
__ Implantologie

__ Zahnärztliche_Chirurgie

__ Hochwertiger_Zahnersatz

__ Lachgassedierung

__ Kinderzahnheilkunde

__ Parodontitistherapie

__ Kosmetische_Zahnheilkunde

__ Individualprophylaxe

Dauerhaft_gesunde_Zähne_–

Die_professionelle_
Zahnreinigung
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Unser freundliches und aufgeschlossenes Team freut 

sich, Sie begrüßen zu dürfen.

Innerhalb unserer Praxisräume bieten wir Ihnen 

eine ganzheitliche Versorgung Ihrer Zähne.

Darüber hinaus arbeiten wir mit Spezialisten 

aus der Umgebung zusammen, um gemeinsam 

individuelle Therapiekonzepte zu verwirklichen.

Ihren Zahnersatz fertigen wir im eigenen Labor 

innerhalb des Hauses für Sie an.

Bei_uns_stehen_Sie_als_
Patient_im_Mittelpunkt

Unsere_Leistungen_
in_der_Praxis

Informationen_für_Patienten_

Sprechzeiten

Mo 8:00 – 12:30 Uhr und 14:30 – 18:00 Uhr 

Di 8:00 – 12:30 Uhr und 14:30 – 18:00 Uhr 

Mi 8:00 – 12:30 Uhr und 14:30 – 18:00 Uhr 

Do 8:00 – 12:30 Uhr und 14:30 – 18:00 Uhr 

Fr 8:00 – 12:30 Uhr

Termine nach Vereinbarung, aktuelle  

Notdienste bei uns auf der Website.

Kontakt

Zahnarztpraxis Dr. Koch_

Krummer Arm 1a 

29549 Bad Bevensen

Telefon +49 (0)5821 41141 

Telefax +49 (0)5821 42449

www.zahnarzt-bevensen.de 

info@zahnarzt-bevensen.de

 facebook.com/zahnarzt.bevensen



Die professionelle Zahnreinigung stellt die Basis der zahn-

ärztlichen Prophylaxe (Vorbeugung) dar und ist somit eine 

wichtige Grundlage für dauerhaft gesunde Zähne.

Bei der Anwendung werden Ihre Zähne von harten und 

weichen Belägen, in denen sich krankmachende Keime 

befinden, befreit. Diese Keime sind nicht nur für Zahn-

fleischerkrankungen und Karies verantwortlich, sondern 

können auch Allgemeinerkrankungen fördern und das 

Herzinfarktrisiko deutlich erhöhen. Sie werden daher ein-

gehend geschult, wie Sie den gereinigten Zustand Ihrer 

Zähne erhalten können.

Um dauerhaft gesunde Mundverhältnisse zu gewährleisten, 

empfehlen wir allen Patienten mindestens einmal im Jahr 

eine professionelle Zahnreinigung durchführen zu lassen.

Gesund_beginnt_im_Mund_

ProPHyL a xe-TerMIn_für_eIn_SCHöneS_L äCHeLn

Unser Team wurde speziell für die Prophylaxe geschult 

und besucht regelmäßig Weiterbildungen, um für Sie 

auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu arbeiten.

Unser_Team

UnSere_LeISTUnGen_
für_SIe_IM_üBerBLICK

_^ _erhebung_von_Indices_zur_Beurteilung_

ihrer_Mundgesundheit

_^ entfernung_von_Zahnstein

_^ entfernung_von_bakteriellen_Belägen

_^ _entfernung_von_Verfärbungen_

(z.B._Kaffee_und_nikotin)

_^ Politur_und_fluorid-Kur_Ihrer_Zähne

_^ _eingehende_Motivation_und_erklärung_

für_Ihre_häusliche_Mundhygiene

_^ _reinigung_von_eventuellem_Zahnersatz_

(Prothesen)

_^ _Kontrolle_von_Zähnen_und_Zahnfleisch

_^ _durchgeführt_von_speziell_geschultem_

Personal

Dr._CHrISToPH_KoCH_

ZaHnarZT

c.koch@zahnarzt-bevensen.de

Za_SeBaSTIan_KoCH_

ZaHnarZT

s.koch@zahnarzt-bevensen.de

Besuchen Sie uns gern im Internet und lernen Sie uns 

besser kennen: w w w.ZaHnarZT-BeVenSen.De_

 faCeBooK .CoM/ZaHnarZT.BeVenSen


