Ihre Zahnarzt-Praxis in Dornstadt (Raum Ulm)
Zentrum unserer Praxis für Zahnheilkunde in Dornstadt in unmittelbarer Nähe zu Ulm sind Sie als
Patient mit Ihren individuellen gesundheitlichen Fragen.
Wir vom Team der Zahnarztpraxis Dr. Barbara Haehner möchten alles dafür tun, dass Sie sich als
Patient bei uns wohl fühlen. Unser Konzept vereint modernste Behandlungsverfahren mit
langjähriger Erfahrung sowie mit individuellem Service und Kundenorientierung.
Über die B10 sind wir von Ulm aus schnell zu erreichen. Für Sie reservierte Parkplätze beﬁnden sich
direkt vor unserer Praxis.
Bei uns ﬁnden Sie die gesamte Zahnheilkunde unter einem Dach. Das Team unserer Zahnarztpraxis
arbeitet auf höchstem Niveau und mit modernster Medizintechnik und bildet sich ständig weiter. Zu
unserem Praxiskonzept zählt deshalb ein Prophylaxesystem, das bei konsequenter Anwendung
Karies und Parodontitis verhindern kann.
Wir verwenden in unserer Zahnarztpraxis nur Materialien, die nach heutigem Wissensstand für
Mensch und Umwelt unbedenklich sind. Aus diesem Grund benutzen wir prinzipiell kein Amalgam
und keine formaldehydhaltigen Materialien.
Im Sinne einer ganzheitlichen Medizin werden bei uns bestimmte Symptome nicht für sich alleine
betrachtet, sondern immer in Zusammenhang mit allen anderen Symptomen und individuellen
Einﬂussfaktoren gesehen. So können wir die richtige Diagnose und ihre Ursachen ermitteln.
Sie als Patient stehen immer im Vordergrund. Wir nehmen uns Zeit für Sie. Uns ist es wichtig, dass
es Ihnen und Ihren Zähnen dauerhaft gut geht.Wir legen großen Wert auf hohe Qualität,
Langlebigkeit der Zähne, Komfort und Zahn-Ästhetik.
Unser Bestreben ist, dass sich alle Patienten bei uns wohl fühlen. Sollten Sie ein Angstpatient sein,
können Sie sich darauf verlassen, dass wir Sie mit größter Rücksicht behandeln.
Eine patientenorientierte Betreuung und detaillierte Aufklärung, regelmäßige Weiterbildungen,
leitliniengerechte Organisations- und Behandlungsabläufe sowie eine optimale Kommunikation mit
den kooperierenden Ärzten in Dornstadt und Ulm sichern die Qualität unserer Praxis.
Wie setzen unser umfassendes Wissen und unsere Erfahrung ein, um Ihre Gesundheit gemeinsam
mit Ihnen zu bewahren.
Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen umfassende Informationen über unsere Praxis für
Zahnheilkunde in Dornstadt (Ulm), unsere Praxisschwerpunkte und Leistungen.
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