ORALCHIRURGIE
PARODONTOLOGIE
IMPLANTOLOGIE
3D-DIAGNOSTIK

Angstfreie Behandlungen und schonende Röntgendiagnostik
– für den besten Service an Ihrer Gesundheit.
In unserer Fachzahnarztpraxis bieten wir Ihnen ausführliche Beratung, schonende
Diagnostik, kompetente Planung und Durchführung aller chirurgischen Eingriffe im
Zahn-, Mund- und Kieferbereich sowie eine engmaschige, persönliche Nachsorge. Auf
Basis eines ausführlichen Erstgespräches und mit Hilfe moderner, nachweislich strahlungsarmer, digitaler Röntgendiagnostik bieten wir Ihnen oralchirurgische, parodontologische und implantologische Leistungen, denen Sie vertrauen können. Regelmäßige
Fort- und Weiterbildungen unseres gesamten Teams sind für uns selbstverständlich,
denn nur so können wir Ihnen wissenschaftlich aktuelle Therapien anbieten.
Angstfrei durch jede Behandlung.
Bei uns brauchen Sie keine Angst vor einem Eingriff zu haben, denn wir sind darauf
spezialisiert, Sie auf Wunsch in Sedierung (Dämmerschlaf) oder sogar in Vollnarkose
zu behandeln. In angenehmer, exklusiver Atmosphäre und betreut durch unser
einfühlsames Team können Sie einen bevorstehenden Eingriff einfach verschlafen und
sich anschließend in Ruhe erholen. Um Ihnen die Sicherheit zu geben, die Sie für einen
reibungslosen Heilungsprozess benötigen, betrachten wir es als unseren persönlichen
Service, auch nach einem Eingriff jederzeit Tag und Nacht für Sie erreichbar zu sein.
Dr. Würdinger – Ihr Fachzahnarzt in Marburg mit Kompetenz, Sorgfalt und Qualität.

ORALCHIRURGIE
Vertrauen durch schonende
und schmerzfreie Behandlung.

WIR BIETEN IHNEN

In der Fachzahnarztpraxis Dr. Würdinger bieten wir

› Modernes und wohltuendes Ambiente

Ihnen das gesamte Spektrum der Oralchirurgie. Als

› Anspruchsvolle und hochwertige technische

Fachzahnarzt für Oralchirurgie verfügt Dr. Würdinger
über eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung.
Ergänzt durch seine jahrelange praktische Erfahrung
und regelmäßige Fortbildungen ist er auf minimalinvasive und gewebeschonende Behandlungsmethoden
nach dem neuesten Stand der Wissenschaft spezialisiert.

Ausstattung
› Zahnärztlich-chirurgische Behandlungen in
medikamentöser Sedierung (Dämmerschlaf)
oder in Vollnarkose
› Durchführen operativer Eingriffe in speziell
ausgestatteten Eingriffsräumen
› Aufwachen in separaten Aufwachräumen,
damit Sie sich in angenehmer und persönlicher

Wir wissen, dass viele Menschen besonders vor zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen Angst haben und in
der Folge häufig dringend anzuratende Maßnahmen

Atmosphäre gut erholen können
› Einfühlsame und professionelle Betreuung
unserer Patienten

aufschieben. Neben der üblichen örtlichen Betäubung wenden wir deswegen moderne Methoden zur

Nichts ist so wertvoll wie die eigene natürliche Zahn-

Angst-, Schmerz- und Stressreduktion an – von der

substanz. Unsere oberste Priorität besteht deswegen

medikamentösen Sedierung (Dämmerschlaf) bis zu

in allen Behandlungen darin, Ihr natürliches Gebiss zu

einer Vollnarkose. Unser Ziel ist es, dass Sie unsere

erhalten. Wir sind darauf spezialisiert, auch bei

Praxis entspannt betreten und diese ohne negative

schwersten Fällen durch eine Kombination verschie-

Behandlungserlebnisse wieder verlassen können.

denster Behandlungsmethoden unsere Therapieziele
gemeinsam mit Ihnen zu erreichen.

PARODONTOLOGIE
Für ein gesundes und
strahlendes Lächeln.
WIR BIETEN IHNEN

Die Parodontose (medizinisch Parodontitis) ist eine
entzündliche Erkrankung des Zahnhalteapparates und
zählt zu den häufigsten Infektionskrankheiten in der
Mundhöhle. Symptome einer Parodontose-Erkrankung
können Zahnfleischbluten, freiliegende Zahnhälse und

› Umfangreiche gerätegestützte und
mikrobiologische Diagnostik
› Nichtchirurgische und chirurgische
Parodontitis-Therapie
› Professionelle Behandlung in jedem

verlängert wirkende Zähne, lästiger Mundgeruch so-

Infektionsstadium des Zahnhalteapparates

wie ein Verschieben und sogar Lockern der Zähne sein.

