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Im Fokus:
Implantate – fast
wie echte Zähne

Visitenkarte Lächeln

AUSGABE

Erfolgsfaktor schöne und gesunde Zähne
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Visitenkarte Lächeln

Schön gesund beginnt im Mund

Ein Blick aufs Outfit, auf Haltung und Haare, vor allem aber auf das Gesicht – es braucht meist nur Sekunden
und schon haben wir uns ein Bild von einem Menschen gemacht. Maßgeblichen Einfluss auf den ersten Eindruck haben auch unsere Zähne.

Gesunde Zähne sind die wichtigste Grundlage für ein strahlendes
Lächeln – sie sind aber auch ein wesentlicher Faktor für die Gesundheit
des gesamten Körpers.

Ein strahlendes Lächeln mit makellosen
Zähnen ist viel mehr als einfach nur ein
schönes Accessoire: Es ist eine ganz per
sönliche Visitenkarte, die wir viel häufiger
abgeben, als uns bewusst ist. Denn bei
einer Begegnung schauen viele Men
schen instinktiv auf den Mund und damit

Dentale Erkrankungen haben viel mehr
Einfluss auf unsere Gesundheit als man
landläufig ahnt. Denn der menschliche
Körper ist eine komplexe Einheit aus ver
schiedenen Organen, die eng miteinan
der vernetzt sind – und der Mundraum
spielt dabei eine ganz zentrale Rolle. Die

auf die Zähne ihres Gegenübers – und
genau dieser Blick entscheidet maßgeb
lich darüber, ob wir jemanden auf Anhieb
sympathisch finden oder nicht. Ein schö
nes Lächeln mit gesunden Zähnen

•

trägt wesentlich zum äußeren Erschei
nungsbild bei und verleiht eine positive
Ausstrahlung.

braucht, haben wir natürlich auch die
„rosa Ästhetik“ im Blick: Denn wie bei
einem schönen Bild ist auch der Rahmen
ein wichtiger Teil des Ganzen und mit
schonenden K
orrekturen des Zahn
fleisches sorgen wir für einen harmo
nischen Gesamteindruck.

•

• stärkt

das Selbstbewusstsein und ist
im zwischenmenschlichen Kontakt,
aber auch im Berufsleben ein wichtiger
Erfolgsfaktor.

… und neu an Bord!

• lässt

Menschen intelligenter, erfolg
reicher und beliebter erscheinen – das
belegt eine wissenschaftliche Studie
des King’s College in London.

Liebe Patienten,
wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe
unserer neuen Praxiszeitung vorstellen
zu können. Zweimal pro Jahr möchten
wir Sie zukünftig über Neues aus unserer
Praxis informieren und Ihnen gleich
zeitig ganz viel Wissenswertes rund um
das Thema schöne und gesunde Zähne
näherbringen. Denn schon Charlie
Chaplin wusste: „Jeder Tag ohne Lächeln
ist ein verlorener Tag!“
Viel Freude bei der Lektüre wünschen

Dres. Caroline & Guido Szostak

Der Blick aufs Ganze
Gerade, weiß und ebenmäßig – das sind
die wesentlichen Attribute eines gewin
nenden Lächelns. Und zum Glück muss
heute niemand mehr auf dieses Privileg
verzichten. Denn die moderne Zahnme
dizin bietet zahlreiche Möglichkeiten,
der Natur auf die Sprünge zu helfen. Mit
einem wirksamen Bleaching sorgen wir
dafür, dass verfärbte Zähne kein Schat
tendasein mehr führen müssen. Kleinere
Lücken oder leichten Schiefstand
können wir mit hauchdünnen Veneers
aus K
eramik beseitigen und auch für
Zahnersatz haben wir hochästhetische
Lösungen, die vom echten Zahn nicht zu
unterscheiden sind. Und weil ein strah
lendes Lachen nicht nur perfekte Zähne

Lang dabei …
Nicht nur unsere Patienten, auch
unsere Mitarbeiter sind uns treu:
Unsere liebe Kollegin Miriam Uslu
ist seit 15 Jahren ein unverzichtbares Mitglied unseres Teams
– in der Prophylaxe sorgt sie für
saubere Zähne und legt damit
eine wichtige Grundlage für die
Zahngesundheit. Zum Jubiläum
gratulieren wir von Herzen und
sagen Dankeschön für ihr großes
Engagement und ihren Einsatz!
Wir freuen uns auf viele weitere
gemeinsame Jahre.

