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Zahnmedizin und Zahntechnik
Die Zahngesundheit ist eine wichtige Voraus
setzung für die Gesundheit des gesamten
Körpers und die Basis für allgemeines Wohl
befinden.

Die Funktion und Ästhetik der Zähne lässt sich nur durch
das reibungslose Zusammenspiel in einem qualifizierten
Team von Zahnarzt und Zahntechniker erzielen. Das weiß
auch der Radolfzeller Zahnarzt Dr. Uwe Basset. Neben der
Dentalhygiene und allen Basisleistungen einer Zahnarzt-
praxis setzt er auf die Bündelung von Kompetenzen und
vereint deshalb ein Team von Spezialisten aus den
Bereichen Ästhetik, Implantologie, Paradontologie sowie
Premium-Zahntechnik in seinem zahnmedizinischen
Zentrum im Radolfzeller Jahrhundertbau. Das Netzwerk
von Fachleuten arbeitet vor Ort und Hand in Hand, bietet
damit ein hohes Maß an Flexibilität, Professionalität, kurze
Wege sowie einen hervorragenden Service. Egal, ob
Implantate, Veneers, Kronen, Brücken oder Inlays, das
Kompetenz-Team und der Einsatz neuester Technologien
garantieren eine optimale Behandlung für jede Patientin
und jeden Patienten nach ästhetischen Grundsätzen.
Dr. Uwe Basset betont: „Schon kleine Veränderungen
können Großes bewirken. Egal, ob Verfärbungen oder

Zahnfehlstellungen, wir finden die
optimale, individuelle Lösung.“

Die Zahntechnik
Natürliche, schöne und fest
sitzende Zähne bedeuten für
jeden Menschen ein erheb-
liches Stück Lebensqualität.
Neben einem hinreißenden
und selbstbewussten Lächeln
sind die Zähne vor allem als
gut funktionierendes „Werk-
zeug“ wichtig, denn alle
Arten von Speisen un-
eingeschränkt und mit
Genuss verzehren zu
können, ist bis ins hohe
Alter von Bedeutung.
Dr. Uwe Basset erklärt:
„Die Menschen werden
immer älter und sind
dabei oft bis ins hohe
Alter aktiv. Diese
Tatsache verändert
auch die Anforderun-
gen an den Zahn-
ersatz. Heutzutage
muss ein Zahnersatz

nicht nur der Ästhetik gerecht werden, son-
dern ebenso größte Sicherheit hinsichtlich der
biologischen Verträglichkeit der verwendeten
Materialien sowie dauerhafte Stabilität bieten.
Und diesem Anspruch können wir mit unserem
interdisziplinären Spezialisten-Team gerecht
werden.“

Der Weg zu schönen Zähnen
Jeder Behandlung geht eine eingehende Anamnese
voraus. „Im persönlichen Gespräch berichten manche
Patienten „nebenbei“ von ihren gesundheitlichen
Beschwerden und Einschränkungen ohne diese direkt mit
ihren Zähnen in Verbindung zu bringen“, so Dr. Basset.
„Aber entzündete oder tote Zähne, Zahnfehlstellungen
oder veraltete Füllungen, können oft die Ursache für
diffuse, körperliche Beschwerden wie Verspannungen,
Gelenkschmerzen, Magen-Darmstörungen, Allergien und
Unverträglichkeiten sein.“ Durch eine gründliche zahn-
medizinische Untersuchung, eine konsequente Behand-
lung und regelmäßige Prophylaxe ist es möglich, viele
Beschwerden dauerhaft zu beseitigen.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Zahn-
techniker ist dabei unerlässlich. Die Premium-Zahntechnik
„Made am Bodensee“ wird sorgfältig geplant. Gemeinsam
mit den Patientinnen und Patienten wird festgelegt, wie
die neuen Zähne aussehen werden. Eine Modellanalyse
veranschaulicht das geplante Resultat. Die Fertigung
findet in den eigenen Räumlichkeiten statt. Schritt für
Schritt wird so das gewünschte Ergebnis erreicht. Die
Zahntechniker sind die Spezialisten, wenn es um Zahn-
farbe, -form und -funktion geht und beantworten auch
alle Fragen bezüglich der Handhabung und des Materials.
Sie fertigen nicht nur den Zahnersatz, sondern sind auch
vor Ort, wenn er angepasst wird.

Sichtbare Zahnlücken oder unnatürlich aussehende
Prothesen können den „ersten Eindruck“ und damit auch
das Selbstbewusstsein negativ beeinflussen. Das gilt
sowohl im Beruf wie auch im Alltag. Die Implantologie hat
in den letzten Jahrzehnten eine rasante Weiterentwicklung
erfahren, so dass es heute möglich ist, mit modernen
Implantaten ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen. Voll-
keramikkronen und Veneers sind mittlerweile nicht mehr
von echten Zähnen zu unterscheiden. Zahnlücken werden
mit einem Implantat geschlossen. Mithilfe von computer-
gestützten Verfahren und dem handwerklichen Geschick
des Zahntechnikers ist es möglich, für jede Patientin und
jeden Patienten die optimale zahnmedizinische und ästhe-
tische Lösung zu finden. Auch die Behandlungsmethoden
und Narkosemöglichkeiten haben sich weiterentwickelt, so
dass Angst und Schmerzen bei der Behandlung kaum noch
eine Rolle spielen müssen.

Dr. Uwe Basset bietet gemeinsam mit seinem Kompetenz-
Team individuelle Möglichkeiten für Zahnimplantate und

erklärt sein
Ziel: „Wir möchten
das Aussehen und die Funktion der
Zähne unserer Patientinnen und Patienten nachhaltig op-
timieren und sie auf ihrem Weg begleiten. Gemeinsam ar-
beiten wir für ihr Wohlbefinden, für mehr Genuss, und
Lebensqualität!“
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Historie
Im Jahr 1994 in der Brühlstraße gegründet, ist die
Praxis kontinuierlich gewachsen und nach 11 Jahren in
den Jahrhundertbau umgezogen.

Das Team
Ein über 30 Personen starkes Team aus vier Ärzten,
fünf Zahntechnikern und vielen weiteren engagierten
Fachkräften. Die Zahnarztpraxis ist nicht nur Aus-
bildungsbetrieb, sondern auch sicherer Arbeitgeber für
Mitarbeiter zehn unterschiedlicher Nationalitäten, die
vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Die Praxis freut sich über weitere Verstärkung in den
Bereichen Prophylaxe und Assistenz!

Infos auf unserer Homepage unter:
https://www.zahnmedizin-zentrum-radolfzell.de/
karriere.html
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 - 20.00 Uhr
Sa. 8.00 - 14.00 Uhr


