
So können Sie uns erreichen:

Ernst-Reuter-Str. 29
50354 Hürth-Gleuel 

info@steubesand-andersson.de 
www.steubesand-andersson.de

In unserer Praxis steht Ihnen ein hochmotiviertes 
Team aus Zahnärztinnen, Dentalhygienikerinnen 
und spezialisierten Mitarbeiterinnen zur Verfügung.
Im Bedarfsfall besteht eine enge Zusammenarbeit 
aus einem Netz von Spezialisten sämtlicher anderer 
Fachrichtungen.

Sie können bei uns modernste Zahnmedizin  
gepaart mit entsprechendem Praxisequipment 
wie z.B. Zebris (Axiographie), Mikroskop (Zeiss) 
oder Piezosurgery voraussetzen.Ständige Fort-
und Weiterbildung des gesamten Teams sind 
selbstverständlich.

Natürlich kommen ausschließlich klinisch erprobte, 
hochwertige Materialien zum Einsatz und durch 
die langjährige Kooperation der Praxis mit  
deutschen Meisterlaboren ist der Erfolg der  
Behandlungen garantiert.

Unsere Behandlungsschwerpunkte sind:

§ Prophylaxe
§ Implantologie
§ Funktionstherapie
§ Ästhetische Zahnheilkunde
§ minimalinvasive Kunststofffüllung
§ Zahnersatz
§ Endodontie

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 7.00 - 21.00 Uhr

steubesand.andersson
Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis

Mittelpunkt in unserer Praxis sind SIE!

Ein strahlendes Lächeln - die 
schönste Visitenkarte

Tel.:  02233 - 3 20 64
Fax.: 02233 - 3 69 90

Ihre gesunden Zähne liegen uns am Herzen - 
ein Leben lang.

Höchste Priorität liegt in der Vorbeugung von 
sämtlichen Zahn-und Mund  krankheiten. 
Prophylaxe vermeidet Karies, Parodontitis und  
somit den frühzeitigen Verlust ihrer Zähne.  
Zudem senkt u.a. das Herzinfarkt- und  
Schlaganfallrisiko.

Die Individualprophylaxe für Erwachsene und 
Kinder in regelmäßigen, auf Sie abgestimmten, 
Intervallen ist grundlegend für moderne Zahn-
heilkunde und wird in unserer Praxis konsequent 
umgesetzt -  auch gerade nach Eingliederung 
eines hochwertigen Zahnersatzes.

Prophylaxe



Endlich wieder kraftvoll zubeißen…

Ist ein Zahn verloren gegangen, so gibt es mehrere 
Möglichkeiten, ihn zu ersetzen. Eine Möglichkeit 
ist die Anwendung der Implantate (künstliche 
Zahnwurzel). Es ist ein weit verbreitetes und lang 
erprobtes Heilmittel zum Ersatz von Zähnen.  
Es können sowohl einzelne Zähne als auch Zahn-
gruppen festsitzend versorgt werden.

An Stelle des fehlenden Zahnes wird ein Implantat 
aus Titan in den Kiefer gesetzt. Nach der Einheilung 
wird das Implantat mit einer Krone und/oder  
 Brücke in Zahnfarbe und -form komplettiert.

Die Fülle von alltäglichen Reizen, beruflichem  
sowie privatem Stress, führen heutzutage vermehrt 
dazu, dass gerade auch junge Patienten nachts, 
vielleicht auch tagsüber, mit den Zähnen knirschen 
und pressen (mahlen). 
Dabei werden die Zähne durch permanenten Abrieb 
der Zahnsubstanz  immer kürzer. Folge sind eine 
Überbelastung und Fehlbelastung der Zähne des 
Kiefergelenks und der Muskulatur.

Hitze- und Kälteempfindlichkeit der Zähne durch 
diese Traumatisierung des Nervsystems des Zahnes 
sind keine Seltenheit. Wird die Ursache anfangs 
nicht erkannt, kann dies zu starken Zahn- und  
Kieferschmerzen führen.
Aber auch Kopf-, Ohren-, Nacken- und Rücken-
schmerzen sind oftmals Folgen des Zähneknirschens. 

Uuups... Wo haben Sie denn gebohrt?

Das ist die typische Reaktion der Patienten nach 
Restauration mit hochwertigen, minimalinvasiven 
Composite Füllungen. 

Im richtigen Einsatzgebiet sind moderne, hoch-
wertige Composite Füllungen bei exakter Verar-
beitung unter absolut trockenen Bedingungen 
eine langlebige Versorgung unter maximaler 
Schonung der Zahnhartsubstanz. Zudem völlig 
unsichtbar. 

Moderne Zahnheilkunde gepaart mit qualitativ-
hochwertiger Zahntechnik aus einem deutschen 
Spitzenlabor - individuell und präzise.
Es zählt das Motto: „Klasse statt Masse“.
Der Zahnersatz aus unseren Partnerlaboren passt 
wie ein Maßanzug.
Wir verzichten aus Qualitätsgründen vollständig 
auf Billigimporte aus Osteuropa oder Fernost.

Wurzelkanalbehandlung
Ist das Zahninnere irreversibel geschädigt, kann 
der Zahn dennoch erhalten bleiben. Mithilfe 
mikroskopischer Vergrößerung + modernstem 
Equipment, wird das gesamte Wurzelkanalsystem 
erschlossen, gereinigt, desinfiziert und wieder 
dicht verschlossen. So liegt die Erfolgsdiagnose 
bei bis zu 95 %, dass der eigene Zahn erhalten 
bleiben kann. 

Revisionsbehandlung
Unter dieser nichtchirurgischen Behandlung  
versteht man eine erneute Wurzelkanalbehand-
lung eines reinfizierten oder unvollständig aus-
geheilten Wurzelkanalsystems, wie oben schon 
beschrieben. Hier liegt die Erfolgsquote immer 
noch zwischen 70 - 80 %. 

Wurzelspitzenresektion
In ca. 8 % der Fälle muss eine chirurgische  
Bearbeitung der letzten Millimeter der Wurzelspitze 
erfolgen. 

Implantologie

Oder auch eine Prothese -  
sicher verankert.

Funktionstherapie

Endodontie

Minimalinvasive 
Kunststoff-füllungen

Ganz unsichtbar - Füllungen minimal-
invasiv aus hochwertigem Composite

Zahnersatz

Nichts ist so gut wie die Natur!

Ästhetische Zahnheilkunde

Menschen mit schönen gepflegten Zähnen haben 
in jeder Situation gut lachen. Und wer ein schönes 
Lächeln zeigt, ist sympathisch und attraktiv!

Wer nicht von der Natur mit solch schönen Zähnen 
ausgestattet ist, kann vieles tun, um Abhilfe zu 
schaffen. Die moderne Zahnmedizin und Zahn-
technik bieten zahlreiche Methoden, um unregel-
mäßige Zahnreihen und verfärbte Zähne wieder 
strahlend und regelmäßig zu machen.

Mögliche Methoden sind:

§ professionelle Zahnreinigung
§ schonendes Bleaching
§ Composites für kleine Defekte/Inlays
§ Veneers/Vollkeramikteilkronen
§ Zirkon-Vollkeramik

Sprechen Sie uns an, ein schönes Lächeln ist planbar!