•

AUS UNSERER PRAXIS

Noch ganz am Anfang eines spannenden Berufslebens steht Cansu
Alkan, die seit kurzem als Azubi
unser Team verstärkt: Begonnen
hat sie ihre Ausbildung zur ZFA in
einer kieferchirurgischen Praxis,
die sie nun bei uns fortsetzen wird
– besonders gut gefällt Cansu
dabei, dass sie bei uns umfassende
Erfahrungen in der allgemeinen
Zahnmedizin sammeln kann.
Wir sagen herzlich willkommen
und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

•

größte Gefahr geht oft von Infektionen
an den Zähnen und dem Zahnfleisch aus:

•

Bakterielle Entzündungen des Zahn
halteapparates (Parodontitis) oder des
Zahnmarks (Pulpitis) können körper
liche Beschwerden mit langfristigen
Folgen nach sich ziehen.

•

Werden sie nicht rechtzeitig behan
delt, können sich in den Zahnfleisch
taschen oder an der Wurzelspitze
chronische Infektionsherde bilden, die
immer wieder krankmachende Bakte
rien in die Blutbahn streuen – und so
den gesamten Organismus schädigen.

Vernetzter Organismus
Und diese Erreger haben es wirklich in
sich: Weil sie Auswirkungen auf das HerzKreislaufsystem haben, steigt das Risiko
für einen Schlaganfall oder eine koronare
Herzerkrankung. Besonders gefährlich

ist diese Wechselwirkung für Schwan
gere: Die Gefahr einer Frühgeburt erhöht
sich signifikant. Übrigens können auch
Nacken-, Rücken- oder Kopfschmerzen
ihre Ursache im Mund haben, nämlich in
Störungen des Kiefergelenks.
Gesunder Mund, gesunder Mensch
An jedem Zahn hängt ein ganzer Mensch:
Eben weil die Ursache vieler Gesund
heitsprobleme hier zu finden ist, sehen
wir unsere Aufgabe nicht nur darin,
unsere Patienten von Zahnschmerzen zu
befreien, sondern mit gezielten Behand
lungen körperlichen Beschwerden und
Erkrankungen, die im Mundraum ihren
Anfang nehmen, effektiv vorzubeugen.
Und darum legen wir mit

•
•
•
•

individuellen Prophylaxekonzepten
professioneller Wurzelbehandlung
nachhaltiger Parodontitistherapie
implantologischen Maßnahmen

den Grundstein für gesunde Zähne –
denn die sind immer noch die beste Vor
sorge für einen gesunden Körper.

•

PZR: Sauber ist gesünder
Die Professionelle Zahnreinigung
(PZR) ist ein wichtiger Baustein
in der individuellen Prophylaxe –
wissenschaftliche Untersuchungen
belegen, dass sie eine sinnvolle
Ergänzung zur häuslichen
Mundhygiene ist, um Zähne und
Zahnfleisch dauerhaft gesund zu
halten. Trotzdem übernehmen
nur wenige gesetzliche und auch
nicht alle privaten Krankenkassen

die Kosten für eine hochwertige
Vorsorge. Aber als eine Investition
in Ihre Gesundheit lohnt sich
der finanzielle Aufwand auf
jeden Fall, denn genau
diese individuell auf die
Denke
nS
persönliche Zahngesundheit Ihren nä ie an
c
P
ZR-T hsten
abgestimmten Maßnahmen
e
für Ih rmin
re
sind die beste Basis, damit
gesun Zahn
d
heit!
Schäden an den Zähnen
gar nicht erst entstehen.
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Im Fokus:

Implantate –
fast wie echte
Zähne

Ein guter Grund für Implantate
Mind the Gap: Dass Lücken gefährlich sein können, zeigt der bekannte Warnhinweis in der Londoner U-Bahn,
der Passagiere auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig aufmerksam macht. Aber auch im Mund ist eine
Lücke eine nicht zu unterschätzende Gefahr – fehlen Zähne, kann sich nämlich der Kieferknochen abbauen.

Ein lückenhaftes Lächeln hat nicht nur
für die Ästhetik Folgen: Fehlende Zähne
haben gravierende Auswirkungen auf den
Kieferknochen. Denn unser Körper arbei
tet höchst ökonomisch. Nach dem Motto
„was nicht in Anspruch genommen wird,
ist unnötiger Ballast“, baut er vermeint
lich überflüssige Gewebe und Strukturen
ab. Dieses „use it or lose it-Prinzip“ kennt
jeder Sportler: Wer seine Muskeln nicht
regelmäßig trainiert, hat bald keine mehr.

