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Philosophie mit Garantie
Ausführlichste Untersuchung, detaillierte Planung undumfassende sowie wissenschaftlich fundierte Beratung sindfür uns Grundlage der Entwicklung eines langfristigen und fürSie individuell erstellten Behandlungskonzeptes.Entsprechend viel Zeit reservieren wir für Sie – auch in derersten Sitzung – um mit einem ersten persönlichen Gesprächin ruhiger Atmosphäre und einer ausführlichen DiagnostikIhre Wünsche und mögliche Therapiekonzepte mit Ihnen zuerarbeiten. Ein hoher Stellenwert kommt nicht nur dereigentlichen Behandlung zu, sondern auch der gründlichenVorbehandlung sowie der regelmäßigen und gewissenhaftenNachsorge, um Erkrankungen zu vermeiden.
Mit unserem Knowhow unterstützen wir Sie in IhrerEntscheidung zu langfristig erfolgreichen Therapiestrategien.
Hochwertige Zahnheilkunde hat oft einen hohen Preis.Ein Grund mehr für uns, Ihnen eine Spitzenleistung undeine Garantie von 5 Jahren anzubieten.
Für den von uns eingegliederten festsitzenden oderherausnehmbaren Zahnersatz sowie unsere plastischenRekonstruktionen gewähren wir über die gesetzlicheGewährleistungspflicht von 24 Monaten hinaus eineGarantie von 5 Jahren ab dem Tag der Auslieferung gemäßunserer Garantiebedingungen.

Wissenschaftlich fundierte Zahnheilkunde:
Wir arbeiten nach evidenzbasierten Methoden
(englisch: evidence = Beweis, Nachweis), das
bedeutet: alle patientenorientierten Konzepte
erarbeiten wir nach wissenschaftlich anerkannten
und aktuellsten Verfahren und wir verwenden nur
klinisch bewährte Materialien.

Wir lassen zudem unsere Erfahrungen als
ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter und als
ehemaliger Oberarzt der Poliklinik für Zahn-
ärztliche Prothetik der Universitätszahnklinik
Heidelberg sowie unsere Kompetenz als
Spezialisten unterschiedlicher Fachgebiete in
unsere Behandlungsvorschläge einfließen.

Wir bilden uns für Sie fort und belegen regelmäßig
Fort- und Weiterbildungen im In- und Ausland.
Zudem geben wir unsere Kompetenz als Spezialisten
weiter, Dr. Beck-Mußotter hat seit 2011 einen
akademischen Lehrauftrag der Universitätsklinik
Heidelberg und bietet außerdem zeitweise Work-
shops oder Vorträge zu unterschiedlichen Themen
für Kolleginnen und Kollegen an.

Herzlich willkommenin Ihrer Zahnarztpraxis.
Wir begrüßen Sie in unserer hochmodernen Zahnarztpraxisim Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir möchten,dass Sie sich bei uns wohlfühlen und bieten Ihnen die best-mögliche Versorgung und den bestmöglichen Service für Ihrschönstes und dauerhaftes Lächeln mit Konzept.Treten Sie ein, wir freuen uns auf Sie.
Qualität steht für uns an erster Stelle. Wir sind mit unseremerfahrenen und motivierten Team Ihr hochkompetenterPartner für erstklassige Zahngesundheit und hochwertigeZahnheilkunde in der Metropolregion.
Umfassende Beratung und Perfektion zahnmedizinischerVersorgung sind unser Anspruch und Ihre Garantie. UnsereZahnmedizin ist Ihr Service für hohe Lebensqualität undhöchste Ästhetik. Die Erhaltung Ihrer Zahngesundheit, diebestmögliche Versorgung mit konservierenden Leistungensowie Zahnersatz und Implantaten sind Schwerpunkt unsererPraxis. Hier sind Ihre höchsten Ansprüche Maßstab für unserZiel, die Spitzenadresse in der Metropolregion zu sein.
Überzeugen Sie sich selbst!

