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Besuchen Sie uns am

Tag der offenen Tür
am 29. Juni von 10–16 Uhr!
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Was moderne Zahnmedizin leistet
Zahngesundheit und Zahnästhetik spielen eine entscheidende
Rolle für die Gesundheit des gesamten Körpers. Der Radolfzeller
Zahnarzt Dr. Uwe Basset spricht
im Interview darüber, was gute
Zahnmedizin Zentren heute leisten können.

Herr Dr. Basset, Zähne spielen
eine größere Rolle, als viele vermuten.
Das ist richtig. Die meisten denken zunächst nur an die „Funktion“ der Zähne, schließlich benötigen wir sie zum Kauen, zum
Sprechen, zur Artikulation. Die
Zähne sind aber noch viel mehr.
So sind sie entscheidend für die
Formgebung unserer Gesichtspartie und für die soziale Komponente. Fehlende, abgeschliffene, verfärbte oder defekte Zähne
beeinträchtigen unser Erscheinungsbild und können sich negativ auswirken – im Beruf, im Alltag, in der Partnerschaft.
Entzündete oder tote Zähne,
Zahnfehlstellungen oder veraltete
Füllungen können durchaus die
Ursache für diffuse körperliche

Beschwerden sein. Welche sind in Form von hauchdünnen Kedas?
ramikschalen, können Lücken
schließen, stark verfärbte Zähne
Es können viele verschiedene abdecken und perfekte ZahnposiKrankheiten auftreten, wie bei- tionen erzeugen. Damit wird die
spielsweise Verspannungen, Ge- „Beißfähigkeit“ verbessert und
lenkschmerzen, Magen-Darm- gleichzeitig ein optischer Vorteil
störungen, Allergien und Unver- erzielt. Auch mit Vollkeramikkroträglichkeiten. Daher ist eine re- nen können wir Ergebnisse erziegelmäßige Kontrolle, konsequente len, die von echten Zähnen nicht
Pflege und Prophylaxe erforder- mehr zu unterscheiden sind. Die
lich. Ein geschultes Auge und Zahnmedizin und Zahnästhetik
modernste Technik lassen Proble- sind ein unfassbar faszinierendes
me erkennen, bevor sie auftreten. Gebiet und unsere Patientinnen
Auf diese Weise ist es möglich, und Patienten sind immer wiedie Zähne gesund zu erhalten - der positiv überrascht, dass eine
und das bis ins hohe Alter.
Zahnbehandlung bei uns ohne
Angst und Schmerzen verbunden
Sie bieten alle kassenzahnärztli- ist und wie bereits kleine Veränchen Leistungen und ein umfang- derungen Großes bewirken könreiches Leistungsspektrum im Be- nen.
reich Zahnästhetik.
Sie feiern in diesem Jahr Ihr
Das stimmt. Im ästhetischen Be- 25jähriges Jubiläum und waren
reich kann man oft schon mit das erste Zahnmedizin Zentrum
geringen Mitteln und dank mo- in der Region, das Spezialisten
dernster Technik viel bewirken. aus den verschiedenen RichtunSo können wir Zahnverfärbungen gen der Zahnmedizin unter einem
beispielsweise mit Hilfe einer pro- Dach vereint. Warum ist das so
fessionellen Zahnreinigung be- wichtig?
seitigen. Zusätzlich haben wir die
Möglichkeit eines schonenden Ich habe in Radolfzell klein anBleichverfahrens, dem sogenann- gefangen. Ein Arzt, ein Beten „Bleaching“, das mittlerwei- handlungsstuhl, eine zahnärztle mit individuell angefertigten liche Fachkraft. Jedoch habe
Schienen sogar zeitlich flexibel ich bereits früh erkannt: Für
und komfortabel als „Home-Blea- ein umfassendes dentales Leisching“ durchgeführt werden tungsspektrum bedarf es eines
kann. Moderne Füllungen stellen Teams von Spezialisten aus
perfekt die natürliche Form und unterschiedlichen
Bereichen.
Farbe der Zähne wieder her und Seit 25 Jahren wächst unser
das in nur einer Sitzung. Mithilfe Team kontinuierlich und ich bin
einer Schmelzplastik als „Fein- stolz darauf, Zahnärzte, Anässchliff“ lassen sich Zahnfehlstel- thesisten, Zahntechniker und
lungen leicht beheben. Veneers, viele weitere Fachkräfte der

Zahnmedizin unter einem Dach
vereint zu haben, die vertrauensvoll und Hand in Hand arbeiten.
Mit unserem eigenen Dentallabor
ist es möglich, die Behandlungsdauer deutlich zu reduzieren.
Der Einsatz modernster Technik
sorgt für Effi zienz und unsere
Spezialisten für Präzision. Und
sind Anpassungen notwendig,
können wir diese ohne weitere
Folgetermine direkt vor Ort vornehmen. Das garantiert unseren
Patientinnen und Patienten ein
Maximum an Qualität, Sicherheit und Komfort.

litäten sind, in dem verschiedene
Kulturen vertrauensvoll und respektvoll miteinander arbeiten.

Apropos Team: Sie legen größten Wert auf hohe Standards und
qualifizierte Mitarbeiter. Wie gewährleisten Sie das?

Ein Zahnarztbesuch sollte möglichst stress- und angstfrei sein.
Um das bieten zu können, haben
wir außergewöhnliche Öffnungszeiten bis 20 Uhr sowie am Samstag. Wir haben vom Kind über den
Jugendlichen bis hin zum Senior
spezielle Leistungsangebote und
setzen auf individuelle Beratung
und umfassende Aufklärung.

Qualität und Kontinuität kann
man nur gewährleisten, wenn
man ein gutes Team hat. Wir setzen auf gemeinsame Events und
fördern die kontinuierliche Weiterbildung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das alles,
gepaart mit guten Sozialleistungen und einem guten Arbeitsklima, macht es uns möglich, gute
Leute auch langfristig im Team
zu behalten. Zudem sind wir ein
großer Ausbildungsbetrieb und
stellen pro Jahr zwei bis drei
Auszubildende ein. Außerdem
haben wir schon mehr als 15
Ärzte weitergebildet. Viele von
ihnen haben auf dem, was sie
bei uns gelernt haben, aufgebaut
und sich mittlerweile mit einer
eigenen Praxis niedergelassen.
Das Tolle ist, dass wir ein Team
aus unterschiedlichsten Nationa-

Verschiedene Kulturen und Sprachen? Das heißt, das bietet Kommunikationsmöglichkeiten für Patienten aus aller Welt, oder?
Richtig. Wir haben in der Tat auch
einige Patientinnen und Patienten, die für eine Behandlung aus
dem Ausland zu uns kommen.
Warum setzen Sie auf so umfassende Serviceleistungen?

Seit Jahren engagieren Sie sich
sozial, was tun Sie?
Wir unterstützen schon sehr lange
das SOS Kinderdorf und anlässlich unseres 25jährigen Jubiläums, planen wir zwei Zusatzaktionen mit denen wir hoffen, einen
großen Betrag zusammen zu bekommen. Die Spendenübergabe
wird dann am Ende des Jahres
erfolgen. Nun freuen wir uns aber
erst einmal auf den Tag der offenen Tür, mit möglichst vielen
Gästen.
Fragen: Nicola M. Westphal

Für Ihr schönstes Lächeln…
Telefon +49 7732 3033 ∙ www.dr-basset.de
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