Was passiert im Kiefer, wenn
Zähne fehlen?
So wie die Muskeln braucht auch der
Kieferknochen entsprechende Anreize,
um nicht zu verkümmern. In einem voll
ständigen Gebiss sorgt der Kaudruck für
eine gleichmäßige Belastung – fehlen
aber Zähne, fehlt auch die nötige Sti
mulation und der Knochen bildet sich
langsam zurück, so wie der nicht trai
nierte Bizeps. Darum sollten Zahnlücken
immer so schnell wie möglich geschlos
sen werden.
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Gegenspieler sorgt für richtig Biss

Was wäre James Bond ohne Dr. No oder Batman ohne Joker?
Richtig: unvollständig. Jede gute Story braucht eben nicht nur
den Helden, sondern auch seinen Gegenspieler. Genauso ist das
auch im Mund: Fehlen Zähne, gerät die Ordnung im Kausystem
aus dem Gleichgewicht und darunter leidet die Zahngesundheit.
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Dr. Szostak, warum sind Lücken
gefährlich?

© Tassii – gettyimages.de

Idealerweise mit einem Implantat?
Natürlich gibt es auch andere Möglich
keiten, um eine Lücke zu schließen, eine
Brücke zum Beispiel. Als stabile Pfeiler
für Zahnersatz sind Implantate aber nicht
nur vom ästhetischen Standpunkt aus die
besseren Lückenfüller: Auch funktional
sorgen sie für Sicherheit, da sie wie natür
liche Zahnwurzeln den Kaudruck auf den
Kieferknochen übertragen und damit den
natürlichen Stoffwechsel anregen – und
weiteren Knochenschwund verhindern.
Und im Gegensatz zur Brücke müssen
bei implantatgetragenem Zahnersatz
gesunde Nachbarzähne nicht beschlif
fen werden – die gesunde Zahnsubstanz
bleibt vollständig erhalten.

Ein Implantat hat also eine tragende
Rolle – dazu braucht es doch sicher
eine gute Grundlage?
Das stimmt. Eine wesentliche Vorausset
zung ist ein gutes Fundament, also aus
reichend Knochensubstanz, damit die
künstlichen Wurzeln aus Titan langfri
stig und fest im Kiefer verankert werden
können. Aber auch wenn sich der Kno

chen bereits so weit abgebaut hat, dass
ein Implantat im Kiefer nicht mehr den
nötigen Halt findet – das ist oft der Fall,
wenn Lücken sehr lange nicht versorgt
wurden und dem Knochen der „Gegen
druck“ gefehlt hat – gibt es Möglich
keiten: In vielen Fällen können wir mit
einem speziellen Eingriff wieder für Sta
bilität sorgen. Der Fachmann spricht hier
von Knochenaufbau oder Augmentation.

Normalerweise steht im Gebiss jeder
Zahn in Kontakt zu einem anderen.
Findet er anstatt seines Nachbarn oder
Gegenspielers allerdings eine Lücke vor,
kann keine Interaktion stattfinden und
das hat Folgen. Ohne den gewohnten
Kontakt zum Gegenüber entwickeln die
Zähne ein Eigenleben und ändern ihre
natürliche A
usrichtung: Sie wachsen
schräg nach vorne oder neigen sich zur
Seite. So entstehen schwer zu reinigende

Nischen, die die Bildung von bakteriel
lem Zahnbelag begünstigen – das Risiko
für Karies und Zahnfleischentzündun
gen steigt. Außerdem entwickelt sich auf
Dauer ein falscher Biss:

•

Auf der Suche nach Berührungspunkten
wachsen die Gegenzähne in die Leer
stelle oder die Nach
barzähne kippen
in die freie Lücke und verlassen ihre
Position in der Zahnreihe.

•

Weil Ober- und Unterkiefer nicht mehr
richtig aufeinanderpassen, versucht der
Körper, die Fehlstellung auszugleichen.

•

Die umliegenden Muskeln, Sehnen
und Gelenke werden unnatürlich stark
belastet, das löst eine Kettenreaktion
aus, die sich auf den gesamten Körper
auswirken kann.

Ein Lückenschluss sorgt also nicht nur
für eine ansprechende Optik, sondern
ist die Grundlage für die Gesundheit und
für mehr Lebens
qualität: Denn nur ein
vollständiges Gebiss garantiert die natür
liche Funktionsfähigkeit und das ist wich
tig für den gesamten Organismus.