Einmalig in Deutschland – die Kombination unserer
Spezialisierungen für Ihre Zahngesundheit:
Zahnersatz: Spezialisten für Prothetik (DGPro)
Zahnersatz: Master of Science Zahnmedizinische Prothetik (DGPro)
Implantologie: Zertifizierter Implantologe (DGI)
Medizinische Ausbildung: Master of Medical Education (Initiative MFT)

Dr. med. dent.Joachim Beck-Mußotter,M.Sc., MME.

Spezialist für Zahnärztliche Prothetik (DGPro)Zertifizierter Implantologe (DGI)Master of Science Zahnmedizinische Prothetik (M.Sc.)Master of Medical Education (MME.)

Dr. med. dent.Katrin Mußotter

Spezialistin für Zahnärztliche Prothetik (DGPro)



Moderne und klimatisierte Praxisräume
Als Bestellpraxis ermöglichen wir Ihnen durch flexibleTerminvergaben, kurze Wartezeiten in Kombination mittäglich ausgedehnten Öffnungszeiten und einer perfektenVerkehrsanbindung mit ausreichend Parkmöglichkeitenschon im Vorfeld eine entspannte Planung Ihres Besuchs.
Sie werden direkt und freundlich in Empfang genommen.Verweilen Sie in unserem gemütlichen Wartebereich,verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in aktuellenTageszeitungen oder blättern Sie durch interessanteZeitschriften.
In unseren lichtdurchfluteten Behandlungsräumen machendie komfortablen und ergonomisch geformten Stühle dieBehandlung so angenehm wie möglich. Modernste Technikauf dem neuesten Stand sorgt für Ihren Komfort und diebestmögliche Versorgung.

Digitale Röntgentechnik, DVT (Digitale Volumen Tomographie):
In unserer Praxis werden ausschließlich digitale Röntgenbilder
hergestellt. Diese Technik benötigt nur einen Bruchteil der
konventionellen Strahlendosis und kommt ohne Filme, Entwickler-
maschinen und giftige Chemikalien aus. Zusätzlich haben wir die
Möglichkeit, dreidimensionale Röntgendiagnostik und OP-Planung
mit Hilfe eines DVT durchzuführen – für Ihre maximale Sicherheit
und maximalen Erfolg bei Operationen, Knochenaufbaumaßnahmen
und Implantationen.



Unsere Leistungen
Mikroskopische Endodontie
Moderne Endodontie ist für einen langfristigen Erfolgbei der Wurzelkanalbehandlung auch bereits starkgeschädigter oder entzündeter Zähne Voraussetzung.
Dabei ist der Erfolg einer Wurzelkanalbehandlung inerster Linie von der anspruchsvollen technischen Durch-führung abhängig.
Wir haben in unserer Praxis die Möglichkeit,Ihnen modernste Endodontie zu bieten. Das bedeutet:• Zuhilfenahme eines speziellen Mikroskops• Behandlung unter Kofferdam (speicheldichterAbschluss des Zahnes während der Behandlung)• Anwendung elektrometrischer Messlängenbestimmungzur genauen Ermittlung der Wurzelkanallängevor der initialen Kanalaufbereitung• Maschinelle, computergesteuerte Aufbereitung derWurzelkanäle mit hochflexiblen Nickel-Titan-Feilen• Maschinelle Spülung• Maschinelle Wurzelkanalfüllung• Postendodontische Versorgung in Adhäsivtechnik undggf. unter Verwendung von Glasfaserstiften• Bakteriendichter Verschluss
Wurzelkanalrevisionen:
Bestehen auch nach bereits erfolgtenWurzelkanalbehandlungen
Beschwerden oder Knochenentzündungen, sind diese durch
eine Revisionsbehandlung zu therapieren. Durch diese
Therapie ist eine Operation im Sinne einer Wurzelspitzen-
resektion oder die Entfernung des betroffenen Zahnes in der
Regel vermeidbar.

