
NEUERÖFFNUNG: ZAHNÄRZTE ZENTRUM IN LACHEN AM SEE

Neue Zähne an einem Tag.
Angeboten wird das gesamte Spektrum
der Zahnmedizin, neben Prophylaxe, Den-
talhygiene und allgemeiner Zahnmedizin
umfasst das Angebot auch Chirurgie, Im-
plantologie und Eingriffe in Narkose.
Mit der «All-on-4™»-Methode liefert das
Team und die Inhaber Seifert und Trefon-
ski ein besonderes Behandlungskonzept
zur Rehabilitation zahnloser Kiefer. Seit
nunmehr neun Jahren können die beiden
Zahnärzte mit dieser Methode ganze Kie-
fer festsitzend an einem Tag versorgen.
Das heisst: der Patient geht am Operati-
onstag mit einem festen Zahnersatz nach
Hause, mit dem sogar vorsichtig gekaut
werden kann. Das «All-on-4™»-Konzept ist
bestens geeignet für Patienten nach, sig-
nifikantem Zahnverlust, für diejenigen die
nur nach langwierigen, kostspieligen und
häufig schmerzhaften Knochentransplan-
tationen Implantate erhalten könnten und
alle, die feste Zähne einer wackeligen Pro-

these vorziehen. Brücken oder Prothesen
können gesunde Nachbarzähne und den
Kieferknochen schädigen. Teilprothesen
bleiben häufig Fremdkörper, verursachen
Druckstellen und schränken Geschmacks-,
Temperatur- und Tastwahrnehmung ein.

Für Menschen, die nach Zahnverlust um-
ständliches Essen mit Prothesen und Haft-
creme vermeiden möchten, können Im-
plantate eine gute Lösung sein.

«Wir arbeiten mit dem schweizerisch-
schwedischen Implantat Hersteller Nobel
Biocare zusammen, der diese Methode
Ende der neunziger Jahre zusammen mit
Paulo Malo entwickelt hat», so Seifert.
Schauen Sie doch auf unsere Homepage
oder nutzen Sie unsere Gratis-Telefon-
sprechstunde immer am Mittwoch zum
Thema: Implantate.

Chirurgie-Zimmer mit Aussicht –
Behandlungen wie im Schlaf
Selbst bei längeren Behandlungsterminen
im Chirurgie-Trakt kann der Patient die
schöne Aussicht auf Lachen und das Berg-
panorama geniessen. In den grosszügigen
Räumlichkeiten können Behandlungen
auch in Narkose durchgeführt werden,

die Zahnärzte arbeiten mit erfahrenen
Anästhesieteams zusammen. Viele Kinder,
Menschen mit Behinderung oder Angst-
patienten sind in der Regel sogar auf die
Narkose angewiesen. Die Furcht vor Weis-
heitszahnentfernungen schmilzt, wenn
man die Option hat währenddessen «zu
schlafen». Da die Zahnärzte eng mit dem
Anästhesisten zusammenarbeiten, sind
sie in Lage, sozial schwachen Patienten
sehr günstige Narkosetarife anbieten zu
können. Das beinhaltet auch Gesamtsa-
nierungen in mindestens drei Terminen
von Patienten, die nur unter Narkose zu
behandeln sind.

«Auch ängstliche Patienten fühlen sich
bei uns wohl»
Das Zahnärzte Zentrum in Lachen am See
bietet selbst befangenen und sehr sen-
siblen Patienten optimale Bedingungen.
Durch die sanften Behandlungsmethoden
ist es den vier Zahnärzten möglich, auch
schmerzempfindlichen Patienten ein Lä-
cheln ins Gesicht zu zaubern. Nach dem
Bezug neuer Räume im Ärztehaus behan-
deln die vier sympathischen Zahnärzte
ihre Patienten in hochmodernem Ambi-
ente direkt am Bahnhofplatz. Am Empfang

im Erdgeschoss wird bereits klar: Der Pati-
ent steht im Mittelpunkt des freundlichen
Teams. Laide Nikola arbeitet seit 16 Jahren
für das Zahnärzte Zentrum und kümmert
sich zuvorkommend und kompetent um
alle Belange rund um den Patienten. Im
Erdgeschoss ist auch das hauseigene,
zahntechnische Labor untergebracht. Hier
arbeiten die Zahntechniker mit Zahnärzten
Hand in Hand an individuellen Lösungen
für die Patienten. Mit dem Lift im dritten
Geschoss angelangt, zeigt sich die Praxis
mit 6 Behandlungszimmern, einem Chi-
rurgiebereich und Hightech-Apparaturen
in hellen, freundlichen Farben.

Die umlaufende Glasfassade sorgt für viel
Tageslicht. «Auch ängstliche Patienten
fühlen sich bei uns gut aufgehoben », sagt
André Seifert. «Unter anderem verkürzt
sich durch die hochmodernen Geräte die
Behandlungszeit. Das schätzen unsere Pa-
tienten sehr.» Das Zahnärzte Zentrum La-
chen bietet Zahnmedizin auf modernstem
Niveau, mit Laser, 3D-Röntgen-Diagnostik,
professionellem Qualitätsmanagement
und langen Öffnungszeiten: Ein Konzept,
das in Ästhetik und Hygiene alle Antwor-
ten rund um den Zahn findet.

TERMINVEREINBARUNG:
Eine Terminvereinbarung ist
Montag bis Donnerstag
von 7.30 bis 20 Uhr und Freitag von
7.30 bis 18.30 Uhr für Sie möglich

Telefon: +41 55 280 38 77
+41 55 442 21 15

Fax: +41 55 280 38 43
E-Mail: kontakt@dental-clinic.ch
web: www.dental-clinic.ch

André Seifert