•

Lückenlose Nachsorge

Und dabei gewinnen Sie
neuen Knochen?

Implantate sind ein Stück Lebensqualität: Damit die künstlichen Wurzeln
möglichst lange erhalten bleiben, braucht es eine sorgfältige Pflege und
Nachsorge.

Genau, wir sorgen wortwörtlich für
Wachstum, denn der menschliche Kno
chen hat eine ganz besondere Fähigkeit:
Er kann sich neu bilden. Dazu braucht er
aber Unterstützung: Eigenes Knochenoder verträgliches Ersatzmaterial wird
als Platzhalter in der zu implantierenden
Region eingelagert und dient dem nach
wachsenden Knochen als Klettergerüst.
Nach und nach durchdringen körperei
gene Zellen dieses Gerüst und bauen das
Knochenvolumen wieder auf, sodass ein
Implantat den Halt findet, den es braucht,
um Zahnersatz zu tragen.

Die größte Gefahr für Implantate ist
Plaque, denn genauso wie an den
natürlichen Zähnen lagern sich auch
an implantatgetragenem Zahnersatz
bakterielle Beläge ab. Werden diese nicht
regelmäßig entfernt, kann im Zahnfleisch
rund um das Implantat eine Entzün
dung entstehen, die sogenannte Peri
implantitis. Wird diese nicht rechtzeitig
behandelt, kann sie auch den Knochen
angreifen und zum Verlust des Implantats
führen. Daher ist für Implantatpatienten
die regelmäßige Nachsorge wichtig:

•
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•

Bei der Professionellen Implantatreini
gung befreien wir gerade die S
 tellen,
die in der häuslichen Mund
hygiene
schwer erreichbar sind, mit moderner
Technik wie Ultraschall und Laser von
bakteriellen Belägen.

•

Außerdem können wir bei diesen
Terminen Entzündungen frühzeitig

erkennen und entsprechend handeln.
So stehen die Chancen sehr gut, dass
die künstlichen Wurzeln ein Leben
lang halten.

•
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Achtung: Spoileralarm

Ein bezahlbares Lächeln

Was möchte man bei seiner Lieblingsserie oder dem neuesten Hollywood-Blockbuster auf gar keinen Fall
wissen? Genau: wie die Story ausgeht, bevor man es mit eigenen Augen gesehen hat. Ganz anders ist es bei
ästhetischen Eingriffen beim Zahnarzt – da kann man gar nicht früh genug wissen, wie das neue Lächeln am
Ende aussieht. Mit moderner Technik machen wir genau das möglich und zeigen das Ergebnis schon vorab.

Aus Kostengründen an der Zahngesundheit zu sparen, ist nicht die
beste Lösung. Im Gegenteil, auf lange Sicht kann das sogar die wesentlich teurere Alternative sein. Darum machen wir ein gesundes Lächeln
bezahlbar: Mit Ratenzahlung.

•

Mit den individuellen Finanzierungsan
geboten unseres Abrechnungsdienst
leisters können die Kosten bequem in
monatlichen Raten gezahlt werden.

Gerade hochwertiger Zahnersatz kann
das Portemonnaie schnell belasten. Als
Zahnärzte wünschen wir uns natürlich
die bestmögliche Versorgung unserer
Patienten. Aber wir wissen auch, dass
nicht jeder immer die finanziellen Mittel

•

Bei einer Laufzeit von bis zu zwölf
Monaten ist dieser Service sogar zins
frei.

Wenn es um das eigene Aussehen geht,
lässt man sich gerne spoilern. Sei es die
neue Frisur oder eine neue Brille – am
wohlsten fühlt man sich, wenn man schon
vorher weiß, wie man hinterher aussieht.
Das gilt auch bei Veränderungen an den
Zähnen: Immer mehr Patienten möch
ten bei einer Zahnkorrektur schon vor
der Behandlung wissen, wie das Ergebnis
aussehen wird. Mit einer innovativen digi
talen Fototechnik machen wir genau das
möglich: Mit Digital Smile Design

•

simulieren wir ein perfektes Lächeln,
bevor wir etwas irreversibel verändern.

•

lässt sich die ideale Zahnform und
Zahnstellung, aber auch der Zahn
fleischverlauf in Relation zum Gesicht
mit seinen Proportionen und Achsen
virtuell darstellen.