Individuelle Prophylaxe
Als Vorbeugung ist zum Erhalt von gesunden Zähnenund gesundem Zahnfleisch sowie von Zahnersatz eineregelmäßige professionelle Zahnreinigung heute nichtmehr wegzudenken.In regelmäßigen Abständen durchgeführt, erhält dieProphylaxe Ihnen Ihre Zahngesundheit. Verfärbungen,Zahnbeläge und Zahnstein können durch schonende undschmerzfreie Verfahren entfernt werden.
Lassen Sie sich instruieren und motivieren! Eine individuelleMundhygieneschulung ermöglicht Ihnen eine OptimierungIhrer Putzgewohnheiten und hilft Ihnen, durch Ihre täglicheZahnreinigung zur Vermeidung von Karies und Parodontitisbeizutragen. Wie häufig Sie eine professionelle Zahnreingungin Anspruch nehmen sollten, ist individuell verschieden,genauso wie die Behandlungsdauer. Der durchschnittlicheZeitaufwand für eine Sitzung beträgt 1 Stunde.
Auch Zahnverfärbungen und hartnäckige Beläge, z. B. von
Tee oder Kaffee können erfolgreich behandelt und entfernt
werden – sprechen Sie uns an!

Hochästhetische Zahnerhaltung
Die Kunst der ästhetischen Zahnheilkunde liegt nicht ineinem weißen Zahn, sondern in der Wiederherstellung derNatürlichkeit – minimalinvasiv, das bedeutet, gesundeZahnhartsubstanz zu erhalten. Mit unseren Techniken istes möglich, auf schonende Art und Weise die Funktion undÄsthetik Ihrer Zähne wiederherzustellen.

Denn Zahnschäden, wie z. B. Karies oder Frakturen müssenbeseitigt bzw. behandelt werden, damit der verbleibendeRest der Zahnsubstanz erhalten und die Funktion der Zähnewiederhergestellt wird. Als plastische Rekonstruktionen(plastisch keramische Füllungen) verwenden wir in unsererPraxis ausschließlich höchstwertige Materialien undanspruchsvollste Techniken. Unsere Versorgung ist nichtnur hochästhetisch, sondern auch funktionell sowie bzgl.der Haltbarkeit den konventionellen Techniken weit über-legen. Weiterhin sind Inlays oder Teilkronen sowieVerblendschalen (Veneers, Tabletops) aus Keramik optimalfür größere Zahnschäden geeignet. Amalgam findet inunserer Praxis keine Verwendung.
Ihre Möglichkeiten:• Höchstwertige plastisch keramische Füllungenin Mehrschichttechnik• Inlays aus Keramik oder Gold• Teilkronen aus Keramik oder Gold• Veneers – die Keramikverblendschalen fürIhre Frontzähne• Amalgamfreie Sanierung• Tabletops – minimalinvasive Schalentechnik• Bleaching• Korrektur von Formveränderungen und Fehlstellungen• Korrektur zu großer Zahnlücken
Sauberes Arbeiten mit dem „Kofferdam“:
Plastische Rekonstruktionen und keramische Versorgungen
müssen in absolut trockener Umgebung verarbeitet werden,
damit eine langjährige Haltbarkeit gewährleistet ist. Wir
verwenden in unserer Praxis deshalb immer den so genannten
Kofferdam – ein Spanngummituch, das die zu behandelnden
Zähne schützt und trocken hält.



Funktionsanalyse und Funktionstherapie
Ein weiterer Teilbereich der modernen Zahnheilkunde istdie Diagnostik und Therapie von Funktionsstörungen desKauorgans, den „temporo-mandibuläre Dysfunktionen“(„TMD“). Folgende Symptome deuten auf eine Erkrankunghin:• Zähneknirschen und -pressen, vor allem nachtsund/oder bei Anspannung• Schmelzrisse in den Frontzähnen bzw. erkennbarunregelmäßige Schneidezahnkanten• Herausbrechen von Zahnfragmenten am Zahnfleisch-rand oder von Teilen von vorhandenen Füllungenoder Verblendkronen• Schmerzen im Kopf- und Gesichtsbereich (vor allemin den Wangen und Schläfen)• Knack- oder Reibegeräusche in den Kiefergelenken• Ungleichmäßige und asymmetrische Bewegungendes Unterkiefers• Einschränkungen der Mundöffnung
Einfache Knirscherschienen ohne vorherige eingehende
Diagnostik führen oft nicht zum gewünschten Erfolg. Spezielle
Schienenmit adjustierter Oberfläche als individuelles Thera-
peutikum liefern wissenschaftlich belegte, gute Ergebnisse.

