11) 51 51 48-0.

ZahnMedizinischesTeam
am Aegi
Hildesheimer Straße 6,
30169 Hannover
Telefon (05 11) 51 51 48-0
info@zmtaa.de / www.zmtaa.de

