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Patienten der Praxis „Die Zahnärzte“ in Konstanz-
Litzelstetten können mit einem strahlenden, 
weil rundum optimal versorgten Lächeln durchs 
Leben gehen. Bei den vier hochspezialisierten fach-
zahnärzten und ihrem qualifizierten team werden 
sie – abgestimmt auf die Erfordernisse ihres alters 
und persönlicher Bedürfnisse – entsprechend des 
aktuellsten standes der modernen Zahnheilkunde 
versorgt. Gestützt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung, 
aktuelle technik und den neuesten wissensstand 
decken Die Zahnärzte das ganze Behandlungsspek-
trum der heutigen Zahnmedizin ab: angefangen bei 
der Prophylaxe, Kinder-, Jugend- und alterszahnheil-
kunde, laser- und ästhetische Zahnheilkunde, Endo-
dontie, Prothetik, sanfte Parodontalbehandlung bis 
zur Plastischen Parodontalchirurgie, der ct-basierten 
und navigierten Implantologie, narkosebehandlung, 
der Behandlung von angstpatienten, Kiefergelenks- 
und Zahnunfalltherapie. 

Doch nicht nur dieses breite Kompetenzspektrum 
kommt den menschen aus einem weiten Umkreis 
zugute. „wir wollen, dass sich unsere Patienten bei 
uns wohlfühlen!“, betont arzt und Zahnarzt claus 
fuchs. Und dazu tragen vor allem auch intensive 
Beratung, ganzheitliche Betrachtungsweise, ange-
nehme, freundliche atmosphäre und besondere 
serviceleistungen bei. 

Hochwertige Behandlung von Anfang an 
Um von Behandlungsbeginn an Probleme zu vermei-
den und die mundgesundheit langfristig zu erhalten, 
legen Die Zahnärzte ein besonderes augenmerk auf 
die Prophylaxe. In einer eigenen abteilung überneh-
men speziell qualifizierte Prophylaxefachkräfte die 
gründliche Zahnreinigung, die versiegelung sowie 
eine regelmäßige Kontrolle. sie geben tipps für die 

tägliche Zahnpflege und zur zahngesunden Ernäh-
rung. Die umfassende Prophylaxe ist die Grundlage 
für eine hochwertige Behandlung, für die den Pati-
enten die auf verschiedenen fachgebieten speziali-
sierten Zahnärzte der Praxis zur seite stehen: Dr. hans 
Gaiser: Zahnimplantate, chirurgie, Zahnheilkunde 
60plus und funktionsdiagnostik; Dr. claus fuchs: chi-
rurgie, Zahnimplantate, Kinder- und wurzelbehand-
lung; Zahnärztin ariane fuchs: Parodontitisbehand-
lung, Zahnersatz und Zahn-Ästhetik sowie Zahnarzt 
Jasper Keltsch: Zahnerhaltung, Karies-Behandlung 
mit derzeitiger weiterbildung Implantologie. Dank 
dieser vertieften ausrichtung und der Bündelung der 
unterschiedlichen Kompetenzen können Die Zahn-
ärzte für jede altersgruppe und jedes zahnmedizi-
nische thema abgestimmte Konzepte anbieten. Bei 
übergreifenden Behandlungsbereichen arbeiten die 
vier eng zusammen, tauschen sich in Konferenzen 
aus und übergeben die weiterführende therapie-
kompetenz je nach fragestellung dem entsprechen-
den Kollegen. so gewährleisten die mediziner, dass 
ihre Patienten „eine rundum-Betreuung aus einer 
hand erhalten“, wie Dr. hans Gaiser beschreibt.

