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Der Kongress für Marketingentscheider im Themenfeld Gesundheit.

Herr Prof.Schmedtmann, die DentalPark-
Klinik ist unter Patienten aus dem In- 
und Ausland gefragt. Warum kommen 

sie zu Ihnen?

Die meisten kommen, weil sie eine orale
Rehabilitation haben möchten, also 
eine Gesamtversorgung. Mit ihrem 
Gebiss sind sie hinsichtlich Optik und 
Funktion nicht zufrieden. Wir brin-
gen es mit Hilfe von zum Beispiel 
Implantaten und kosmetisch-chirur-
gischen Zahnfleischkorrekturen auf 
den höchsten medizinischen und op-
tischen Stand. Im Anschluss können 
sie nicht nur vernünftig beißen, son-
dern ihr Gebiss entspricht hinsichtlich 
der Phonetik und auch äußerlich den 
höchsten Ansprüchen. 

Mit welcher Technik arbeiten Sie? 

Wir haben eigene Top-Keramiker im
Haus, die in der Lage sind, individuell
zugeschnittenen Zahnersatz von höchs-
ter Qualität herzustellen. Bei Menschen,
die keine oder kaum noch Zähne
besitzen, setzen wir vier oder sechs Im-
plantate pro Kiefer. Darauf wird eine
Zirkonoxid-Keramik-Brücke gebaut.
Alle Prothesen, Brücken, Inlays wer-
den bei uns im Haus computergestützt 
hergestellt, überwacht von unserem auf 
CAD/CAM spezialisierten Techniker. 

Vorteil: Die Wege sind kurz, und es 
entsteht eine Passgenauigkeit, die mit 
Handarbeit nicht einmal ansatzweise 
zu erzielen ist. 

Vor der Implantation steht oftmals 
Knochenaufbau mit eigenem Kiefer-
knochen. Wie schonend kann dieser 

Eingriff durchgeführt werden? 

Wir arbeiten mikroinvasiv, das heißt 
so schonend wie möglich und unter 
Verwendung von Mikroskopen und 
Lupenbrillen. Vor der Behandlung füh-
ren wir eine umfangreiche 3D-Rönt-
gendiagnostik durch und simulieren 
per Computer die vollständige Implan-
tation, bevor wir sie in der Praxis beim 
Patienten umsetzen. Ebenso wird die be-
absichtigte Prothetik zunächst mit vom
Computer hergestellten Provisorien aus
Kunststoff simuliert und vorgeplant. Es
können auf diese Weise optimierende 
Veränderungen vorgenommen werden. 
Anschließend wird dieser Zustand mit 
Hilfe des CAD/CAM-Verfahrens in 
Keramik umgesetzt.    

Ihre Klinik hat einen eigenen Ethik-

kodex. Warum?

Die Ethik spielt in der Medizin eine 
immer größere Rolle. Wir grenzen uns 
ab von Ärzten und Zahnärzten, die das
schnelle Geld verdienen wollen. Wir 
haben Freude daran, eine hochwertige 
Medizin zu praktizieren und stellen die 
Zufriedenheit der Patienten in den Mit-
telpunkt unserer Arbeit. Deshalb schu-
len wir unsere Mitarbeiter im richtigen 
Umgang mit Patienten und führen ein
intensives Qualitätsmanagement durch. 

—  unternehmensbeitrag DENTALPArK — 

Der Patient im Mittelpunkt
Die Dentalpark-Klinik bietet Zahnheilkunde auf dem neuesten Stand der medizin. 

Ein Interview mit dem Gründer und ärztlichen Leiter Prof. Dr. med. dent. Norbert o. Schmedtmann.

pRoF. dR. Med. denT. 
noRBeRT o. SChMedTMann  
Implantologe, Gründer 
und ärztlicher Leiter der 
DentalPark Zahnklinik

DentalPark - Klinik für regenerative Zahnmedizin 

Wenn Sie Ihre Zähne durch innovative Zahnheilkunde in 

einen optimalen Zustand bringen lassen möchten, ist 

die Zahnklinik DentalPark die richtige Adresse für 

Sie. Wir bieten Ihnen unweit von Hamburg und Lüneburg 

die Komplettsanierung der Zähne, Zahnchirurgie 

und Implantologie auf höchstem Niveau, in einer Zahnklinik, deren Ziel Ihre Zahn-

gesundheit ist.

Ganzheitliche Zahnmedizin
In unserer Zahnklinik arbeiten alle zahnmedizinischen Spezialdisziplinen Hand in Hand, 

koordiniert durch ein internes Qualitätsmanagement. So können wir Ihnen die beste, auf 

Sie abgestimmte, ganzheitliche Zahnbehandlung bieten. Unser Ziel ist es, das zurzeit 

bestmögliche Ergebnis für Sie bei möglichst kurzen Therapiezeiten zu erreichen. Und 

Ihnen den Aufenthalt im DentalPark so angenehm wie möglich zu gestalten.

Die Zahnklinik südlich von Hamburg
Wir haben bewusst Ebstorf als Standort für unsere Zahnklinik gewählt. Ländlich und 

doch zentral gelegen bieten wir Ihnen unweit von Hamburg und Lüneburg im Kreis 

Uelzen ganzheitliche Zahnmedizin in einer ruhigen und erholsamen Umgebung.

www.dentalpark.de

DentalPark – Klinik für 

regenerative Zahnmedizin 

Hauptstraße 10

29574 Ebstorf 

Telefon: 05822 - 95 61 0

E-Mail:  info@dentalpark.de


