
Zahnärzte

Lachen schöner machen.

Gesunde und
gepflegte Zähne 

Das ist wie: 
Beste Freunde

für‘s Leben.



So ein fantastisches Team
gibt‘s nur bei UERLICH.

Gesunde Zähne und damit ein schönes 
Lachen wirken auf Ihre Mitmenschen 
attraktiver. Optimale Zahnpflege und 
unsere fachliche Kompetenz verhelfen 
Ihnen zu einer positiven Ausstrahlung. 

In unserer Praxis pflegen und fördern 
wir das besondere Zusammenspiel von 
menschlicher Erfahrung und moderner 
Technik, unserer steten Fortbildung  
und freundlichen Kommunikation. Wir  
investieren viel in hochwertige Aus- 
stattung und bieten Ihnen schon  

heute innovative und auch ganzheit- 
liche Behandlungsmethoden in unserer 
Praxis an. Unser Qualitätsmanagement 
sorgt dafür, dass sich Ihr Aufenthalt  
so angenehm wie möglich gestaltet.

All unser Wirken hat ein zentrales Ziel: 
Die Gesundheit Ihrer Zähne – und damit  
Ihr Wohlbefinden.

Die Praxis
Ein starkes Team für gesunde Zähne.



Professionelle Vorbeugung
SOLO-Prophylaxe® – gesunde Zähne ein Leben lang.

Moderne Zahnheilkunde wird in unserer 
Praxis richtig gelebt. Einen besonders 
hohen Stellenwert räumen wir daher 
der Prophylaxe ein. Unser einzigartiges 
Pflegekonzept zur Gesunderhaltung 
Ihrer Zähne verdient daher auch einen 
besonderen Namen: SOLO-Prophylaxe®.

Die SOLO-Prophylaxe® zielt darauf ab,  
Erkrankungen des Zahnfleisches und 
der Zähne zu vermeiden und somit die 
Risiken für schwere Folgeerkrankungen 
wie z.B. Herzleiden oder Diabetes zu 
verringern. Es sind hauptsächlich zwei 
Krankheiten, die Ihre Zähne bedrohen: 
Karies und Parodontitis. Bakterien sind 
bei beiden Erkrankungen immer die 

Ursache. Bis zu 95 Prozent aller krank 
machenden Bakterien sitzen zwischen 
Ihren Zähnen. Daran ändert auch der  
regelmäßige Gebrauch einer herkömm-
lichen Zahnbürste nichts. Denn diese 
Bakterien können mit einer Zahnbürste 
nicht vollständig beseitigt werden und  
es kommt immer wieder zu Karies  
und Parodontitis. 

Das muss nicht sein: 
SOLO-Prophylaxe® ist ein Konzept zur 
nachhaltigen Beseitigung von Karies 
und Parodontitis und damit zur besse-
ren Gesundheit des ganzen Körpers.

· Kein neuer Zahnstein
· Keine neuen Löcher – 
 das Ende vom Bohren
· Kein Zahnfleischbluten
· Stopp des Zahnfleisch-
 rückganges
· Stopp der Heiß-Kalt-
 Empfindlichkeiten
· Stopp von Zahnverlust
· Gesundheit für den 
 ganzen Körper

Vorteile der 
SOLO-Prophylaxe®

der zahnschädigenden 
Bakterien haften in den 
Zahnzwischenräumen 
und verursachen Karies 
und Parodontitis.

Prozent
95

Für Sie nehmen wir uns immer viel Zeit  
und das gern auch außerhalb unserer  
Praxiszeiten, um mit Ihnen den Behand- 
lungsplan abzustimmen. Dazu gehören  
stets eine umfassende Aufklärung und  
auch prophylaktische Maßnahmen.

Wir bevorzugen vor allem schonende,  
die Zahnsubstanz erhaltende Behand- 
lungsmethoden, mit den langfristig  
besten Erfolgsaussichten. Zahnerhalt  
ist bei uns ein fester Bestandteil mo- 
derner Zahnmedizin. 

Erleben Sie das Besondere unserer  
Praxis, damit Sie sich sicher und wohl  
fühlen können.

Wir leisten unser Bestes 
Weniger ist nicht drin.



Es ist sinnvoll, die Fissuren der 
Zähne mit einer Schutzschicht 
zu überziehen und sie so zu 
versiegeln, dass es Bakterien 
nicht gelingen kann, sich ein-
zunisten.

KINDERLE
ICHTVERS
IEGELN

Schutz vor Karies
Der sicherste Schutz für kleine Zähne. 

