Lachen Sie wieder mit!

Vertrauen Sie uns

HANDELN SIE JETZT FÜR EINE UNBESCHWERTE ZUKUNFT
MIT GESUNDEN UND SCHÖNEN ZÄHNEN!

ZAHNARZTANGST?
WIR KÖNNEN HELFEN!

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin
für ein unverbindliches Beratungsgespräch!

termine@hopfzaehne.de
Telefon 07423 92045-0

Zahnbehandlung unter Narkose!
Während Sie träumen behandeln
wir Ihre Zähne – Sie wachen auf
mit einem strahlenden Lächeln.

Praxisklinik für Implantologie
78727 Oberndorf am Neckar · Obertorplatz 5 · Telefon 07423 92045-0 · Fax 07423 92045-20
praxis@hopfzaehne.de · www.implantologie-hopf.de

Mein Team und ich
stehen für Erfahrung,
Vertrauen
und Sicherheit.

Unbeschwert und entspannt in allen Lebenslagen.

DURCH SICHERHEIT UND VERTRAUEN
DIE ANGST ÜBERWINDEN
Selbstbewusstsein und Überzeugungskraft durch ein schönes Lächeln.

Wird Ihnen nur etwas mulmig beim Zahnartzbesuch oder bekommen Sie schon

Die Praxisklinik Dr. Alexander Hopf hat sich mit Hilfe eines fundierten psycholo-

beim Gedanken an den Behandlungsstuhl Schweißausbrüche, Herzrasen, Nervo-

gischen Konzeptes und der Unterstützung modernster Anästhesie- und Laser-

sitätsschübe und extreme Angstzustände?

behandlungsmethoden auf Patienten mit Zahnarztangst spezialisiert. Ob Sie aufgrund schlechter Erfahrungen einfach nicht gerne zum Zahnarzt gehen oder an

Sie sind nicht alleine!
Ungefähr 75 % aller Patienten verspüren vor oder während des Zahnartzbesuches

einer festsitzenden, stark ausgeprägten Zahnarztphobie leiden: Wir finden für Sie
die optimale Lösung!

ein Angstgefühl und bis zu 10 % der Patienten leiden unter einer Zahnarztphobie

Unser ausführliches Beratungsgespräch führen wir in einem neutralen, freund-

mit extremen Angstzuständen und dem kompletten Vermeiden aller Zahnarzt-

lichen Ambiente mit herrlichem Blick über die Dächer der Stadt Oberndorf.

besuche. Schlechte Zähne und das Wissen darum, dass man den längst fälligen

Vergessen Sie Ihre schlechten Zahnarzterfahrungen aus der Vergangenheit!

Zahnarztbesuch immer wieder hinausschiebt oder vielleicht für sich schon ganz
aufgegeben hat, führen zu einem schlechten Gewissen, großer Unsicherheit seine

Ein Team erfahrener Anästhesisten steht bereit, um vom leichten Dämmerschlaf

Zähne zu zeigen und damit zu einer beeinträchtigten Lebensfreude. Wer weiß,

bis zur Vollnarkose für Sie eine schmerzfreie Behandlung und eine verträgliche

dass seine Zähne in einem schlechten Zustand sind lacht und redet nicht gerne!

Narkose zu gewährleisten.

                   

NUR EIN PAAR SCHRITTE ZUM LACHEN
Mit festsitzenden Implantaten zu unbeschwerter Lebensfreude auch im Alter.

Gesunde Zähne für entspannte Leichtigkeit und einen frischen Atem.

Schöne Zähne für ein charismatisches Auftreten und beruflichen Erfolg.

Dämmerschlaf: Hier sind Sie in einem halbwachem Bewusst-

1. Das Beratungsgespräch

2. Die Narkosebesprechung

3. Der Behandlungstermin

Den ersten und meist auch

Hier informiert Sie einer unserer erfahrenen Anästhesisten

Vollnarkose: Die Sinneswahrnehmung und das Schmerzemp-

schwierigsten Schritt müssen

über den genauen Ablauf der von Ihnen gewählten Narkose-

finden werden komplett ausgeschaltet. Sie schlafen ein und

Sie ganz alleine machen.

form. Die Möglichkeiten reichen von der Beruhigungsta-

erwachen erst nach der Behandlung wieder. Auf Wunsch

Bei allen weiteren Schritten

blette mit örtlicher Betäubung über den Dämmerschlaf, das

können Sie vor der Narkoseeinleitung auch noch ein Beruhi-

unterstützt Sie unser Praxis

Lachgas bis zur Vollnarkose.

