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Gesunde Zähne – ein Leben lang
Als die junge Zahnmedizinerin Dr. Claudia Michl vor elf Jahren 

in Kolbermoor ihre Praxis „DentoDoc“ gründete, hätte sie 

diesen Erfolg wohl selbst nicht erwartet.
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Angefangen hatte sie mit einer 
zahnmedizinischen Assistentin und 
zwei Behandlungsräumen, mittler-
weile beschäftigt sie ein elfköpfi ges 
Team und konnte ihre Praxisräume 
in der Carl-Jordan-Straße 9 deutlich 
vergrößern.

Michls Erfolgsrezept ist ein hohes 
Betreuungsniveau, ein umfassen-
der Service aus einer Hand und ein 
klarer Schwerpunkt auf Ursachen-
forschung und Diagnostik. Diesem 
Ansatz vertrauen bereits mehr als 
5.000 Patienten aus der gesamten 
Region. „Die Zahnmedizin hat sich 
in den letzten Jahren rasant ent-
wickelt. ‚Löcher-fl icken‘ und Zahn-

reparaturbetrieb sind Schnee von 
gestern“, weiß die 42-Jährige. „Wir 
verstehen uns als Spezialist für alle 
Fragen der oralen Medizin. Moderne 
schonendere Behandlungsmethoden 
und innovative Materialien tragen 
dazu bei, unseren Patienten ein Le-
ben lang nicht nur ein schönes Lä-
cheln, sondern vielmehr auch eine 
stabile, gesunde Kaufunktion zu er-
möglichen.“

Mit Christian Pollok hat Dr. Clau-
dia Michl mittlerweile einen zwei-
ten Zahnarzt beschäftigt. Durch die 
Dentalhygienikerin Regina Pritzl, 
die eine gesundheitsfördernde zahn-
medizinische Prophylaxe anbietet, 

konnte auch das Leistungsspekt-
rum der Praxis nochmals erweitert 
werden. „DentoDoc“ verfügt heute 
über sämtliche Möglichkeiten für 
Diagnose und Therapie. Weil die Che-
fi n großen Wert auf kontinuierliche 
Weiterbildung legt, befi ndet sich das 
gesamte Team auf dem neuesten 
Stand der zahnmedizinischen Wis-
senschaft. Zuletzt wurde der Bereich 
Narkosebehandlung erweitert. Für 
eine optimale Kiefergelenksthera-
pie kooperiert „DentoDoc“ mit der 
benachbarten Physiotherapiepra-
xis „Impuls“. Weitere Informationen 
zum Leistungsspektrum der Zahn-
arztpraxis sind im Internet unter 
www.dentodoc.de abrufbar. [Red]
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