Kindern gelingt intensives Putzen oft noch  
nicht so gut, um auch in den tiefen Grüb-
chen und Furchen der Backenzähne die 
sich hier festsetzenden Speisereste und  
Bakterien gründlich zu entfernen. 

Ein idealer Nährboden für Karies. Darum  
versiegeln wir die Oberfläche zum Schutz  
vor Karies und für die Gesunderhaltung  
Ihrer Kinder.

Bevor die Zähne mit einer Schutzschicht 
versiegelt werden, müssen sie gereinigt 
werden. Anschließend wird mittels eines 
Lasers (DIAGNOdent) völlig schmerz-
frei untersucht, ob auch in der Tiefe der 
Fissuren der Zahn gesund ist. Nach der 
gründlichen Reinigung wird ein spezieller 
Kunststoff aufgetragen und mit einer UV- 
Lampe so ausgehärtet, dass er von nun 
an praktisch als Schutzschild zum Zahn 

gehört. Durch die Versiegelung wird die 
Oberfläche des Zahnes glatter und ist 
leichter zu reinigen, der Zahn ist damit  
vor Karies besser geschützt. 

Sprechen Sie unsere 
Prophylaxemitarbeiterinnen an. 
Sie informieren Sie gerne.



Zahnrestaurationen in nur einer Sitzung 
sind mit dem innovativen CEREC®-System 
möglich. In wenigen Schritten erhalten Sie  
eine passgenaue vollkeramische Zahn-
füllung, die dem natürlichen Zahnbild zum 
Verwechseln ähnlich sieht. Seit über 16 
Jahren setzen wir mit großem Erfolg auf 
ein computergestütztes System bei der 

Konstruktion und Fertigung von Keramik-
Inlays. Die äußerst passgenauen CEREC®-
Inlays bestehen aus natürlicher Keramik, 
die besonders körperverträglich sind. 

Mittels moderner Kunststoffe erreichen 
wir eine feste und nahtlose Verbindung 
zwischen Zahn und Keramik-Inlay. Ihr 

Zahn wird stabilisiert und bleibt bei rich-
tiger Pflege viele Jahre lang erhalten.

Durch eine CEREC®-Füllung kann oft 
auf eine Krone verzichtet werden. Die 
Spezialkeramik besitzt eine äußerst 
glatte Oberfläche, so dass bakterielle 
Beläge schlecht anhaften können. 

Fragen Sie uns, wir informieren Sie 
über die Möglichkeiten, die uns 
der Fortschritt in der Zahnmedizin 
für Ihre Zahngesundheit bietet.

Hightech für Ihr Lächeln – CEREC® 

Das System für schnelle, schmerzfreie Zahnkorrekturen.

Mit Hilfe einer Kamera wird 
ein optischer Abdruck des zu 
behandelnden Zahnes erstellt.

Am CEREC®-Terminal wird präzise  
die Zahnfüllung konstruiert, die  
später in den Zahn eingefügt wird.

Anschließend wird aus einem 
Keramikblock die exakte Füllung  
mikrometergenau gefräst.



Vertrauensvoll, kompetent und gemein-
sam mit Ihnen Ihre Zähne lebenslang 
gesund zu erhalten, das ist unser Ziel. 
Unser gemeinsames Handeln ist von 
hohem fachlichen Können und sozi-
aler Verantwortung getragen. 

Wir arbeiten aufmerksam, innovativ, 
ästhetisch und zahnmedizinisch auf 
hohem Niveau. Schon seit mehreren 
Jahren ist unsere Praxis zertifiziert. 

Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen 
sind für uns ein wesentlicher Faktor, um 
Ihnen immer die beste zahnmedizinische 
Versorgung zukommen zu lassen. 

Eine wertschätzende Kommunikation ist  
für uns ein wichtiger Bestandteil unserer 
Praxisphilosophie. Wir als ausgebildete 
Patientenberaterinnen beantworten kom-
petent Ihre Fragen. Mit regelmäßigen 
Besprechungen im Team sorgen wir für  

einen reibungslosen Ablauf im Praxisalltag 
und beraten uns zu fachlichen und organi- 
satorischen Patientenbelangen, um Ihren  
Aufenthalt in unserer Praxis so angenehm  
wie nur möglich zu gestalten.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!

Ihr freundliches Team 
vertrauensvoll, kompetent, sicher · wöchentliche Teambesprechungen

· über 30 Fort- und Weiterbildungen pro Jahr
· ständige Investition in modernste Geräte
· Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001/2008
 4 Rezeptionsmitarbeiterinnen
 8 Assistenzmitarbeiterinnen
 7 Prophylaxemitarbeiterinnen
 4 Auszubildende
 2 Zahntechnikerinnen 
 1 Praxismanagerin
 3 Zahnärzte

Fakten und Zahlen



Einen erkrankten Zahn auszuheilen ist 
das Ziel der Wurzelkanalbehandlung 
(Endodontie) und eine sehr erfolg-
reiche Möglichkeit diesen langfristig 
frei von Schmerzen zu erhalten.
 

