
Dr. Thomas Schröder (Bildmitte) und sein fachkundiges Team

NEUE RÄUME FÜR DIE
PRAXIS DR. SCHRÖDER

& PARTNER

In der Kronenstraße 20 hat das
Kompetenz-Zentrum moderne

Zahnmedizin Dr. Schröder & Partner
seine neuen Praxisräume bezogen. In
stilvollem Feng-Shui-Ambiente bietet

das Team ein breites Spektrum
moderner Zahnheilkunde an.
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„Es geht nicht nur darum, Löcher zu stop-
fen“, sagt Dr. Thomas Schröder mit Nach-
druck. Dazu sei das Kausystem viel zu kom-
plex, und neben dem schönen Aussehen
komme daher seiner richtigen Funktion eine
äußerst wichtige Rolle zu. Im Verlauf der
zurückliegenden 17 Jahre hat der Zahnarzt
während seiner rein privatärztlichen Tätig-
keit in Stuttgart ein umfassendes Konzept
für die Erstuntersuchung von Patienten ent-
wickelt, das auf fünf Säulen basiert. Ziel da-
bei ist es, eine nachhaltige Zahngesundheit
zu erreichen, und das bedeutet: sowohl den
Status quo des Gebisses zu erhalten oder zu
verbessern, als auch zukünftige mögliche
Veränderungen zu berücksichtigen, um so
zum allgemeinen Wohlbefinden des Patien-
ten beizutragen.

Eine Erstuntersuchung in der Praxis
benötigt Zeit. Im Verlauf von rund einein-
halb Stunden nimmt sich Dr. Schröder zu-
nächst der Zähne an. Gibt es kariöse Defek-
te, Veränderungen im Zahnschmelz, Risse
oder andere ästhetische Beeinträchtigun-
gen? Auch das umliegende Gewebe wird
genau betrachtet, so unter anderem der
Zahnhalteapparat, die Schleimhäute und die
Zunge. Die Kiefergelenke werden unter-
sucht, und deren Funktion, wie auch die der
Kaumuskulatur, wird überprüft. Möglicher
Knochenschwund oder Knocheneinbrüche
sowie entzündliche Veränderungen werden
mittels einer radiologischen Untersuchung
aufgespürt. Abschließend folgt die ästheti-
sche Beurteilung: Wie verläuft das Zahn-
fleisch, welche Farbe hat es, wie stehen die
Zähne?

„Eine derart umfassende, auf Nachhal-
tigkeit ausgelegte Erstuntersuchung bekom-
men Patienten sonst seltenst“, erklärt
Schröder. Alle erfassten Daten ermöglichen
es, den aktuellen Zustand des Kausystems
zu beschreiben, darauf aufbauend seine Ent-
wicklung in den nächsten 10 bis 15 Jahren
zu prognostizieren und dementsprechend
zu handeln.

Ganz aktuell haben auch Kassenpatien-
ten die Möglichkeit, sich in der Praxis in der
Kronenstraße 20 behandeln zu lassen. Kos-
tentransparenz ist dabei ein wichtiges Stich-
wort. Bei allen Leistungen, die nicht von der
Krankenkasse übernommen werden, kön-
nen die Kunden aktiv auf die anfallenden
Kosten Einfluss nehmen, indem sie sich ent-
scheiden, ob sie sich von Dr. Schröder, sei-
nem Seniorpartner oder dem Juniorpartner
behandeln lassen. „Der Patient kann sich
aber sicher sein, dass er, egal welchen Be-
handler er wählt, immer nach dem bewähr-
ten Konzept von Dr. Schröder behandelt
wird“, betont der Zahnarzt. jal

Nachhaltige
Zahngesundheit

Erstuntersuchung. Das umfassende

Konzept der Praxis fußt auf fünf

Säulen.

Nach Feng Shui eingerichtete Räume.

Service und Ambiente in der Praxis
Dr. Schröder & Partner zeigen: Hier wird
der Patient als Gast gesehen. Einen Ein-
druck davon bekommen Interessierte am
Samstag, 30. November, und Sonntag,
1. Dezember. Von 10 bis 17 Uhr stehen die
neuen Praxisräume in der Kronenstraße 20
offen, und Zahnarzt Dr. Thomas Schröder,
sein Seniorpartner Dr. Malte Kück sowie
das ganze Praxis-Team informieren die
Besucher.

