
IM MITTELPUNKT
steht der Mensch.

Bei den Zahnärzten Falkenried stehen Sie und Ihre 

Gesundheit im Mittelpunkt unseres Handeln. Denn 

grundsätzlich gilt: nur wer partnerschaftlich zusammen 

arbeitet, kann gemeinsam dasselbe Ziel verfolgen – die 

Gesundheit Ihrer Zähne erhalten. 

Um eine bestmögliche Diagnostik stellen zu können 

interessieren wir uns für Sie als Mensch. Potentiell 

notwendige Behandlungen können so genau Ihren 

indiv iduellen Bedür fnissen angepasst werden Eine 

angehme Atmossphäre, ein freundliches und en-

gagier tes Team und Ärz te, die Ihnen Ruhe und Zeit 

widmen, begleiten Sie dabei. Unsere Patienten sollen 

sich bei uns wohl fühlen. Dies ist die Basis für ein 

enges Vertrauens- und Sicherheitsgefühl zwischen 

Arzt und Patient. Es stellt für uns die Grundlage für 

eine bestmögliche Zusammenarbeit dar.

Wir stehen für einen fairen, par tnerschaf t l ichen Um-

gang mit unseren Patienten, unseren Mitarbeitern und 

Mitbehandlern. Zudem sehen wir uns als ein ganz-

heitliches Kompetenz-Zentrum, das alle zahnmedizini-

schen Spezialbereiche in einer Praxis vereint. 

ALLE FÜR EINEN,
alles aus einer Praxis
Unser ganzheitlicher Ansatz für Körper, 

Geist und Zähne.
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UNSERE PHILOSOPHIE
Die fünf Glaubenssätze unserer 
Behandlungsmethodik.

· ALLER ANFANG IST GANZHEITLICH

Eine wissenschaftlich fundierte und allumfassende Dia-

gnose steht im Zentrum unseres Tuns und Handelns. 

Dabei berücksichtigen wir auch den teilweise nicht uner-

heblichen Einfluss zahnmedizinischer Probleme auf das 

Gesamtwohlergehen  des menschlichen Organismus und 

umgekehrt.

· ALLES IM EINKLANG MIT DER NATUR

Alle Materialien, mit denen wir arbeiten, werden individuell 

getestet und sind weitestgehend biozertifiziert. Denn wir 

haben uns der nachhaltigen natur bezogenen Zahnmedizin 

verschrieben. Wir glauben nämlich, dass eine Zahnarzt-

praxis kein Eisenwarenladen sein sollte, sondern ein Ort, an 

dem wir Menschen im Einklang mit der Natur behandeln 

und therapieren wollen. Durch diese prophylaktischen und 

weiteren gesundheitsfördernden Maßnahmen werden Ihre 

Zähne stabiler und können so erhalten werden.

· ALLES BRAUCHT SEINE ZEIT

Ein freundschaftliches und partnerschaftliches Verhältnis 

zwischen Arzt und Patient ist uns wichtig. Darum sind wir 

auch nicht auf schnelle Behandlungsergebnisse fokussiert, 

sondern auf den langfristigen Nutzen unserer Patienten. 

Deshalb sind sowohl unsere Arbeitsweise, als auch die 

Qualität unserer Materialien auf Nachhaltigkeit ausgerich-

tet. Denn wir wollen nachhaltig zufriedene und gesunde 

Patienten. Und weil man mit dem Schutz der Gesundheit  

nicht früh genug anfangen kann, unterstützen wir auch 

die frühzeitige Gebissentwicklung bei Kindern. 

· ALLES WAS SINN MACHT

Unsere Behandlungsmethoden orientieren sich am Prin-

zip der Sinnhaftigkeit. Und das funktioniert nur, wenn 

wir im Laufe des Behandlungsprozesses alles tun, was 

zahnmedizinisch notwendig ist. Nur so können wir für 

unsere Patienten das bestmöglichste Ergebnis erreichen.

· VON ALLEM NUR DAS BESTE

Unser Anspruch ist es, dem Patienten die bestmög-

lichste Versorgung auf dem höchstmöglichen medizini-

schen Standard zukommen zu lassen. Darum bringen wir 

uns und unser Team auf Fortbildungen und Seminaren 

immer auf den neuesten wissenschaftlichen Stand. 

In unserer Praxis decken wir alle zahnmedizinischen Spe-

zialdisziplinen ab. Darüber hinaus greifen wir auf ein Netz-

werk zurück, das alle medizinisch notwendigen Aspekte 

zur Gesundung Ihres Kauorgans berücksichtigt und, wenn 

es nötig wird, auch Spezialisten aus anderen medizini-

schen Teilbereichen in den Behandlungsprozess integriert 

bzw. zu Rate zieht. 

Denn für eine erfolgreiche, ganzheitliche Behandlung rei-

chen schon lange keine Einzelmeister mehr. Dazu braucht 

man ein kompetentes Team, in dem alle Rädchen inein-

ander greifen. 


