Anzeige

Zahnmedizin

die das Überleben der Zähne sichert
Die moderne Zahnheilkunde kann Fantastisches leisten. Implantate, Laserbehandlung und ein
strahlendes Lächeln dank perfekter Keramik sind die Schlagwörter, die sich in den Medien
widerspiegeln. „Die Patienten werden dadurch leider vom Wichtigsten abgelenkt, das die Zahnheilkunde heute leisten kann: die eigenen Zähne ein Leben lang erhalten“, so der Potsdamer
Zahnmediziner Prof. Dr. Michael Rosin. „Die Begriffe, die diese moderne Zahnmedizin beschreiben, sind eher unspektakulär: gründliche Prophylaxe, systematische Untersuchungen und eine
effektive Therapie, die die Hauptgründe für Zahnverlust im Griff hat.“

Prof. Dr. Michael Rosin

„Erhaltung der Zähne mit den Mittel der modernen Zahnheilkunde, das ist unser Anspruch. Ich habe mein Konzept
‚smile-for-life’ genannt. Ein schönes, gesundes Lächeln, ein Leben lang.“
Ein echter Zahn ist immer besser
Die Praxis Prof. Rosin & Partner legt ihren Fokus voll und ganz darauf, dass
Zähne gar nicht erst verloren gehen.
Denn ein echter Zahn ist immer besser
als ein künstlicher. Aufwendige Behandlungen, die auch die Nachbarzähne beschädigen können, oder chirurgische
Eingriffe müssen nicht vorgenommen
werden. Langfristig sind auch die Kosten für die Patienten immer am niedrigsten, wenn die eigenen Zähne erhalten
werden.
Ärztliche Leistung mit Heilungsanspruch
Nicht die allseits bekannte und gefürchtete Karies, sondern die Parodontitis (auch Parodontose), die Erkrankung der Zahnhaltegewebe, ist die am
meisten verbreitete Mundkrankheit.
Prof. Rosin hat sich mit diesem Thema
über 20 Jahre auseinandergesetzt und
sein Team hier bestens aufgestellt. Die
Wissenschaft kennt die Ursachen für
Entzündung und Zahnlockerung und
hat wirksame Therapien etabliert. „Wir
können den betroffenen Patienten heute
substanziell helfen und haben eine ärztliche Verpflichtung“, sagt Prof. Rosin.

„Die Parodontologie hat leider nicht die
Publicity und das Ansehen der Implantologie, ist aber die ärztliche Leistung mit
einem nachhaltigen Heilungsanspruch.“
Zähne können und
sollen ein Leben lang halten
In vielen Praxen konzentriert sich zahnärztliche Tätigkeit auch heute noch auf
Füllungen und Kronen. Es ist scheinbar einfach, verloren gegangene Zähne durch Implantate zu ersetzen. „Eine
Zahnheilkunde, die den Zahnkiller Nummer 1 – die Parodontitis – nicht im Visier
hat, ist aber nicht mehr zeitgemäß“, so
Prof. Rosin. „Wir verbringen über 50 %
unserer zahnärztlichen Tätigkeit mit der
Vorbeugung und Behandlung von Entzündungen der Zahnhaltegewebe, also
direkt mit Zahnmedizin, die das Überleben der Zähne sichert.“
Expertentum
Prof. Rosin hat auch für die anderen
Bereiche der Zahnmedizin ein umfassendes Angebot. Dabei ist es selbstverständlich, dass sich für jeden angebotenen Teilbereich ein Experte findet.
Dr. Derk Siebers, Spezialist für Implantologie, und Dr. Reinhard Dittmann, Ex-

perte für Wurzelbehandlungen, untersuchen und planen mit höchster fachlicher
Kompetenz und finden die optimale Lösung für den Patienten. Behandelt wird
auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und mit höchsten ästhetischen
Ansprüchen, mit viel Zeit und Geduld,
mit besten Materialien und neuester
Technik.
Aufgrund der Güte und Langlebigkeit
der Resultate gibt Prof. Rosin auf die bei
ihm erbrachten restaurativen Leistungen eine Garantie von sechs Jahren.
Wohlbefinden für den Patienten
Das Wohl des Patienten liegt Prof. Rosin und seinem Team immer am Herzen. Dazu gehören Offenheit, Vertrauen,
Schmerzfreiheit bei der Behandlung, angenehme Atmosphäre, exzellentes Arbeiten und erstklassige, nachhaltige Ergebnisse.
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