•

haben wir eine optimale Grundlage,
um eine individuelle und absolut har
monische Zahnästhetik zu gestalten,
die perfekt zum Patienten passt.

Testlauf fürs perfekte Lächeln
Und dieses Wunschlächeln kann dank
moderner Technik auch „live“ erlebt
werden: Aus den digitalen Daten wird im
Zahnlabor ein Proto
typ aus Kunststoff
(Mock-up) entwickelt, mit dem Patienten
ihr neues Lächeln testen können:

•

Aussehen, Funktion und Tragekomfort
– das alles lässt sich mit Mock-ups
ausprobieren, ohne Veränderungen an
den eigenen Zähnen vorzunehmen.

•

Dieses Vorführmodell können wir ver
ändern und anpassen, bis wir ein opti
males Ergebnis erreicht haben.

Prêt-á-porter: Zahnersatz in Bestzeit
Die Herstellung von hochwertigem
Zahnersatz ist umständlich und
zeitintensiv? Falsch! Ob Inlay, Veneer
oder Krone – mit modernsten,
computergesteuerten Verfahren
können wir schnell und bequem
individuelle Lösungen auf höchstem
Qualitätsniveau realisieren.
Möglich macht das die sogenannte
CAD/CAM-Technik, mit der wir
vollkeramischen Zahnersatz in
kürzester Zeit absolut präzise planen,
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So entstehen maßgeschneiderte Zahn
ersatzlösungen, bei denen Patienten
absolut sicher sein können, dass am Ende
Ästhetik und Funktion perfekt auf die
individuellen Ansprüche und Bedürfnisse
abgestimmt sind.

•

parat hat, um sich für die optimale
und hochwertige Lösung zu entschei
den. Damit unsere Patienten nicht aus
Kostengründen an ihrer Zahngesundheit
sparen müssen, machen wir ein schönes
und gesundes Lächeln bezahlbar:

Sprechen Sie uns einfach an – gerne
beantworten wir all Ihre Fragen.

•

Wir sind on Air!
„Wissen ist das einzige Gut, dass
sich vermehrt, wenn man es teilt“:
Und darum sind wir auf vielen
Kanälen unterwegs, um unser
Wissen zu teilen. Denn ein informierter Patient ist unser bester
Partner für eine umfassende
Zahngesundheit. Und damit Sie
immer auf dem aktuellsten Stand
sind, versorgen wir Sie regelmäßig
mit interessanten News aus der

Zahnmedizin und unserer Praxis –
ganz greifbar in unserem neuen
Praxismagazin, aber auch in den
sozialen Medien: Sie finden uns
auf Facebook, Instagram und
natürlich sind wir mit einem
eigenen Youtube-Channel „on
air“. Schauen Sie doch einfach mal
vorbei: Wir freuen uns über
jede Bewertung und über jeden
Kommentar.

•

Buche
n Sie
jetzt
Ihren
K
termin ontroll
, dam
it Sie
Ihren
Bo
verlier nus nicht
en!
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Die Lizenz zum Sparen!

fertigen und einsetzen können.
Zunächst wird die gewünschte
Restauration am Computer mit
einer speziellen Software virtuell
konstruiert. Diese digitalen Daten
dienen unserem Zahntechniklabor
dann als Vorlage für die Produktion
von passgenauem und ästhetischem
Zahnersatz, der dann in einer zweiten
Sitzung eingesetzt wird. Et voilà – ein
perfektes Lächeln. Sozusagen zum
Mitnehmen.

Regelmäßige Besuche beim Zahnarzt halten nicht nur die Zähne
dauerhaft gesund, sie lohnen sich
auch finanziell.
Wer mindestens einmal pro Jahr zur Vor
sorge und Kontrolle kommt – und sich
dies im Bonusheft bestätigen lässt – wird
von der Krankenkasse mit einem Bonus
zum regulären Festzuschuss belohnt.
Wenn Patienten nachweislich innerhalb

AUS UNSERER PRAXIS

der letzten fünf Jahre jedes Jahr regel
mäßig zur Kontrolle waren, erhöht sich
der Betrag, den die Krankenkasse zahlt,
um 20 Prozent – bei regelmäßigen Zahn
arztbesuchen in den letzten zehn Jahren
sogar um 30 Prozent. Fehlt allerdings
auch nur ein einziger Stempel, verfällt der
Anspruch. Dann muss man muss wieder
von vorne anfangen und mindestens fünf
Jahre warten, um die Zuschüsse zum
Festbetrag zu erhalten.