Ziel der Wurzelkanal-
behandlung ist es:

· Bakterien und entzündetes  
 oder abgestorbenes Nerven-
 gewebe aus den Zahn-
 kanälen zu entfernen
· den Übertritt von Bakterien 
 in den Kieferknochen zu 
 verhindern
· Entzündungen an der 
 Wurzelspitze auszuheilen
· die Wurzelkanäle mit einem 
 gewebefreundlichen 
 Material auszufüllen
· den Zahn langfristig gesund 
 und schmerzfrei zu erhalten

Der in die Zahnkrone hinein reichende 
Nerv im Zahn ist es, der Ihnen sehr unan-
genehme Schmerzen bereiten kann. Dann  
nämlich, wenn er durch Karies bzw. Bak- 
terien infiziert ist. Es entsteht eine Ent- 
zündung des Zahnnervs, die im weiteren  
Verlauf den umgebenden Knochen an-
greift. Der Zahn wird aufbissempfindlich  
und lockert sich, was letztlich die Entfer-
nung des Zahns zur Folge hätte.

Mit einer Wurzelkanalbehandlung können 
wir dies bei Ihnen nach neuesten medizi-
nischen Erkenntnissen verhindern. Dazu 
werden die Wurzelkanäle präzise vermes-
sen, bis zur Wurzelspitze gesäubert und  
mit Ultraschall desinfiziert.  

Mit der anschließenden Wurzelfüllung  
haben Bakterien keine Chance und  
der Zahn kann dauerhaft schmerzfrei  
erhalten bleiben. 

All unser Wirken hat ein zentrales Ziel:
Die Gesundheit Ihrer Zähne – und damit  
Ihr Wohlbefinden.

Wurzelkanalbehandlung 
zahnerhaltend, modern, zeitgemäß

Mit einem Dentalmikroskop wird bei bis zu 24-facher Vergrößerung unter Schonung der 
Zahnsubstanz höchste Präzision erreicht – zum lebenslangen Erhalt Ihrer Zähne.

Eine sehr genaue mechanische Rei-
nigung unter dem Mikroskop ist  
notwendig, um zu verhindern, dass 
Bakterien zurück bleiben. Entzünd- 
ungen im Kieferknochen können so  
wieder ausheilen.

Durch die Desinfektion mit Ultra-
schall werden selbst in feinsten 
Kanälchen der erkrankte Nerv und 
alle bakteriellen Erreger beseitigt.



Es gibt leider Momente, da nützen auch  
die besten Vorsätze nichts. Ob durch  
Sport, durch persönliche Umstände oder 
aufgrund medizinischer Ursachen, Zähne  
können Schaden erleiden oder verloren  
gehen. 

Eine Möglichkeit, Ihre Zahnästhetik und  
Kaufunktion wieder herzustellen, ist der  
Einsatz von Implantaten. Dabei werden  
kleine Körper aus Titan oder Keramik in  
den Kieferknochen schonend einge- 

pflanzt, um dort fest einzuheilen. Implantate  
haben den Vorteil, dass nur der betroffene  
Bereich behandelt wird. Die Nachbarzähne  
werden nicht beschliffen und können somit  
geschont werden.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!

Ästhetisch Lücken schließen
gesund, verträglich, innovativ

PAFFGEN
AUERFAH
NERFATZ

Anfangs ein kleiner Schaden 
kann später größere Folgen 
haben als es der Moment 
erahnen lässt. Schnell bringt  
hier unser fachliches Urteil 
Licht in die Ungewissheit.



Zahnersatz 
modern, zeitgemäß, natürlich

Unsichtbarer Zahnersatz und ein schönes, 
harmonisches Lächeln sind die Wünsche 
unserer Patienten, die an uns Zahnärzte  
herangetragen werden. 

In unserem praxiseigenen Labor arbeiten 
zwei Zahntechnikerinnen eng mit uns und  
unseren Patienten zusammen. Ihr Wunsch  
nach perfekt funktionierendem und vor 
allem ästhetischem Zahnersatz steht im 
Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit.

Ihr Weg zur Zahngesundheit
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Claußenstr. 4
26919 Brake

Telefon: 0 44 01 - 70 77 117
Telefax: 0 44 01 - 70 77 107 

Internet: www.uerlich.net
E-Mail: info@uerlich.net



Zahnärzte

Lachen schöner machen.