Festsitzender ästhetischer Zahnersatz
Bei stark zerstörten Zähnen und kleineren Zahnlückenkann bei entsprechenden Indikationen die Versorgungmit Kronen oder Brücken angezeigt sein. Eine Kronekann kurzfristig eingesetzt werden und dank modernerHochleistungskeramiken kann gegenüber konventionellenKronen ein Endergebnis erzielt werden, welches sichdurch anspruchsvolle Ästhetik, gute Funktion und einehohe Lebensdauer auszeichnet.

Unsere Leistungen
Lückensituationen können mittels Brücken oder minimal-invasiven Adhäsivbrücken geschlossen werden, damit werdendieÄsthetikundFunktionwiederhergestellt, Zahnwanderungender Nachbarzähne können vermieden werden.
Die zahnmedizinische Prothetik hat sich in den vergangenenJahren von einem zahntechnisch geprägten, auf den Ersatzvon Zähnen ausgerichteten Fachgebiet zu einer präventivorientierten, restaurativen Oralmedizin entwickelt. KlinischeEntscheidungsprozesse folgen einem biopsychosozialen undevidenzbasierten Konzept. Durch den Einsatz zahnärztlicherImplantate wurde das Therapiespektrum entscheidendergänzt und erweitert. Parallel dazu ist es zu einer rasantenEntwicklung der Technologien gekommen, mit derEinführung von Hochleistungswerkstoffen und computer-gestützten Diagnose-, Planungs- und Fertigungsverfahren.
Intraoralscanner ersetzen weitgehend die Abdrücke
mit Abformmassen. Es gibt sie also – die abdruckfreie
Zahnarztpraxis!

CADENT iTero®, der hochmoderne Intraoralscanner, ersetztdie traditionelle Abdrucknahme nahezu vollständig und decktein breites Anwendungsspektrum von der einteiligen Restau-ration (Kronen) über Brücken bis zu kompletten Zahnbögenab. CADENT iTero® ist durch eine einzigartige optische undpuderfreie Scannertechnologie, eine einmalige Qualitäts-kontrolle des okklusalen Spielraums und die außergewöhnlichhohe Präzision der CNC-gefrästen physikalischen Modellekonzipiert für Ihre optimale Zahnversorgung.
Vollkeramik – für Ihre natürliche Versorgung:
Vollkeramikkronen bestehen vollständig aus Keramik. Das
Material ist damit nicht nur biokompatibel und allergie-
neutral, durch die hohe Lichtdurchlässigkeit („Transluzenz“)
entspricht das ästhetische Ergebnis Ihren gesunden Zähnen.

Parodontologie und Parodontalchirurgie
Parodontitis ist eine verbreitete Infektionskrankheit desZahnhalteapparates. Ursache der Erkrankung sind Bakterien,die zu einem entzündlichen Rückgang von Zahnfleisch undKnochen führen. Anzeichen für eine Erkrankungen könnenZahnfleischbluten, Zahnfleischrückgang, Zahnlockerung oderMundgeruch sein. Ohne zahnärztliche Intervention kanneine Parodontitis nicht aufgehalten werden.Früherkennung, moderne und schonende Behandlungs-techniken sowie regelmäßige Nachkontrollen undNachsorgesitzungen erhalten Ihre Zähne langfristig.Mit mikrochirurgischen Methoden können wir auchzurückgewichenes Zahnfleisch rekonstruieren.
Freiliegende Zahnhälse und fehlende Papillen lassen oftden Zahnfleischverlauf unregelmäßig erscheinen, umdiese Defekte zu beheben, können wir aus anderenBereichen der Mundschleimhaut mikrochirurgisch kleineGewebeteile transplantieren, um den natürlichen, wellen-förmigen Verlauf des Zahnfleisches wiederherzustellen.Eingriffe dieser Art sind ergänzende ästhetische Maßnahmennach erfolgter Parodontitis- oder Implantatbehandlung.

Individuelles Mundhygienetraining:
Unsere Prophylaxehelferinnen zeigen Ihnen, welche Mund-
hygieneartikel für Sie bei der häuslichen Zahnreinigung am
besten geeignet sind. Hierzu steht ein umfangreiches Sortiment
bestehend aus elektrischen Zahnbürsten, Handzahnbürsten,
Zahnseiden, Zahnzwischenraumbürsten etc. zur Verfügung. So
unterstützen wir Sie, eine (erneute) Erkrankung zu vermeiden.



