Schöne zähne
guteS auSSehen

wir SinD für Sie Da
KontaKt & öffnungSzeiten

Das Erste, was wir an unserem Gegenüber wahrnehmen, ist sein
Gesicht, seine Ausstrahlung, sein Lächeln. Kein Zweifel: Wer
eine geschlossene Zahnreihe mit natürlich schönen Zähnen zeigen kann, hat schon halb gewonnen. Gesunde Zähne sind mehr
als nur schönes Beiwerk im Gesicht eines Menschen. Sie entscheiden über Erfolg, über zwischenmenschliche Kontakte und
über den bleibenden Eindruck.

maDay & Kaul

Das kompetente Team unserer Praxis steht bereit, um Ihre wertvollen Zähne zu schützen, verlorene Zähne perfekt zu ersetzen
und so Ihr strahlendes Lächeln zu erhalten. Wir sind dabei
immer am Puls des medizinischen Gesche hens. Mit unserem
umfassenden zahnmedizinischen Leistungs angebot stellen wir
sicher, dass Sie immer „gut lachen“ haben.

mail info@zahnarztpraxis-viernheim.de
web www.zahnarztpraxis-viernheim.de

maday& kaul
Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis

August-Bebel-Straße 38 · 68519 Viernheim
06204 39 46
06204 39 46

Aus dem breiten Spektrum unterschiedlicher Behandlungsmöglichkeiten der modernen Zahnheilkunde wählt unser Team nach
eingehender Besprechung mit Ihnen die optimale Lösung für Ihre
spezifische „Zahnsituation“ aus. Dabei setzen wir auf individuelle
Lösungen für ganz persönliche Beschwerden und Befunde.
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Stehen Sie

Unser Praxisteam schafft optimale Voraussetzungen, um Ihre Behandlung entspannend und angenehm zu gestalten. Als Patienten
stehen Sie bei uns im Zentrum aller Abläufe, befinden sich jederzeit
in besten Händen, werden optimal versorgt und verlieren dadurch
ein gutes Stück Ihrer anfänglichen Anspannung. Wir beraten Sie
freundlich, umfassend und kompetent, was Ihre Fragen zur Zahngesundheit oder zu bestimmten Behandlungs- und Heilmethoden
angeht.

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
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Damit Sie gut lachen haben.
mit geSunDen, Schönen zähnen.
www.zahnarztpraxiS-viernheim.De

»Sie Sehen: bei unS SinD Sie in guten hänDen.
willKommen in unSerer praxiS.«

ein team
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Jahrgang 1978
Studium an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1998-2003
Assistenzzeit in der Praxis Dr.Maday in Viernheim
seit 2006 niedergelassen in der Gemeinschaftspraxis Maday/Kaul

Dr. wolfgang maD
maDay

zahnimplantate
perfeKt wie DaS original

Über die „klassische“ Prothetik hinaus hat sich unsere Praxis auf die Implantologie spezialisiert. Keine andere Form des Zahnersatzes kommt dem ursprünglichen Zustand so nahe wie das Implantat. Der kleine „Pfosten“ aus
körperneutralem Rein-Titan ersetzt die Zahnwurzel und wächst fest im Kieferknochen ein. Nach der Versorgung haben Sie wieder den Komfort eines fest
verankerten Zahnes. Sie verspüren keine Einschränkungen beim Lachen,
Sprechen und beim Kauen.

leiStungSSpeKtrum
überSicht

KinDerzahnheilKunDe

zahnäSthetiK

Von Anfang an bieten wir Ihren Kindern eine zahnmedizinische Betreuung
an. Wir führen die Kleinen spielerisch und mit kindgerechten Behandlungskonzepten an die Erhaltung der Zahngesundheit heran. Ein gepflegtes
Milchgebiss bringt die besten Voraussetzungen für gesunde Zähne im Erwachsenenalter.

Bleaching gibt Ihnen weiße Zähne zurück und lässt Ihr Lächeln strahlen.
Unschöne Zwischenräume und Zahnoberflächen können wir mit Veneers
attraktiver gestalten.

zahnKorreKturen für erwachSene
Von der Einzelzahnversorgung bis zum zahnlosen Kiefer können wir
Ihnen überzeugende Rekonstruktionen anbieten. Gemeinsam mit
unserem hauseigenen Dentallabor erarbeiten wir für Sie eine Lösung, die Ihnen Komfort und Ästhetik auf lange Sicht bringt. Und
damit Sie sicher sein können: Bei der Implantologie arbeiten wir
eng mit DENTSPLY IMPLANTS zusammen, einem der führenden
Implantathersteller weltweit.

implantologie
Als Zahnimplantat bezeichnet man die künstliche Zahnwurzel, das dazugehörige Abutment und die sichtbare Keramikkrone. Implantierte Zähne
bieten die gleiche Funktionalität und Ästhetik wie natürliche Zähne, ohne
dass Nachbarzähne beschliffen werden müssen.

Mit einer fast unsichtbaren Zahnschiene bieten wir eine ästhetische
Frontzahnkorrektur für Erwachsene an. Sie ist äußerst bequem zu tragen
und ermöglicht eine schmerzfreie Korrektur der Zahnstellung innerhalb
weniger Wochen.

paroDontologie
Parodontitis ist eine Zahnbetterkrankung, die unbehandelt zum Verlust von
Zähnen führen kann. Wir bieten eine regelmäßige Prophylaxe und aktuelle
Behandlungsmethoden an.

prophylaxe

zahnerSatz

Bei der professionellen Zahnreinigung werden sämtliche Beläge entfernt,
die Sie mit Zahnbürste und -seide allein nicht beseitigen können. Damit
können Sie Karies und Parodontis wirksam vorbeugen.

Mit dem von uns individuell angepassten Zahnersatz wird verloren gegangene Kauleistung wieder hergestellt. Auf Wunsch erhalten Sie auch komplett metallfreie Kronen und Brücken aus Vollkeramik – für ein rundum
ästhetisches Gesamtbild Ihres Gebisses.

Mit Hilfe von hochwertigen Spezialinstrumenten ermöglichen wir die
schnelle und sichere Reinigung der Wurzelkanäle.

enDoDontie
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Jahrgang 1951
Studium an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1976-1981
Approbation und Promotion 1981
Assistenzzeit 1981-1983
seit 1983 niedergelassen in Viernheim
2006 Gemeinschaftspraxis mit ZÄ Melanie Kaul
2007 Gemeinschaftspraxis mit ZÄ M. Kaul und ZA Dirk Maday
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Jahrgang 1976
Studium an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1998-2003
Assistenzzeit in zahnärztlicher und oralchirurgischer Praxis in Bruchsal
2007 niedergelassen in der Gemeinschaftspraxis Maday/Kaul
abgeschlossnes Curriculum für Implantologie
Mitglied im ITI-Study Club

