FirmenPortrait
Æ (uis) Herzlich willkommen in der „modernen Landpraxis“ Habermann an der Schulstraße 12 in Clarholz. Auch im zweiten Jahr
nach der Existenzgründung hat sich in der Zahnarztpraxis Habermann eine Menge getan. Um
dem steigenden Patientenzuspruch gerecht zu
werden, unterstützt Frau Dr. Kathrin Samnée mit
ihrer fachlichen Kompetenz und freundlichen Art
seit dem 01.01.2015 das Behandlerteam der Praxis. Sie ist 32 Jahre alt und kennt Frau Dr. Habermann und Herrn Habermann schon aus der
gemeinsamen Studienzeit in Münster, im Jahr
2008 hat sie Ihr Examen in Münster gemacht.
Die zweijährige Assistentenzeit absolvierte sie
in Essen und Düsseldorf. Anschließend arbeitete sie vier Jahre in einer zahnärztlichen Praxis
in Ratingen nahe Düsseldorf mit Schwerpunkt
Parodontologie. „Das Angebot von Herrn Habermann, ihn in seinem Team zu unterstützen kam
sehr gelegen“, erklärt Dr. Samnée den Grund für
den Einstieg in der Praxis und berichtet weiter:
„Die ersten Monate sind, wie erwartet, gut gelaufen. Die Patienten haben mich freundlich und
offen angenommen. Ich bedanke mich für das
bereits entgegengebrachte Vertrauen und hoffe
auch künftig mit Ihnen gemeinsam eine für Sie
optimale zahnmedizinische Versorgung zu erreichen“, so Frau Dr. Samnée. „Wir freuen uns über
die kompetente Verstärkung des Behandlerteams
durch Dr. Samnée“, betont Henrik Habermann.
Frau Dr. Samnée wird, neben den allgemein zahnärztlichen Tätigkeiten, besonders im Bereich ihres
Tätigkeitsschwerpunktes, der Parodontologie, mit
umfassendem Wissen das Team verstärken. Durch
die Vergrößerung des Teams können erfreulicherweise die Sprechstundenzeiten erweitert werden.
„Um die Wartezeiten weiter zu reduzieren und in
allen Behandlungszimmer ein gleichwertiges Behandlungsniveau zu gewährleisten haben wir im
Februar zwei weitere Behandlungszimmer umgebaut und modernisiert“.
Chirurgie:
Entfernung der Weisheitszähne: Bei nicht ausreichendem Platzangebot oder verlagerter Positionierung im Kiefer, um die verbleibenden Zähne
zu schützen.
Implantate: Für die Versorgung einer einzelnen
Zahnlücke oder sogar eines gesamten Kiefers stellen Zahnimplantate die mit Abstand bestmögliche
Lösung dar – in Sachen Komfort, Haltbarkeit, Stabilität und Ästhetik gleichermaßen. Das Einsetzen
der hochwertigen Zahnimplantate erfolgt minimalinvasiv mit lokaler Anästhesie direkt in der
Praxis. „Auch die Nachsorge und anschließende
Versorgung mit ästhetischen Zahnersatz findet
in enger Zusammenarbeit mit unserem eigenen
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zahntechnischen Meisterlabor in der Praxis statt.“
Knochenaufbau vor Implantation:
Reicht die Höhe oder die Breite des Knochens
nicht aus um ein Implantat einzubringen, kann
es in einzelnen Fällen nötig sein, besonders im
Oberkiefer während oder vor der Implantation den
Kieferknochen mittels unterschiedlicher Verfahren aufzubauen.
Cerec – Kronen ohne lästige Abdrücke:
„Modernste Computertechnik macht es möglich:
Wir nehmen mittels einer hochauflösenden Kamera eine Videosequenz ihres Zahnes auf, aus der
der Computer ein 3D Modell entwickelt, anhand
dessen das Labor ihr neues Inlay, Teilkrone oder
Vollkrone konstruieren kann. Dieses Verfahren
macht die Abdrucknahme für den Patienten überflüssig, die für Patienten mit starken Würgereiz
ein großes Problem insbesondere im Oberkiefer
darstellt. Ein weiterer Vorteil gegenüber herkömmlichen Kunststoff-Füllungen ist dabei die
Haltbarkeit und Langlebigkei
Lachgas:
Ab sofort können wir nun auch Ihnen die schonende Lachgassedierung in unserer modernen
Zahnarztpraxis anbieten. So wird die Zahnbehandlung zu einem entspannten Erlebnis, denn
das Lachgas wirkt beruhigend und schmerzlindernd. Während der Behandlung atmen Sie über
eine kleine Nasenmaske ein speziell auf Sie abgestimmtes Sauerstoff/Lachgas-Gemisch ein, das besonders gut verträglich ist und Sie sind jederzeit
voll ansprechbar. Die Wirkung von Lachgas klingt
nach Beendigung der Behandlung sofort wieder
ab, da das Lachgas in wenigen Minuten aus der
Lunge abgeatmet wird und der Patient somit nach
15 Minuten alleine die Praxis wieder verlassen
kann.
Moderne Endodontie:
Wir behandeln entzündete Zähne auf aktuellsten
wissenschaftlichen Stand und nach streng geplanten Behandlungsabläufen, um die erkrankte
Zahnwurzel optimal zu versorgen und den natürlichen Zahn erfolgreich zu erhalten. Modernste
Technik, schonende und effiziente Methoden zur
Desinfektion und Füllung des Zahnes sorgen für
die größtmögliche Sicherheit, damit Ihr Zahn noch
viele Jahre erhalten bleibt.
Praxiseigenes Dentallabor:
Wir freuen uns das seit dem 01.05.2015 Frau Stokic als Zahntechnikmeisterin unser Laborteam
verstärkt. Auch der langjährige Zahntechniker der
Praxis Habermann, Herr Dirkmann freut sich auf
die kompetente Kollegin, „im Team zu arbeiten
steigert unsere Leistung und damit das Ergebnis
für den Patienten“. Die Zahnarztpraxis Habermann bietet Ihnen hochwertigen Zahnersatz aus