gungsmittel bekommen, so dass auch dieser Schritt für Sie

Team mit viel Einfühlungsver-

möglichst stressfrei abläuft. Das Anästhesieteam ist während

seinszustand mit komplett ausgeschaltetem Schmerzempfinden. Die eigene Atmung ist noch aktiv, aber Sie werden sich
später kaum an die Behandlung erinnern.
Lachgas: Sie sind bei vollem Bewußtsein und trotzdem in
einem sehr entspannten und angstfreien Zustand. Die Wirkung des Gases klingt nach Beendigung der Inhalation so-

mögen und den modernsten

Durch die ständige Weiterentwicklung der Narkosemittel ist

der ganzen Behandlung anwesend und hält Sie auf der opti-

zahnmedizinischen Methoden.

das Risiko der Anästhesie heute kaum höher als das Risiko

malen Schlaftiefe. Die Dauer der Anästhesie kann dabei auf

Vereinbaren Sie ein unverbind-

bei der örtlichen Betäubung. Moderne Narkosemittel sind

mehrere Stunden ausgedehnt werden, so dass der Patient auch

liches Beratungsgespräch in

besser verträglich, werden schneller vom Organismus wieder

bei aufwendigen Behandlungen die Anzahl der Zahnarztbe-

neutraler, freundlicher Atmo-

ausgeschieden und führen somit zu geringeren Nebenwir-

suche auf ein Minimum r eduzieren kann. Während Sie schla-

oder einem gut funktionierenden, ästhetisch hochwertigen

sphäre.

kungen.

fen fertigt unser hauseigenes Zahnlabor Ihren Zahnersatz.

Provisorium.

fort ab und Sie können die Praxis selbstständig verlassen.
4. Sie wachen auf mit perfekten neuen Zähnen,

EIN KOMPETENTES TEAM UND
PRAXISRÄUME ZUM WOHLFÜHLEN
Wir legen großen Wert darauf, dass Sie sich bei uns wohlfühlen!

LEISTUNGEN

Schon beim Betreten der modernen, lichtdurchfluteten Praxisräume vermittelt Ihnen

–S
 chmerzarme Behandlung unter Narkose.

Wir garantieren mit den mo-

Dr. med. dent. Alexander Hopf und sein Team ein neues, freundliches und aufge-

–Z
 usammenfassung mehrerer Behand-

dernsten wissenschaftlich fun-

schlossenes Zahnarztgefühl. Wir helfen Ihnen Ihre schlechten Erinnerungen zu ver-

dierten Methoden und neuester

gessen und in vertrauensvoller Atmosphäre nach vorne zu schauen.

30 Jahre Erfahrung
in der Implantologie!

3D-Diagnostik, die Wünsche un-

wenig Knochenvolumen und geringer

serer Patienten nach gesunden
und schönen Zähnen bestmöglich und in entspannter Amtmo-

lungsschritte in einer einzigen Sitzung.
– Implantologischer Zahnersatz auch bei

Bei uns steht der Patient im Mittelpunkt!
Dr. med. dent. Alexander Hopf

Dr. med. dent. Sandra Hartmann

Dr. Christoph Dyballa – Anästhesie Dr. Bernhard Schiele – Anästhesie

Als europaweit anerkannter Spezialist für Implantologie (BdiZ/EDA) besitzt Dr. med.

sphäre zu erfüllen. Dabei setzen

dent. Alexander Hopf die idealen Voraussetzungen für Patienten mit Zahnarztangst.

wir in der Implantologie auf die

Von der einfachen Korrektur bis zum Komplettaustausch aller Zähne mit Hilfe der

minimalinvasive, schmerzarme

Detaillierte Informationen zum Thema Zahnarztangst finden Sie auf unserer Webseite

Implantologie ist bei uns auch bei schwierigsten Fällen alles möglich.

Implantologie ohne Skalpell.

unter: www.implantologie-hopf.de/Zahnarzt-Angst

Wir stehen für kompetente Beratung, modernste Methoden und höchste Qualität!

Knochendichte.
– F
 estsitzende Sofortversorgung bei Komplettverlust der eigenen Zähne.
–H
 ausinternes Meisterlabor – während Sie
schlafen fertigen wir Ihre neuen Zähne an.
– Alle normalen zahnärztlichen Leistung
werden schmerzarm durchgeführt.