› Unterstützende Parodontitis-Therapie und

Ohne eine fachgerechte Behandlung kann dies zu einem

professionelle Zahnreinigung

unwiederbringlichen, frühzeitigen Zahnverlust führen.

› Zahnfleischoperationen zum Verbessern

In der Fachzahnarztpraxis Dr. Würdinger stellen wir Ih-

› Ästhetische Zahnfleischkorrekturen bei

der täglichen Pflegemöglichkeiten
nen nach Überweisung durch Ihren Hauszahnarzt einen
individuellen Therapieplan zusammen. Das Ziel einer
Parodontose-Therapie in unserer Praxis besteht immer
darin, das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern
und Ihre natürlichen Zähne zu erhalten – für ein gesundes und schönes Lächeln, das Sie gerne zeigen!
Wir wissen, dass viele Patienten Angst vor einem
Parodontitis-Eingriff haben und diesen deshalb lange
vermeiden. In unserer Fachzahnarztpraxis ermöglichen
wir Ihnen eine wirkungsvolle Schmerzausschaltung
und versetzen Sie auf Wunsch bei jedem Eingriff in
Dämmerschlaf. Hierzu beraten wir Sie in einem Erst
gespräch gerne ausführlich.

freiliegenden Zahnhälsen
› Chirurgischer Wiederaufbau verlorengegangenen
Knochens am Zahn
› Enge Zusammenarbeit mit Ihrem Hauszahnarzt

IMPLANTOLOGIE
Das Mittel der Wahl für
Funktion und Ästhetik.
WIR BIETEN IHNEN

Die Implantologie hat sich in den letzten Jahren enorm
weiterentwickelt. Dabei kommt heute kein anderer
Zahnersatz dem natürlichen Zahn so nah wie Zahn
implantate. Nach dem aktuellen Stand der Wissen-

› Einsetzen von künstlichen Zahnwurzeln
(Implantate), von der Einzelzahnversorgung
bis hin zum komplett zahnlosen Kiefer
› Wiederherstellen des Knochens und Implantation

schaft vereinen sie optimal die enormen Ansprüche an

auch bei extrem schwierigen Ausgangsbefunden

die funktionalen Eigenschaften und die ästhetischen

› Gezielter Knochen- und Weichgewebsaufbau für

Ansprüche an einen künstlichen Zahnersatz.

eine stabile und ästhetische Verankerung der
Implantate im Kiefer

Zunächst wird als künstliche Zahnwurzel (Implantat)
ein Stift aus körperverträglichem, hochwertigem Titan
in den Kiefer gepflanzt. Ist dieser nach einigen Wochen

› Enge Zusammenarbeit mit dem Hauszahnarzt,
Zahntechniker und den Meisterlaboratorien
› Premium-Implantate und qualitativ hochwertige

fest eingewachsen, kann darauf eine Einzelzahnkrone,

Materialien nur von anerkannten Herstellern

eine Brücke oder sogar eine Prothese fest verankert

› Persönliche Nachsorge und 24h-Bereitschafts-

werden, ohne dafür umliegende Zähne anschleifen

dienst durch Dr. Würdinger

zu müssen. Sollte die körpereigene Knochensubstanz nicht ausreichend sein, verfügen wir in unserer

Als ausgebildeter Fachzahnarzt und vor dem Hinter-

Praxis über bewährte Methoden, die Kiefersubstanz

grund jahrelanger praktischer Erfahrungen verfügt

aufzubauen und sie für das Setzen einer künstlichen

Dr. Würdinger über ein umfangreiches fachliches

Zahnwurzel optimal vorzubereiten.

Knowhow, dem Sie vertrauen können. Um Ihnen eine
angstfreie Behandlung zu ermöglichen, sind wir dar-

Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden liegen uns be-

auf spezialisiert, alle Eingriffe in Sedierung (Dämmer-

sonders am Herzen. Deshalb vertrauen wir in der

schlaf) oder sogar in Vollnarkose durchzuführen.

Fachzahnarztpraxis Dr. Würdinger nur auf qualitativ
hochwertige Rohstoffe und Premium-Implantate von
bewährten Herstellern.

3D-DIAGNOSTIK
Ein Plus an Sicherheit durch präzise
Diagnostik und geringe Strahlung.