•
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Hinter der Zahnkulisse
Im besten Fall blicken wir einer Reihe gesunder Zähne entgegen, wenn
wir unseren Patienten in den Mund schauen. Manchmal müssen wir aber
auch wissen, wie es hinter der Kulisse aussieht – und hier eröffnet uns
die moderne Technik neue Dimensionen: Digitale Röntgenbilder sind
bei der Therapieplanung und in der Behandlung eine wertvolle Hilfe.
Die Digitalisierung ist zurzeit in aller Munde
– bei uns in der Praxis im wahrsten Sinne
des Wortes! Und zwar genau dann, wenn
wir uns ein genaues Bild von den Zähnen,
ihrem Innenleben und ihrer Position im
Kiefer machen wollen. Hier kommt die
digitale Röntgentechnik zum Einsatz, von
der nicht nur wir, sondern auch unsere
Patienten in vielfältiger Weise profitieren:

• Schnell: Im Gegensatz zum Röntgen
film, der nach der Belichtung erst ent
wickelt werden muss, werden beim
digitalen Röntgen die auftreffenden
Strahlen sofort in elektronische Signale
umgewandelt und im Computer verar
beitet.

• Anschaulich: Auf einem Monitor kann
die Aufnahme sofort betrachtet, aus
gewertet und erläutert werden –
Behandlungsabläufe werden so für die
Patienten viel besser nachvollziehbar.

• Genau: Die hochauflösenden digitalen
Bilder machen selbst kleinste Details
sichtbar – so lässt sich eine wesentlich
präzisere Diagnose erstellen.

• Praktisch:

Die digitalen Aufnahmen
können ganz bequem archiviert und
versendet werden – mit wenigen Klicks
landet das Röntgenbild beim weiterbe
handelnden Kollegen oder Zahntech
niker, der sich so für den perfekten
Zahnersatz ein sehr genaues Bild von
der aktuellen Zahn
situation machen
kann.

• Schonend:

Das Detektor
system der
digitalen R

öntgentechnik ist viel
empfindlicher als der Röntgenfilm beim
klassischen Verfahren, das macht eine
deutlich kürzere und dadurch wesent
lich schonendere Bestrahlungszeit mit
dem gleichen hochwertigen Ergebnis
möglich.

•

Schonend für Mensch und Umwelt
Das digitale Röntgen ist die derzeit
schonendste Röntgentechnik. Weil
dabei eine spezielle hochempfindliche Speicherfolie belichtet wird,
können wir die Strahlenbelastung
auf 20 Prozent der konventionellen
Analogtechnik reduzieren – und
dabei gleichzeitig auch die Umwelt

entlasten: Die digitale Röntgentechnologie kommt ganz ohne
belastende Chemikalien, die für die
Entwicklung herkömmlicher Röntgenbilder benötigt werden, aus – und
ist damit eine nachhaltige Investition
in die Gesundheit unserer Patienten
und in den Schutz der Natur.

02323 - 39300
www.dr-szostak.de
info@dr-szostak.de

Unsere Sprechzeiten:
Mo
07:30 Uhr – 12:00 Uhr
14.30 Uhr – 18.00 Uhr
Di
09:00 Uhr – 13:00 Uhr
15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Mi
08.00 Uhr – 13.00 Uhr
Do
08.00 Uhr – 12.00 Uhr
14.30 Uhr – 19.00 Uhr
Fr
08.00 Uhr – 13.00 Uhr
Terminvereinbarung
Ihren nächsten Termin können Sie bei
uns auch ganz bequem online buchen:
www.dr-szostak.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Besuchen
Sie uns auf
Youtube!
Folgen
Sie uns auf
Instagram!
Folgen Sie
uns auf
Facebook!
Bewerten
Sie uns auf
Jameda!
Impressum:
Zahnärzte Dres. Szostak
Erscheinungsweise: 2 x pro Jahr
Das Praxismagazin ist ein persönliches
Informationsmedium Ihres Zahnarztes.
Fotos: Dres. Szostak, 123rf.com, gettyimages.de,
stock.adobe.com, CAMLOG
Hinweis zum Datenschutz: Sie erhalten unser Patientenmagazin auf dem Postweg? Wenn Sie das nicht
mehr möchten, können Sie der Verwendung und
der Speicherung Ihrer Daten für den postalischen
Versand jederzeit widersprechen. Senden Sie einfach
eine E-Mail an info@dr-szostak.de und wir löschen
Ihre Daten umgehend aus dem Verteiler.

