Das ZahnMedizinischeTeam am Aegi:

Lebensart Südstadt

Ein Leben lang gesund - wir sorgen vor!
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Darüber hinaus bietet die Praxis ZMTAA ein spezielles Behand-
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„Besuchen Sie uns in unseren Räumen. Unser Team freut sich auf
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Sie!“

tun können!“
Dr. Jörg Munack ist Spezialist für Seniorenzahnmedizin der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin und darüber hinaus
sind Dr. Munack und Dr. Jens Becker beide zertifizierte Implantologen mit dem international anerkannten Grad „Master of Science
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in Oral Implantology“, M. Sc. (DGI, Deutsche Gesellschaft für Implantologie). Das Leistungsspektrum der Praxis ZMTAA umfasst
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