WIR BIETEN IHNEN

Die moderne digitale 3D-Volumentomographie (DVT)
ermöglicht völlig neue Diagnostikmöglichkeiten in der
Zahnmedizin. Durch die dreidimensionale Bildgebung
lassen sich selbst kleinste Unregelmäßigkeiten im
Zahn- und Kieferbereich eindeutig visualisieren.
Dadurch kann ein operativer Eingriff schon im
Vorhinein bis ins kleinste Detail geplant und mit
großer Sicherheit durchgeführt werden. Speziell

› Geringe Strahlenbelastung durch die 2Dund 3D-Röntgentechnik
› Reduzierte Komplikationen durch präzisere
3D-Diagnostik
› Verkürzte Operationszeiten und dadurch
minimalinvasivere Eingriffe
› Diagnostik bei unklaren Beschwerden
im Kieferbereich

für den Gesichtsbereich entwickelt, erspart es dem

› Diagnostik im Bereich der Nasennebenhöhlen

Patienten den oftmals als unangenehm empfundenen

› Sichere Planung vor zahnärztlich-chirurgischen

Gang in die „Röhre“.

und implantologischen Eingriffen durch
dreidimensionale Bilder

Eine genaue Diagnostik ist die Basis für eine er-

› Computergestützte Implantat-Therapie

folgreiche Behandlung. In der Fachzahnarztpraxis
Dr. Würdinger setzen wir deswegen nur moderne

In einem persönlichen Beratungsgespräch und in

3D-Diagnostik sowie die digitale 2D-Röntgentechnik

enger Absprache mit Ihrem Hauszahnarzt entwickeln

ein. Neben der sichereren Planung des operativen

wir maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse einen

Eingriffes ist vor allem auch die über 70 Prozent gerin-

optimalen Diagnostik- und Therapieplan. Durch un-

gere Strahlenbelastung gegenüber anderen digitalen

seren hochmodernen, extrem strahlenreduzierten

Volumentomographen in der Umgebung ein wichtiger

digitalen Volumentomographen vermeiden wir gezielt

Vorteil für Sie als unsere Patienten.

jede überflüssige Bestrahlung – denn Ihre Gesundheit
und Ihre Sicherheit liegen uns besonders am Herzen.

KONTAKT & ANFAHRT
Viele Wege führen zu uns in die
Frankfurter Straße 6 in Marburg.
Mit dem Auto empfehlen wir Ihnen die B3-Ausfahrt Süd.
Aus Richtung
Kassel

Von Süden kommend fahren Sie über die Südspange
auf die Gisselberger Straße Richtung Innenstadt und

Hbf

weiter in die Frankfurter Straße. Von Norden kommend

nehmen Sie die Abfahrt Gisselberger Straße und biegen
dann in die Frankfurter Straße ab.
Parkplätze sowie den Eingang zur Praxis finden Sie

B3

direkt vor dem Haus in der Straße „Auf der Weide“.
itätsstr.

Wenn Sie mit dem Zug anreisen, können Sie entweder

Univers

am Haupt- oder am Südbahnhof aussteigen.
Eine Bushaltestelle der Linie 3 befindet sich direkt vor

Auf der Weide

unserer Praxis.

+49 6421 1688990
+49 6421 1688991

MAIL info@dr-wuerdinger.de
WEB www.dr-wuerdinger.de
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Aus Richtung
Frankfurt

Frankfurter
Straße 6

Dr. med. dent. Robert Würdinger
Als ausgebildeter Rettungsassistent, Zahnarzt und
Fachzahnarzt für Oralchirurgie bin ich Ihr optimaler
Ansprechpartner in allen Fragen der chirurgischen
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Nach diversen
Spezialisierungen im Bereich der Oralchirurgie,
Parodontologie, Implantologie und 3D-Diagnostik
habe ich mich mit genau diesen Behandlungsschwerpunkten der Zahnmedizin in Marburg als reine Überweisungspraxis niedergelassen und kooperiere mit
vielen niedergelassenen zahnärztlichen und kieferorthopädischen Kolleginnen und Kollegen in Marburg
und Umgebung.

Weitere Informationen
und hilfreiche DownloadUnterlagen finden Sie auch
auf unserer Webseite:

www.dr-wuerdinger.de

CURRICULUM VITAE

› Ausbildung zum Rettungsassistenten
› Studium der Zahnmedizin Universität Marburg
› Weiterbildung zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie,
Universität Bonn (Prof. G. Wahl)
› Fachkunde digitale Volumentomographie
(3D-Röntgen/DVT), Universität Köln
› Weiterbildung zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie,
Schwerpunkt Parodontologie und Implantologie
Fachzahnarztpraxis Dr. Tunkel, Bad Oeynhausen
› Tätigkeitsschwerpunkt Parodontologie (BDO)
› zertifiziert in „Conscious Sedation in Oral Surgery“
(Dr. Dr. Jakobs, Speicher)

Dr. med. dent. Robert Würdinger
Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Frankfurter Straße 6
35037 Marburg
TEL
FAX

+49 6421 1688990
+49 6421 1688991

MAIL info@dr-wuerdinger.de
WEB www.dr-wuerdinger.de

