
Praxis 1:
Dauchinger Straße 20
78056 Villingen-Schwenningen

Praxis 2:
Ärztehaus am Klinikum
Klinikstraße 3
78052 Villingen-Schwenningen

Tel. 07720 64000
Fax 07720 957620

Mail & Internet
info@zahnaerzte-vs.de
www.zahnaerzte-vs.de

Sprechstunden:
Montag bis Donnerstag:
8.00 bis 19.00 Uhr
 
Freitag:
8.00 bis 17.00 Uhr

Terminvereinbarung:
Tel. 07720 64000

Sprechstunden:
Montag bis Donnerstag:
8.00 bis 19.00 Uhr
 
Freitag:
8.00 bis 17.00 Uhr

Terminvereinbarung:
Tel. 07720 64000

Weil ihr lÄcheln 
Die haUpTSache iST!

Weil ihr lÄcheln 
Die haUpTSache iST!

praxiS 2 praxiS 1

www.zahnaerzte-vs.de

Die sympathische Zahnarztpraxis  
in Villingen-Schwenningen

Die sympathische Zahnarztpraxis  
in Villingen-Schwenningen

Sie finden uns im Ärztehaus  
am Klinikum, Klinikstraße 3

Sie finden uns in der  
Dauchinger Straße 20
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iM ZenTrUM UnSerer arbeiT STehT ihre GeSUnDheiT UnD ihr lÄcheln

ambulante zahnärztliche chirurgie

Zahnimplantate

Ästhetische Zahnbehandlung

parodontologie/Zahnerhaltung

narkosebehandlung

Wurzelkanalbehandlung

professionelle Zahnreinigung

bleaching

Zahntechnisches labor

Modernster Zahnersatz

Kinderzahnarzt

3D-röntgen

WillKoMMen!
Liebe Patientin, lieber Patient!

Danke, dass Sie sich für unsere praxis interessieren.

Wir möchten ihnen den besuch in unserer praxis 
so angenehm wie möglich gestalten und ihnen die 
bestmögliche behandlung bieten.

Wir bieten neben der allgemeinen zahnärztlichen 
Grundversorgung eine reihe von Spezialisierungen 
an, um ihnen weitere Möglichkeiten für eine optima-
le medizinische und ästhetische Zahnversorgung zu 
eröffnen.

Wir freuen uns auf ihren besuch.

Ihre Zahnärzte VS mit Team

Donya pavicic und Ann-Kathrin Ebner-Beha

Implantologie |SpeZialGebieT|
implantate sind künstliche Zahnwurzeln, die als dauerhaf-
ter ersatz für verloren gegangene Zähne in den Kieferkno-
chen eingesetzt werden. Dies geschieht in der regel durch
einen kleinen problemlosen Eingriff. ln manchen Fällen
kann es notwendig werden, den Kieferknochen (implantat-
lager) chirurgisch vorzubereiten.

Endodontie / Wurzelbehandlung |SpeZialGebieT|
ist die Zahnwurzel eines Zahnes entzündet oder bereits
abgestorben, stellt die Wurzelbehandlung die einzige
Möglichkeit der rettung des Zahnes dar. langzeitstudien
zeigen aber, dass die erfolgsrate dieser behandlung mit
dem bisherigen behandlungsstandard unzureichend ist.

Parodontologie |SpeZialGebieT|
Da wir uns auf die behandlung dieser erkrankung speziali-
siert haben und man heute viel über die entstehung, den
Verlauf und die behandlungsmöglichkeiten weiß, kann ein
Zahnverlust und damit verbunden ein Knochenverlust in
den meisten Fällen verhindert werden.

Professionelle Zahnreinigung
Mit unserem prophylaxe-programm sind wir in der lage,
ihnen mit unseren speziell weitergebildeten Mitarbeiterin-
nen ein Konzept anzubieten, welches ihre Zähne und ihr
Zahnfleisch gesund erhält.

Ästhetische Zahnheilkunde |SpeZialGebieT|
ob bleaching (Zahnaufhellung), professionelle Zahnreini-
gung, Keramikschalen (Veneers), Vollkeramikkronen oder
Vollkeramikbrücken, weiße keramische Füllungen, Kunst-
stofffüllungen oder Gestaltung des Zahnfleischverlaufes – 
wir und unser zur praxis gehörendes zahntechnisches
labor informieren Sie gerne.

Narkosebehandlung
Wir führen in unserer praxis, in Zusammenarbeit mit
einem Facharzt für anästhesie, behandlungen in narkose
oder Sedierung (Dämmerschlaf) durch.
Gerne beraten wir Sie.

Praxislabor
Der größte Teil des Zahnersatzes wird im eigenen labor
hergestellt. Dies hat mehrere Vorteile:

• Direkte Zusammenarbeit am Patient
• Farbbestimmung am Patient
• Preisstabilität
• Verwendung erprobter Materialien

Kinderzahnheilkunde  |SpeZialGebieT|
Kinder sind besonders aufgeschlossen gegenüber neuen
erfahrungen. Unser Ziel ist es, diese kindliche neugier
und natürliche Kooperationsbereitschaft zu erhalten.
Der erste besuch dient dazu, das Kind mit der praxis
vertraut zu machen, gleichzeitig findet eine genaue
Untersuchung statt.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.zahnaerzte-vs.de

UNSEr LEISTUNgEN IM ÜbErbLIcK:

www.zahnaerzte-vs.de


