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Lebenslang ein schönes Lächeln
DentoDoc-Zahnarztpraxis von Dr. Claudia Michl setzt auf
hochmoderne schonende und nachhaltig erfolgreiche Behandlungsmethoden.

Die Kolbermoorer

Wirklich gerne zum Zahnarzt geht
kaum jemand. Die Kolbermoorer
Zahnmedizinerin Dr. Claudia Michl
setzt daher auf hochmoderne und
schonende Behandlungsmethoden,
die dem Patienten lästige Schmerzen
ersparen und ihm möglichst wenig Zeit
abverlangen. Ihre „DentoDoc-Praxis“
in der Carl-Jordan-Straße hat sich
vor allem durch das innovative minimalinvasive Behandlungskonzept in
Verbindung mit modernster Technik
einen Namen gemacht.
Die digitale Abformtechnik beispielsweise vereinfacht die Behandlungen mit
Kronen, Brücken, Inlays oder Prothesen enorm. Statt den unangenehmen
plastischen Abformmassen, die bei
den Patienten oft einen plötzlichen
Würgereiz verursachen, verwendet
Claudia Michl einen modernen 3DScanner, um Abdrücke des Gebisses
zu erhalten.
Im Mittelpunkt steht dabei stets
der Patient mit seinen individuellen
Wünschen. Dr. Claudia Michl legt Wert
auf eine ausführliche Beratung, einen
umfassenden Service aus einer Hand
und einen klaren Schwerpunkt auf
Ursachenforschung und Diagnostik.
Regelmäßig erfolgt in der „DentoDoc“Praxis eine Prüfung des Qualitätsmanagementes in der Hygienekette durch
den TÜV. Die optimale Betreuung der
Patienten wird zudem durch regelmäßige Fortbildungen des gesamten Teams
gewährleistet, so dass alle immer „up
to date“ sind, und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zeitnah in
die Behandlung einbringen können.
Claudia Michl: „Wir verstehen uns als
Spezialist für alle Fragen der oralen
Medizin. Moderne, schonendere Be-

Dr. Claudia Michl will ihren Patienten in der „DentoDoc“-Praxis mittels moderner Digitaltechnik
lästige Schmerzen ersparen.
Foto: Andreas Jacob
handlungsmethoden und innovative
Materialien tragen dazu bei, unseren Patienten ein Leben lang nicht
nur ein schönes Lächeln, sondern
vielmehr auch eine stabile, gesun-

de Kaufunktion zu ermöglichen.“
Weitere Informationen zu der Kolbermoorer Zahnarztpraxis sind im
Internet unter www.dentodoc.de
abrufbar.
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Dr. Michl, M.Sc.
Master of Science
Funktionsdiagnostik und Therapie
mit Computerunterstützung
Certification in Endodontics,
University of Pennsylvania, USA
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