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Langfristiger Zahnerhalt dank 
modernster Behandlungsgeräte

Wurzelbehandlungen unter dem OP-Mikroskop zählen zu den 

Schwerpunkten der Kolbermoorer Zahnmedizinerin Dr. Claudia Michl.

Promotion

Immer öfter wünschen sich Patienten 
Therapieverfahren, die den Zahnerhalt 
langfristig sichern. Um solche kom-
plexen und aufwendigen Verfahren 
anwenden zu können, ist die richtige 
Diagnose das A und O. Die Zahnmedi-
zinerin Dr. Claudia Michl setzt in ihrer 
Kolbermoorer Praxis „DentoDoc“ da-
her nur auf modernste Technologien.

„Verschiedene Studien belegen, 
dass sich die Erfolgsquoten einer 
endodontischen Behandlung durch 
den Einsatz von modernen Behand-
lungstechniken und entsprechenden 
Instrumenten wesentlich erhöhen“, 
weiß Dr. Michl. Das Operationsmikro-
skop ermöglicht ein optimales Sicht-
feld und wird bei „DentoDoc“ in allen 
Therapiephasen eingesetzt: Von der 

Diagnose über die Lokalisierung aller 
Wurzelkanäle bis zur Wurzelkanal-
aufbereitung, Wurzelkanalspülung 
und -füllung. „Wurzelbehandlungen 
unter dem OP-Mikroskop gehören zu 
den Schwerpunkten unserer Praxis“, 
so Zahnmedizinerin Michl. „Durch 
die minimalinvasive Arbeitstech-
nik können wir dabei sehr zahn-
substanzschonend und in der Regel 
schmerzfrei behandeln.“ Rotierende, 
hochfl exible NiTi-Instrumente, ult-
raschallaktivierte Wurzelkanalspü-
lungen und Kondensationsverfahren 
von thermoplastifi zierter Guttaper-
cha sorgen zusätzlich für eine signifi -
kante Zunahme des Therapieerfolges.

In der „DentoDoc“-Praxis setzt man 
ohnehin auf einen klaren Schwer-

punkt auf Ursachenforschung und 
Diagnostik, ein hohes Betreuungsni-
veau und einen umfassenden Service 
aus einer Hand. Diesem Ansatz ver-
trauen bereits mehr als 6.000 Pati-
enten aus der gesamten Region. „Wir 
verstehen uns als Spezialist für sämt-
liche Fragen der oralen Medizin. Mo-
derne schonendere Behandlungsme-
thoden und innovative Materialien 
tragen dazu bei, unseren Patienten 
ein Leben lang nicht nur ein schönes 
Lächeln, sondern vielmehr auch eine 
stabile, gesunde Kaufunktion zu er-
möglichen“, betont Dr. Claudia Michl.

Weitere Informationen zum Leis-
tungsspektrum der Kolbermoorer 
Zahnarztpraxis sind im Internet un-
ter www.dentodoc.de abrufbar. [Red]
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