Herausnehmbarer und erweiterungs-fähiger Zahnersatz
Bei größeren Lücken oder vielfach fehlenden Zähnen wirddiese Alternative gegenüber festsitzender Versorgungengewöhnlich als Lösung mit weniger Tragekomfortbeschrieben und hat wissenschaftlich nachgewiesen denNachteil eingeschränkter Lebensqualität. Die Funktion istnicht mit der einer Brücke oder von Kronen zu vergleichen.Das Vorgehen beim Einsetzen ist hingegen einfach, da dienatürlichen Zähne erhalten bleiben und die Versorgungerweiterungsfähig gestaltet werden kann.Bei absolutem Zahnverlust kann eine reine Kunststoff-prothese die Kaufähigkeit partiell wiederherstellen.
Strategische Implantate:
Durch den Einsatz weniger und strategisch sinnvoll verteilter
Implantate kann der herausnehmbare Zahnersatz in der Regel
vermieden werden. Dadurch werden Ästhetik, Kaukomfort,
Haltbarkeit und Lebensqualität signifikant gesteigert.
Wir beraten Sie gerne.

Dentale Implantatologie undKnochenaufbau
Implantate fungieren als künstliche und festsitzende Zahn-wurzeln, die in den Kieferknochen eingebracht (implantiert)werden. Im Kiefer wächst das Implantat mit dem Knochenzusammen. Auf diese Weise kann dann Ihr Zahnersatzbefestigt werden, z. B. in Form einer Krone, Brücke oder alskombinierter Zahnersatz.
Vorteile von Implantaten:• Ihre gesunden Zähne können unversehrt bleiben• Ihr Kieferknochen bleibt nach dem Setzen einesImplantats stabil• Implantatgetragener Zahnersatz kann massivbelastet werden• Implantatgetragener Zahnersatz ist langlebigund körperverträglich• Für die Versorgung mit Implantaten gibt eskeine Altersgrenze• Auch bei wenigen eigenen Zähne ist durch strategischeImplantation oft noch eine festsitzende Zahnersatz-versorgung möglich
Bis auf wenige Ausnahmen ist das Setzen von Implantatenprinzipiell überall möglich. Bei mangelndem Knochenangebotkann durch spezielle Verfahren, durch Eigenknochen-verpflanzung und/oder künstliche Knochenersatzmaterialiendieses wieder aufgebaut werden. Hierbei arbeiten wir mitmodernsten Techniken mikrochirurgisch unter Verwendungeines OP-Mikroskops.

3D-Implantatplanung und navigierte
Operationstechnik:

Bei bestimmten Fällen kann das Knochenangebot oberhalb des
Unterkiefernervs oder in Bereichen der Kieferhöhle zu gering
sein. In diesen Situationen haben wir die Möglichkeit mit Hilfe
eines DVT (Digitale Volumen Tomographie) eine 3-dimensionale
Darstellung der Knochenstrukturen zu erstellen. Nach
Vermessung des Kiefers können die spätere Implantatposition
sowie der Zahnersatz im Computer simuliert werden. Das
Knochenangebot des Patientenwird dadurch vor der Operation
genauestens definiert.

Der Vorteil bei diesem Verfahren besteht in der exakten
Übertragung der Implantatplanung in die Endsituation.
Eine Schädigung sensibler Strukturen, wie z.B. Nerven kann
dadurch ausgeschlossen werden. Sehr häufig kann durch
dieses Verfahren sogar auf einen Knochenaufbau verzichtet
werden, da die Knochenstruktur und das Knochenangebot
vor dem Eingriff detailliert bekannt sind. Durch die
navigierte Implantation mittels Schablonentechnik wird der
Eingriff nicht nur erheblich verkürzt, sondern es werden
auch die auch die postoperativen Beschwerden durch den
mikroinvasiven Eingriff stark reduziert.

Sollten Sie Fragen zu diesem Verfahren haben, können Sie
sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen.