Habermann
praxiseigenem, mit moderner Technik ausgestattetem Dentallabor. Unsere Zahntechniker fertigen
alles in aufwendiger handwerklicher Präzisionsarbeit an, dabei kommen nur hochwertige und auf
ihre Verträglichkeit geprüfte Materialien zum Einsatz. Die Vorteile unseres praxiseigenen Labors:
• Kurze Wege ermöglichen einen ständigen Austausch untereinander. Die Fertigung wird optimiert, eventuelle Fehlerquellen minimiert.
• Wir können schnell auf medizinische oder ästhetische Erfordernisse und Wünsche reagieren.
• Kleine Reparaturen und Korrekturen führen wir
schnell durch – manchmal sogar während Ihres
Besuchs, ohne weiteren Termin.
Parodontolgie
Zahnfleischrückgang,
blutiges
Zahnfleisch,
Mundgeruch oder bereits gelockerte Zähne sind
meist die Hauptmerkmale einer Parodonditis
(„Parondontose“). Bleibt sie unbehandelt, droht
der Zahnverlust. Wir messen individuell Ihre
Zahnfleischtaschen und mit Hilfe modernster
Röntgentechnik kann eine vorläufige Einschätzung über den Therapieerfolg gegeben und die individuelle Behandlung festgelegt werden. Die sich
in den Zahnfleischtaschen befindlichen Bakterien
werden mittels modernster Ultraschalltechnik
entfernt und desinfiziert. Die Behandlung erfolgt
durch Frau Dr. med.dent. Samnée, die in dem Gebiet der Parodontolgie („zertifizierte Spezialisierung“) tätig ist.
Digitales Röntgen: Bis zu 80 % weniger Strahlenbelastung! Diese Technik benötigt nur einen

Bruchteil der konventionellen Strahlendosis und
bietet wesentlich detailreichere, zuverlässigere
Aufnahmen. Nach wenigen Sekunden können
Arzt und Patient das Bild auf dem Monitor betrachten.
Die Praxis ist mit dem bewährtem Team aus neun
Mitarbeiterinnen personell sehr gut aufgestellt.
„Die Patienten sind sowohl bei mir, als auch bei
Dr. Kathrin Samnée in guten Händen“, betont
Henrik Habermann. „Gern nehmen wir uns Zeit
für die Beratung und freuen uns auf Ihren Besuch“. Œ

Zahnarztpraxis Habermann
Schulstraße 12
33442 Herzebrock-Clarholz
Telefon 0 52 45 / 56 88
info@zahnarztpraxis-habermann.de
www.zahnarztpraxis-habermann.de
Unsere Öffnungszeiten
Mo. – Do. 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Fr.
8:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Schulstraße 12
33442 Herzebrock-Clarholz
Telefon 0 52 45 / 56 88
info@zahnarztpraxis-habermann.de
www.zahnarztpraxis-habermann.de

Unser Team

Öffnungszeiten
Mo. bis Do.
Fr.

Seit Anfang 2015 verstärkt Fr. Dr. Samnée mit ihrer fachlichen Kompetenz
und freundlichen Art das Team.
Das gesamte Team freut sich darauf Sie in unseren Praxisräumen
begrüßen zu dürfen.

08.00 – 19.00 Uhr
08.00 – 15.00 Uhr

Unser Team
Leistungen
•
•
•
•

Oralchirurgie
Implantologie
Prophylaxe
Lachgas Sedierung
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• moderne Endodontie
• Parodontologie
• hochwertiger, festsitzender
Zahnersatz ohne Abdruck

Seit Anfang 2015 verstärkt Fr. Dr. Samnée mit ihrer
fachlichen Kompetenz und freundlichen Art das
Team. Das gesamte Team freut sich darauf Sie
in unseren Praxisräumen begrüßen zu dürfen
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