In den neuen Praxisräumen gleitet der
Blick über Rundungen und Raumteiler aus
Bambus und Wassersäulen. Manche Besu-
cher werden dies als Feng-Shui-Elemente
erkennen, andere einfach die positive
Raumatmosphäre wahrnehmen. Im Rahmen
seiner Weiterbildung zum Akupunkturarzt
hat Schröder die ausgleichende Wirkung

von Yin und Yang kennengelernt und setzt
nun – zum Wohle der Patienten und des
Teams – auf den harmonisierenden Energie-
fluss. „Unsere Praxisräume weisen durch-
weg ein hohes energetisches Level auf“,
erklärt er. Wartezeiten kennt man hier fast
nicht. Und wer doch einmal warten muss,
fühlt sich keineswegs wie beim Zahnarzt.

Zum umfangreichen Leistungsspektrum
der Praxis zählt etwa die Prophylaxe, von
der Kinder wie Erwachsene profitieren.
Bei Wurzelkanalbehandlungen nehmen die
Zahnärzte ein High-Tech-Mikroskop zu
Hilfe, zudem führen sie auch Parodontal-
behandlungen durch. Bei fehlenden Zähnen
erarbeiten sie individuelle Lösungen für den
Patienten – vom Implantat bis zur Prothese.
Im Bereich der ästhetischen Zahnmedizin
können sie unter anderem mittels Bleaching

oder Veneers dem Kunden dazu verhelfen,
dass sein Lächeln wieder stahlt.

Um Zahnproblemen während der
Schwangerschaft vorzubeugen, bieten die
Vorsorgespezialisten eine Schwangerschafts-
prophylaxe an. Und im Rahmen der Mund-
krebsvorsorge nutzen sie die sogenannte
Velscope-Technologie, mittels derer sich
kleinste Gewebeveränderungen in der
Mundschleimhaut erkennen lassen. Eben-
falls im Leistungsspektrum enthalten: eine
Funktionsanalyse der Kiefergelenke. Seit
2010 führt Schröder diese mit dem DIR-Sys-
tem durch, denn: gesunde Zähne, so der
Zahnarzt, setzen auch die einwandfreie
Funktion des ganzen Systems voraus, das
schließlich für einen harmonischen Aufbiss
verantwortlich sei.

„Den Gang zum Zahnarzt können wir
unseren Patienten nicht ersparen, aber wir
können ihnen diesen so angenehm wie mög-
lich gestalten“, sagt Schröder. Um Ängste
nicht aufkommen zu lassen, können die Pa-
tienten beispielsweise während der Behand-
lung einen Handschmeichler aus Rosen-
quarz halten oder Bilder auf einem Monitor
verfolgen. Möglich sind auch Behandlungen
im leichten Dämmerschlaf oder in Narkose,
stets überwacht von einem erfahrenen
Anästhesie-Team.

Das Dental-Techniklabor, mit dem
Schröder schon seit 1996 zusammenarbei-
tet, ist mit in die neuen Räumlichkeiten der
Praxis eingezogen. Den Patienten bietet die-
se Zusammenarbeit unter einem Dach noch
mehr Dienstleistung und Komfort.

Wer an den Tagen der offenen Tür im
Kompetenz-Zentrum moderne Zahnmedi-
zin vorbeischaut, kann an einem Gewinn-
spiel teilnehmen. Verlost werden zehn
Bleachings inklusive Prophylaxe im Wert
von jeweils 750 Euro. Julia Alber

Positiver Energiefluss
Leistungen. Das Spektrum der Praxis Dr. Schröder & Partner reicht von

der Prophylaxe und Parodontalbehandlungen über die Versorgung mit

Implantaten und Prothesen bis hin zur ästhetischen Zahnmedizin.

GEWINNSPIEL FÜR BESUCHER

www.dr-schroeder-partner.de

Kronenstr. 20        0711 / 13 77 66 55

Private Zahnmedizin ab sofort für Kassenpatienten*

* dabei ist Kostentransparenz unser oberstes Gebot

Tag der offenen Tür: 30.11.2013 und 01.12.2013 jeweils von 10 – 17 Uhr
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