Ganzheitliche Betrachtungsweise und 
kompetente Beratung
rundum-Betreuung ist auch das stichwort, wenn 
es um die Betrachtungsweise des Gesundheitszu-
standes des mundraums und um die persönlichen 
Umstände des Patienten geht. Die Zahnärzte legen 
zum einen wert auf ganzheitliche Zahnkunde. Das 
bedeutet, sie beziehen die auswirkung von Problem-
stellungen im mund auf den gesamten Körper oder 
aber die rückwirkung von Erkrankungen, wie z. B. 
Diabetes, auf das Gebiss in die zahnärztliche Behand-
lung und darüber hinausgehende maßnahmen, wie 
die abstimmung mit weiteren behandelnden Ärzten, 
mit ein. Gerade bei älteren Patienten, wenn unter 
Umständen chronische Erkrankungen bei möglichen 
therapiekonzepten berücksichtigt werden müssen, 
ist dies ein wichtiger aspekt. Daher gut für senioren 
zu wissen, dass Die Zahnärzte auf ihre thematiken 
im „Zahnheilkunde 60plus-Programm“ speziell ein-
gehen.

Besonders auf jeden Patienten speziell eingehen, das 
machen Die Zahnärzte auch in einem weiteren Punkt: 
bei der form der therapie. über alle möglichkeiten, 

voraussichtliche Kosten und Behandlungsdauer wer-
den die Patienten umfassend informiert und beraten, 
um sich bewusst entscheiden zu können. „heute ist 
in der Zahnmedizin so viel möglich, dass man immer 
eine sehr gute versorgung anbieten kann, die auch 
für jeden erschwinglich ist“, betont Dr. fuchs.

Beständige Fortbildungen garantieren 
bestmögliche Therapien
was alles machbar ist, beispielsweise auf dem Gebiet 
der Implantologie oder der Parodontalbehandlung, 
darüber geben Die Zahnärzte auch in eigenen Infor-
mationsveranstaltungen für Patienten auskunft.Ihren 
wissensstand über fortschrittliche wissenschaftliche 
Erkenntnisse und technische Errungenschaften hal-
ten Die Zahnärzte selbst beständig mit fortbildun-
gen – ebenso für ihr team – auf aktuellstem stand. 
sinnvolle neuerungen integrieren sie in ihr Behand-
lungsspektrum und ihre moderne ausstattung. Dazu 
gehört beispielsweise ein hochmodernes 3D-rönt-
gen-Gerät, durch das unter anderem die hausinter-
nen operationen noch sicherer vorbereitet werden 
können. von all dem profitieren übrigens nicht nur 
die eigenen Patienten durch schonendere, schmer-
zärmere und langfristig wirksamere therapien, son-
dern auch Kollegen. Denn die litzelstetter Praxis ist 
einerseits eine zertifizierte hospitations- und super-
visionspraxis für junge Implantologen und pflegt 
andererseits mit der von Dr. Gaiser gegründeten 
unabhängigen studiengruppe „Euregio Bodensee 
e.v., Implantologie, Parodontologie und restaura-

tive Zahnheilkunde“ den grenzüberschreitenden 
austausch unter Zahnärzten.Das Engagement der 
Zahnärzte reicht jedoch noch weiter. für regionale 
und internationale Projekte vor allem für Kinder und 
Jugendliche wie b.free, roKJ, Pro humanitate, merc 
ships afrika oder ein zahnärztliches Projekt in Bra-
silien setzen sie sich ein. „Uns ist es einfach wichtig, 
etwas weiterzugeben und Bedürftigen zu helfen“, 
erklärt Dr. fuchs.

hilfsbereit erweist sich die Praxis aber auch, wenn 
es um ihre Patienten geht. arbeitnehmerfreundli-
che werktägliche Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr, 
samstags- und Businesstermine nach vereinbarung, 
Erinnerungsanrufe vor jeder sitzung oder hol- und 
Bringservice für ältere und immobile Patienten vor 
und nach intensiveren Behandlungen und Eingriffen 
gehören dazu. apropos termine. Die können auch 
online vereinbart werden. Der Blick auf die home-
page rentiert sich ohnehin allemal. Dort finden Inte-
ressierte viel wissenswertes über die Praxis und die 
moderne Zahnheilkunde, zum Beispiel den ratgeber 
„Zähne“.

Die Zahnärzte
Komturweg 12, D-78465 Konstanz-Litzelstetten
Tel.: +49 (0)7531 69 23 69-0
Fax: +49 (0)7531 69 23 69-33
E-Mail: praxis@die-zahnaerzte.de
www.die-zahnaerzte.de

� 6 7

 SMILE-GUIDE 2012


