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Gehören Sie auch zu der überwiegenden Zahl der Bevölkerung, die sich immer und ewig um den Termin beim Zahnarzt
„drückt“? Warten bis zum letzten Moment, um dann zur Einsicht zu gelangen „früher wäre doch besser gewesen“? Oder
gehören Sie zu denen, die schon immer zum Zahnarzt gingen,
da immer wieder neue Probleme und Themen aufkamen?
Dann heiße ich Sie herzlich willkommen im Club. Die Autorin,
dem Baby-Boomer-Jahrgang zugehörend, durfte schon von
früh an das ganze Spektrum an Möglichkeiten kennenlernen.
Auch im Erwachsenenalter hielt dies an, mittlerweile etabliert
und im Bereich der Privaten Krankenversicherung angekommen, wurde alles noch intensiver und aufwendiger. Bis zu
dem Tag an dem es eine Kooperation zwischen meinem damaligen Zahnarzt und einem Kieferchirurgen geben sollte, da
jeder seinen Teil zu dem benötigtem Implantat beitragen
wollte.
Doch mein Verstand und mein Bauchgefühl waren sich einig:
Dies wollte ich nicht! Das Vertrauen in die Kompetenz war
angeknackst. Ich streckte meine Fühler aus, ging mit gespitzten Ohren in Gespräche bzgl. Zähne, versuchte mein Wissen
zu erweitern. Ich suchte die kompetente, vertrauensvolle auf
hohem Qualitätsniveau agierende Zahnarztpraxis. Ärzte, die
aufgrund ihrer Qualiﬁkation, Qualitätsmaßstäbe leben und
realisieren – manch ein Zeitgenosse spricht heute von
High-end-Produkten – den Menschen im Mittelpunkt sehen
und ganzheitlich orientiert aufgestellt sind.

Z U M

Z A H N A R Z T ?

Für die Empfehlung, die mich zur Zahngesundheit
Baden-Baden führte, bin ich bis heute unendlich dankbar.
Schon das telefonische Entree sucht seinesgleichen: kompetent, empathisch, efﬁzient und informativ. Die Dres. Brüder
Torsten und Karsten Kamm verstehen es auf einzigartige Weise den Patienten aufzunehmen, umfangreich und verständlich zu informieren und die tief fundierte Fachkompetenz zu
transportieren. Sie verfügen über einen langjährigen Erfahrungshorizont in diversen Kompetenzfeldern, stets offen für
Forschung und Entwicklung mit dem Ziel auf höchstem Niveau höchste Qualität zu bieten. Persönlich und quasi „rund
um die Uhr“! Als Ärzte wissen sie, wie wichtig die ganzheitliche Betrachtung des Patienten ist und komplettieren dies
durch den hohen ästhetischen Anspruch.
Meine fünf Implantate wurden vor acht Jahren gesetzt, alle
drei Monate steht die Kontrolle an inkl. der professionellen
Prophylaxe bei der Dentalhygienikerin. Ich habe eine sehr gelassene und entspannte Haltung zum Zahnarzt bekommen
und kann die oben gestellte Frage nur mit einem glasklaren
„JA“ beantworten. Von daher lade ich Sie ein, sich selbst einen Eindruck von der Kompetenz, der Authentizität, der äußerst angenehmen Atmosphäre und der Expertise rund um
das Team der Dres. Kamm zu machen, denen ich herzlich zum
10-jährigen Jubiläum ggratuliere!

aUTHENTIZITÄT. kOMPETENZ. bRILLANZ UND äSTHETIK
IM dETAIL. aNSPRUCH AUF HÖCHSTEM nIVEAU DAS
bESTE ZU REALISIEREN, DABEI BODENSTÄNDIG
UND SYMPATHISCH IM aUFTRITT.
iMPLANTOLOGIE. sCHNARCHTHERAPIE.
wURZELBEHANDLUNG. fUNKTIONSTHERAPIE.
zAHNKOSMETIK
Lernen Sie das gesamte Team und die Experten
Dres. Torsten und Karsten Kamm
persönlich kennen.

Die Zahngesundheit lädt Sie ein zum
INFOTAG am 13. September 2014,
ab 14.00 Uhr, in den Räumen der Zahnklinik
in der Hans-Bredow-Straße 24
in Baden-Baden

10 JAHRE

– Wir bitten um Anmeldung unter Tel. (0 72 21) 39 10 20 –

Programm
Fachvorträge – kurz & prägnant
Vorstellung der Räumlichkeiten
Aufzeigen der Kompetenzfelder
Natürlich ist für das leibliche Wohl
sowie Aktivitäten für die Kinder gesorgt.

Herzlich willkommen!

I N FOTAG
www.z-b-b.de

