
im april ist es soweit –
zahngesundheit
für klein und groß!

liebe kinder, liebe eltern,

praxisklinik
riedenberg
zahngesundheit
für kinder & jugendliche

Zahnärztin Mirjam Rückert
Kinder- und Jugendzahnheilkunde

wir eröffnen unsere
neuen praxisräume
in stuttgart - riedenberg.

Isolde-Kurz-Straße 51
70619 Stuttgart-Riedenberg
Telefon +49(0)711.34 21 1633
Telefax +49(0)711.34 21 1634
info@praxisklinik-riedenberg.de
www.praxisklinik-riedenberg.de

wir freuen uns auf euch!



zahngesundheit
für kleine und große kinder.

Ihre Praxisklinik
Zahngesundheit – von Anfang an.

Eine Kinderzahnarztpraxis der besonderen Art.
Bei der Planung haben wir uns komplett an den
Bedürfnissen von Kindern orientiert. So ist eine
Praxis entstanden, in der sich Jung und Alt wohl-
fühlen und der Zahnarztbesuch richtig Spaß macht.

ich freue mich auf euch!

zahnheilkunde auf höchstem niveau
für ihre kinder und sie.
mit speziellen behandlungsmethoden und einer
kindgerechten atmosphäre.

Mit viel Einfühlungsvermögen, speziell geschultem Praxispersonal
und schonenden Behandlungsmethoden bieten wir Ihren Kindern und
Ihnen eine medizinisch optimale Versorgung. Kinderpsychologie und
Spiele, ein spezialisiertes Anästhesistenteam, zahnschonende Mikro-
füllungstechniken, angstfreie Behandlung, umfassende Prophylaxe-
maßnahmen und vieles andere garantieren Zahngesundheit von Anfang an.

wo zähne einfach einschlafen,
es zauberinstrumente zum anfassen gibt
und der schmutz aus dem zahn gekitzelt wird.

Phantasievolle, mit viel Liebe gestaltete Praxisräume und
ein spezielles Behandlungskonzept sind darauf ausgerichtet,
dass unsere kleinen Patienten den Zahnarztbesuch angstfrei
erleben. Wir wollen Kindern frühzeitig vermitteln, dass ein
Zahnarztbesuch etwas ganz alltägliches ist und der Zahnarzt-
besuch sogar richtig Spaß machen kann.

Konziliarisch tätige Spezialisten für Zahnheilkunde:
Dr. Oliver Brendel, ausgewiesener Spezialist für ästhetische Zahnheilkunde, zertizierter Implantologe.
Zahnarzt Alexander Steinnagel, Spezialist für Endodontie (Wurzelbehandlung). Zahnärztin Mirjam Rückert, Kinder- und Jugendzahnheilkunde



unsere praxisklinik riedenberg
ist mit dem fahrzeug oder den öffentlichen verkehrsmitteln
schnell und einfach zu erreichen.

Direkt bei der Praxisklinik stehen Ihnen mehrere Parkplätze zur Verfügung

Mit der U-Bahn Linien: U7 / U8 / U15
Haltestelle Sillenbuch oder Haltestelle Schemppstraße, ca. 10-15 Minuten zu Fuß

Buslinie 65 Richtung Plieningen
Haltestelle Augustinum, ca. 3 Minuten zu Fuß

Isolde-Kurz-Straße 51 70619 Stuttgart-Riedenberg Telefon +49(0)711.34 21 16 33
Telefax +49(0)711.34 21 16 34 info@praxisklinik-riedenberg.de www.praxisklinik-riedenberg.de

ab sofort können Sie
einen termin mit uns vereinbaren!
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