Wir arbeiten für das schönste Kompliment auf

Wie Sie uns erreichen

Erden - Ihr Lächeln !
Zahnarztpraxis Dr. Apostolos Digeloudis

G e s u n d h e i t w i r d m i t W o h l b e fi n d e n u n d
Leistungsfähigkeit verbunden. Gesundheit gilt als
Sinnbild für Glück und Erfolg. Zähne spielen dabei
einen wichtigen und zentralen Faktor und sind
Ausdruck von körperlicher und mentaler Fitness.
Geschlossene, natürlich aussehende Zahnreihen
strahlen Leistungsstärke, Gesundheit, Wohlbefinden,
Souveränität und vor allem Sympathie aus. Die Mundund Augenpartie ist der Bereich, an dem wir innerhalb
von drei tausendstel Sekunden entscheiden, ob wir
uns dem anderen nähern, oder lieber auf Distanz
bleiben wollen. Zähne sind nicht nur ein
Statussymbol, sondern werden Sinnbild für Best
aging. Eine erstklassige Zahnbehandlung muss sich
heute niemand mehr vom Mund absparen. Durch die
Zusammenarbeit mit einem Rechenzentrum können
Sie eine Ratenzahlung vereinbaren und selber
entscheiden wie hoch die monatliche Belastung
ausfallen darf.

Karmarschstrasse 46
30159 Hannover
T 0511 - 353 997 30
F 0511 - 353 997 30
Öffnungszeiten
Montag! !
Dienstag! !
Mittwoch! !
Donnerstag!
Freitag! !
Samstag! !

08.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00
08.00 - 12.00 und 14.00 - 19.00
08.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00
08.00 - 12.00 und 14.00 - 19.00
08.00 - 14.00
Nach Vereinbarung

Verkehrsanbindung
Mit dem Auto fahren Sie in die Innenstadt von Hannover und
nutzen in der Nähe zum Alten Rathaus und der Markthalle
die dort zur Verfügung stehenden Parkhäuser und
Parkplätze.
Die U-Bahnhaltestelle Markthalle/Landtag befindet sich
genau gegenüber der Praxis.

Karmarschstrasse 46
30159 Hannover
T 0511- 353 997 30
F 0511 - 353 997 31

Parodontologie

Ihr Sanfter Weg zu gesunden Zähnen - Prophylaxe !

Die Zähne sind nicht fest mit dem Knochen verwachsen,
sondern sind über Fasern mit ihm verbunden. Das
Zahnfleisch, der Wurzelzement, der Knochen und diese
Fasern bilden eine Einheit, welche den Zahn in seinem
Knochenfach hält. Erkrankt diese Einheit spricht man von
Parodontitis, welche unbehandelt zu Zahnverlust führt.

Prävention des gesunden Gebisszustandes, gesunde
Zähne ein Leben lang, frischer Atem, charmantes
Lächeln, frühzeitige Erkennung von Zahn- und
Zahnfleischerkrankungen und die daraus resultierenden,
geringen Folgekosten sind nur ein paar Vorteile die das
Durchführen regelmäßiger Prophylaxe - Sitzungen mit
sich bringt.

Die sanfte Kraft des Lichtes - Lasertherapie !

Ihr Weg zu mehr Tragekomfor - Implantate !

Die Laserbehandlung kommt in der Zahnmedizin bei einer
Vielzahl von Therapien, wie zum Beispiel
Zahnfleischbehandlungen, überempfindlichen Zahnhälsen,
Wurzelkanalbehandlungen, Aphthen, Herpes und
Implantatfreilegungen, zum Einsatz.
Vo r t e i l e : S c h m e r z a r m e B e h a n d l u n g , s c h n e l l e
Wundheilung und Keimabtötende Wirkung.

Implantate sind künstliche Zahnwurzeln aus Titan oder
Keramik, die in den Knochen gepflanzt werden.
Implantate sind eine optimale Alternative fehlende Zähne
zu ersetzen. Sie verhindern zum Einen unnötiges
Beschleifen Ihrer gesunden Zähne, wie es zum Bespiel
bei der Herstellung einer Brücke notwendig ist und
schützen somit die eigene Zahnhartsubstanz. Zum
Anderen sorgen Implantate bei Prothesenträgern, für
einen besseren Halt und durch eine nun mögliche
Gaumenfreiheit, für einen besseren Geschmack und
somit, für mehr Lebensqualität.

Ihr schonender Weg zu helleren Zähnen - Bleaching !
Beim Bleaching werden hartnäckige Verfärbungen, die
durch eine professionelle Zahnreinigung nicht zu entfernen
sind, mittels Aktivsauerstoff aufgehellt.

Ästhetische Füllungstherapie
Wir entfernen Ihnen quecksilberhaltige Füllungen und
ersetzen diese durch hochwertige Materialien wie Gold
oder Keramik.
Restaurativer Zahnersatz
Durch enge
Zusammenarbeit mit
unserem Partnerlabor, ist es
uns möglich Ihren
individuellen Zahnersatz in
kürzester Zeit herstellen zu
lassen.

Praxisinformation

