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Liebe Patientinnen und Patienten, für das Jahr 2011 wünschen wir Ihnen, dass privat, beruflich und 
gesundheitlich alles so positiv verläuft, wie Sie es sich erhoffen! Die Neuerungen aus unserem Zentrum 
möchte wir Ihnen gerne im neuen Patientenbrief 1/2011 vorstellen.

der Patientenbrief

INNOVATIVE TECHNIK
Ab Februar erhalten wir ein 
digitales Panorama-Rönt-
gengerät. Das bedeutet für 
Sie als Patienten eine deut-
liche Reduktion der Rönt-
genbelastung (ca 80%) und 
bessere Diagnosemöglich-
keiten. Damit entlasten wir 
auch die Umwelt, da wir keine 
Chemikalien mehr zur Rönt-
genbildentwicklung benöti-
gen.

UMWELTZAHNMEDIZIN
Unsere deutschlandweit 
führende Stellung im Bereich 
Umweltzahnmedizin hat uns 
neben der Referententätig-
keit im Januar in Wien und im 
Februar beim Implantologen-
kongress im österreichischen 
Zürs auch eine Autoren-
anfrage eines medizinischen 
Verlages zur Erstellung des 
Kapitels "Umweltzahnmedizin 
- Bioverträglichkeit von 
Zahnmaterialien" im Buch 
"Orale Medizin" eingebracht. 
Wir sind gespannt auf die 
neue Herausforderung.

Vielen unserer Patienten ist 
bereits bekannt, dass aus 
wurzelbehandelten Zähnen 
sog. Eiweißzerfallsprodukte in 
den Körper ausgeschieden 
werden, die Entzündungen im 
gesamten Körper auslösen
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SOZIALES ENGAGEMENT
Der deutsche Kinderschutz-
bund Rodgau erhielt diese 
Tage eine Spende über € 1.000 
von unserem Zentrum. Ein Teil 
davon resultierte aus den Alt-
goldresten, die Sie uns über-
ließen. Wir danken Ihnen für 
diese gute Tat sehr herzlich!

PERSONALIEN
Nach 4-jähriger Zusammenar-
beit verlässt Dr. Axel Schwarz 
unser Zentrum zum 31.12.10. 
Wir danken ihm für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit 
und wünschen ihm für die Zu-
kunft alles Gute. Seine Nach-
folge tritt zum 1.2. Zahnarzt 
Christopher Lochmann aus 
Heusenstamm an. Der sport-
begeisterte Kollege hat be-
reits viele Fortbildungen im 
In- und Ausland absolviert 
und seine zahnärztlichen und 
implantologischen Erfahrung-
en in einer Pfungstädter Pra-
xis sammeln können. Wir freu-
en uns auf die 
Zusammenarbeit
mit dem stets 
gut gelaunten 
jungen Mann!

können. Ein weiteres Problem 
können aber auch die Wur-
zelfüllmaterialien sein. Dies 
ist nahezu immer das harz-
förmige Material Gutta-
percha, welchem in vielen 
Fällen u.a. Kollophonium oder 
Perubalsam beigefügt ist. 
Gegen diese beiden Stoffe 
treten relativ häufig aller-
gische Reaktionen auf. Sollte 
eine Allergie auf einen der 
beiden Stoffe in ihrem 
Allergiepass  ausgewiesen 
sein, sollten sie sich dieses 
Wurzelfüllmaterial entfernen 
lassen

GESUNDHEIT IN KOOPE-
RATION
Seit November 2011 arbeiten 
wir mit dem Fitnessstudio 
"bodybody" in Dietzenbach, 
Götzenhainer Str. 4  zusam-
men. Wir erhalten monatlich 
einige zweiwöchentliche 
Probemitgliedschaften inkl. 
Gesundheitscheck und Ge-
räteeinweisung im Wert von € 
100,-. Das Studio hat ein 
reichhaltiges Kursangebot 
mit z. B. Rückenschulung und 
Yoga. Wenn Sie daran intere-
ssiert sind, sprechen Sie uns 
bitte an!
(www.bodybody-fitness-club.de)

Gesunde und schöne Zähne durch ganzheitliche Behandlung


