
Moderne Zahnheilkunde in Perfektion:
Implantologie | Mikroskopgestützte Wurzelkanalbehandlung
Ästhetische Zahnheilkunde | Kinderzahnheilkunde





„Nur ein Weg ist der richtige.“Dirk Zipprich, Zahnarzt



Warum soll ich mir das antun? Der Gedanke an den Zahnarzt beschert auch heute noch vielen Menschen spontane Schweißausbrüche. Dabei hat sich 
das Aufgabengebiet unserer Praxis längst gewandelt: Von der reinen »Reparaturwerkstatt« hin zum modernen und leistungsfähigen »Servicecenter«. 

Wo sich vor einigen Jahren noch triste klinische Bedingungen, gekachelte Wände und seltsame Geräusche und Gerüche in den Vordergrund drängten, sind 
sie heute einer angenehmen, entspannten Atmosphäre gewichen. Warme Farben, erfrischende Raumdüfte und entspannende Klänge helfen dabei, eine 
Hemmschwelle vor dem Zahnarztbesuch abzubauen. 

SERVICE





Die Zahngesundheit steht im Zentrum der Aufmerksamkeit, Vorbeugung 
und dentale Wellness sind zentrale Aspekte der fortschrittlichen Praxis-
philosophie. In unserer Praxis sorgen sich alleine vier hoch spezialisierte 
Expertinnen ausschließlich um die Gesunderhaltung von Zähnen und 
Zahnfleisch. Schonende, gründliche Reinigung aller Zahnflächen, Politur 
mit sehr feinen Pasten und hygienischen Einmalbürstchen, intensive, lang-
lebige Oberflächenvergütungen mit Fluoridlacken. Im Bedarfsfall werden 
mikrobiologische Tests der Mundflora angefertigt. 

Studien aus Skandinavien haben gezeigt, das eine regelmäßige intensive 
Vorbeugung das Risiko von schweren Zahnerkrankungen um mehr als zwei 
Drittel senkt. Zahnschmerzen oder sogar Zahnverlust sind kein Schicksal 
mehr, sie liegen in der Hand der Patienten und der betreuenden Praxen!

VORBEUGUNG





Schöne Zähne ohne Schmerzen. Sollte es bei aller Vorbeugung doch ein-
mal zu Schäden kommen, dann werden sie in unserer Praxis optisch oder 
im digitalen Röntgenbild unter hoher Vergrößerung bereits sehr frühzeitig 
erkannt. Dadurch kann auch die Therapie in der Regel minimal invasiv 
und völlig stressfrei erfolgen. 

Dem Dentalen Operationsmikroskop kommt 
dabei eine sehr hohe Bedeutung zu. Viele Fach-
gesellschaften und Hochschulen sind sich darin 
einig, dass bestimmte komplizierte Behandlun-
gen ohne dieses wichtige Instrument nicht mehr 
durchgeführt werden sollten. Unsere Praxis setzt 
seit fast zehn Jahren auf diese hochmoderne 
Technik. Heute ist sie aus dem Praxisalltag nicht 
mehr wegzudenken. Sie ermöglicht uns, bereits 

winzige Defekte an Ihren Zähnen zu entdecken und zu behandeln. 
Zusammen mit hochmodernen digitalen bildgebenden Verfahren bildet 
Sie die diagnostische Grundlage für unsere Behandlung. Schmerzfreie, 
schonende Implantationen ohne einen einzigen Schnitt werden möglich. 
Mikroskopisch kleine Verästelungen in den Zahnwurzeln können erkannt 
und behandelt werden, zum Wohle ihrer Zahngesundheit. Mikroinvasi-
ve kosmetische Eingriffe ermöglichen  ein strahlendes Lächeln, ohne die 
Zähne zu schädigen.

MIKROSKOPISCHE 
ZAHNHEILKUNDE 



Die drei Säulen unseres Praxiskonzeptes sind die Prophylaxe, die Diagnostik und die Therapie: 

Umfassende Prophylaxe – In gemeinsamer Verantwortung arbeiten wir für Ihr Lächeln. 

Die lösungsorientierte Diagnostik – Ist das Ergebnis der Fähigkeit komplexe Zusammenhänge zu erkennen und zu verknüpfen. Hier unterstützt modernste 
digitale Technik den Arzt, der zuhört. 

Die minimalinvasive Behandlung – Auf Grundlage der aktuellsten medizinischen Erkenntnisse, modernster Technik, optimalen Materialien und ständiger 
mikroskopischer Kontrolle setzen wir ein minimal invasives Therapiekonzept um. Umfassend, in den Bereichen Endodontie und Implantologie hoch spezi-
alisiert auf internationalem Niveau.

IHRE GESUNDHEIT IST UNSER ERFOLG!







Gönnen Sie sich ein Lächeln: 
Praxis für Zahnheilkunde Dirk H. Zipprich und Team  

Schwindstraße 22 . 63739 Aschaffenburg 
Fon: 0 60 21 / 36 20 36  .  Fax: 0 60 21 / 26 69 1
www.zahn-seite.de  .  praxis@zahn-seite.de


