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liebe Patientin, lieber Patient,
Funktion, Komfort und Schönheit – diese Komponenten
zeichnen die Ästhetische Zahnheilkunde in all ihren Facetten heute aus. Sie verbindet höchste technische Qualität mit
einem perfekten Äußeren. Unser Ziel ist, diesem Anspruch
auch unseren Patienten gegenüber gerecht zu werden.
Als Zahnarztpraxis mit hochqualifizierten Behandlern,
spezialisierten Prophylaxe-Fachkräften und einem motivierten Team erhalten Sie bei uns moderne Zahnheilkunde aus einer Hand – von Implantaten über vollkeramischen
Zahnersatz bis hin zur Lasertherapie und Prophylaxe. Unser
Meisterlabor sorgt dafür, dass Sie bestens – und schnellstens –
versorgt werden.
Freuen Sie sich auf schöne Zähne!
Herzlichst, Ihr
Dr. med. dent. Peyman
Hodawandkhani MSc.
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freundlichkeit und Kompetenz
In unserer Praxis setzt sich das gesamte Team dafür ein, Ihnen
ein Höchstmaß an Zufriedenheit und Wohlbefinden zu bieten.
Neben der persönlichen Betreuung während Ihres gesamten
Aufenthaltes bei uns zählen hierzu vor allem
» Erfassung Ihrer Wünsche,
» Aufklärung über Therapiemöglichkeiten,
» individuelle Beratung
» anschauliche Darstellung der auf Sie individuell
abgestimmten Lösungswege.
Unser gesamtes Team ist durch die regelmäßige Teilnahme
an Fortbildungen und Fachkongressen stets auf dem neuesten
Stand. Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei allen Fragen
gern mit Rat und Tat zur Seite.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
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implantologie – sicherer halt für
einen festen Biss
Für viele Menschen bedeuten schöne und gesunde Zähne ein
großes Stück Lebensqualität. Denn ein attraktives Lächeln
steht für beruflichen und privaten Erfolg und ist die Voraussetzung für ein sympathisches und selbstbewusstes Auftreten.
Durch die Implantologie ist die Zahnheilkunde mittlerweile so
weit, dass festsitzende und ästhetisch ansprechende dritte Zähne
für viele Menschen möglich sind. Auch in unserer Praxis
gehört die Implantologie zu den Tätigkeitsschwerpunkten.
Wie Ihre ganz individuelle Versorgung aussehen kann, besprechen wir gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen.

Parodontologie – für ein
gesundes zahnfleisch
Bei der Entzündung des Zahnfleisches und dem Rückgang des
Kieferknochens gibt es heute eine sanfte Therapie-Alternative.
So erlaubt uns der unterstützende Einsatz des Lasers eine
Behandlung, die schmerzarm und hocheffektiv zugleich ist –
um Ihnen möglichst lange Ihre Zähne zu erhalten.
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Ästhetische zahnheilkunde –
mehr als nur schön ...
Immer mehr Patienten legen heute großen Wert auf schöne
Zähne – auf ein natürliches und attraktives Lächeln. Die
Ästhetische Zahnheilkunde will aber noch mehr: Sie steht
für ästhetische Ideallösungen und höchste qualitative Standards – ganz gleich, ob es sich um vollkeramischen Zahnersatz,
Implantate, hochwertige Restaurationen, die professionelle
Zahnaufhellung, die ästhetische Korrektur des Zahnfleisches
oder die „Wohlfühl-Prophylaxe“ handelt. Entdecken Sie
unsere Welt der Ästhetik.

Vollkeramik – der Stoff, aus dem die
träume sind ...
Moderne Keramiken haben für eine Revolution in der
modernen Zahnheilkunde gesorgt. Seither ist es durch diese
Materialien möglich, Zahnkronen, Brücken und Veneers so
naturgetreu herzustellen, dass sie von natürlichen Zähnen
faktisch nicht mehr zu unterscheiden sind. Diese metallfreien
Werkstoffe zeichnen sich durch einen sehr hohen Härtegrad,
Lichtdurchlässigkeit, einen fantastischen Tragekomfort und
eine sehr gute Bioverträglichkeit aus.
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Cerec
Durch das Cerec-Verfahren ist es möglich, den Patienten
innerhalb von nur einer Sitzung mit passgenauen Keramikrestaurationen zu versorgen. Eine elektronische Kameraaufnahme liefert die Daten für die Konstruktion der Restauration,
so dass diese anschließend mit computergestützter Präzision aus
einer hochwertigen und extrem haltbaren Keramik hergestellt
werden kann. So erhalten Sie im Laufe von nur einem Termin
Ihre neue Krone oder Ihr neues Inlay – und können sich lange
Wartezeiten und provisorische Versorgungen einfach sparen!

Prophylaxe – Schönheit braucht Pflege
Studien belegen, dass die Häufigkeit von Zahnerkrankungen
durch nachhaltige Prophylaxe massiv gesenkt werden kann.
Durch regelmäßige professionelle Zahnreinigung können Sie
ein Leben lang Ihr strahlendes und gesundes Lächeln behalten.
Mit unserem besonderen, hoch effektiven ProphylaxeKonzept und unserem professionellen Prophylaxe-Team samt
besonders ausgebildeter Dentalhygiennikerinnen gehören
wir bundesweit zu den Zahnarztpraxen, für die Vorbeugung
besonders groß geschrieben wird. Unsere Philosophie ist es,
mit speziellen Maßnahmen jedem einzelnen Zahn ein Höchstmaß an Reinigung und Pflege zu geben.

info_hoda210911_mk.indd 6

29.09.11 11:54

funktionsdiagnostik mit dem
dir®-System
Ein fehlerhafter Zusammenbiss zwischen Ober- und Unterkiefer führt häufig zu Schmerzen im Nacken, Kopf und Rücken. In diesem Fall bietet das DIR®-System eine optimale
Lösung zur Früherkennung der falschen Bissposition. Mit
Hilfe eines Mess-Sensors, welcher in einer Kunststoffschablone integriert ist, können die genauen Kieferbewegungen
schnell und präzise bestimmt werden und der Zahnarzt kann
einen optimierten Biss einstellen. Diese schmerzfreie und angenehme Behandlung sorgt für Ihr körperliches Wohlbefinden und einen angenehmen und harmonischen Biss!

Service
Service-Orientierung bedeutet uns sehr viel. Sie trägt in hohem
Maße dazu bei, dass Sie sich in unserer Praxis wohl fühlen.
Folgende Service-Elemente bieten wir in unserer Praxis an:
• Ruhige Atmosphäre
• Geringe Wartezeiten
• Recall-System für Ihre Terminerinnerung
• Spezielle Termine auch außerhalb der
regulären Sprechzeiten
• Getränkeangebot im Wartezimmer
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Goldgasse 2, 65183 Wiesbaden
Telefon: 0611.341 341-0, Telefax: 0611.341 341-1
E-Mail: praxis@zahngenial.de
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