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höchSte ZahnmediZiniSche QualitÄt
· Schmerzarme und substanzschonende Behandlung
· Prophylaxeorientierte Behandlung
· niedrige Strahlenbelastung durch digitales röntgen
· computergestützte Diagnostik- und therapieverfahren
· ergonomisch optimierte Behandlungsabläufe
· ästhetische Zahntechnik aus der hand
deutscher Meisterlabore

Funktion · ÄSthetik · ZahngeSundheit

erStklaSSiger PatientenService
· Minimale Wartezeiten
· terminerinnerung / recall System
· Wochenendbehandlung nach Vereinbarung
· notfallrufnummer
· Digitale Patientenakten
· eigene Parkplätze

exZellente hYgieneStandardS
· höchste hygieneansprüche zum Patientenschutz
· unsere hygienemaßnahmen gehen über die Standards
des robert-Koch-Institutes hinaus
· Patientenbezogene nachweisführung von Sterilgütern
und Medizinprodukten
· Zertifiziertes hygienemanagementsystem

For Your Smile.©
Dr. BruDerhofer | ZahnärZte | München
funKtIon & äSthetIK
Seumestraße 3
81379 München
telefon +49 (0) 89-5527348-0
telefax +49 (0) 89-5527348-55
praxis@bruderhofer-zahnaerzte.de
www.bruderhofer-zahnaerzte.de
Unsere Behandlungszeiten
Mo
08.00 – 18.00
Di
08.00 – 18.00
Mi
13.00 – 18.00
Do
08.00 – 18.00
fr
08.00 – 18.00
und nach Vereinbarung
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Funktion. ÄSthetik. ZahngeSundheit.
Der natürliche charme eines schönen und gesunden
Lachens kann uns verzaubern. es ist der Schlüssel zu
Sympathie und erfolg.

höchSte ZahnmediZiniSche QualitÄt,
erStklaSSiger PatientenService
und exZellente hYgieneStandardS

erleben Sie individuelle zahnmedizinische Konzepte von
Wohlbefinden, ausstrahlung und natürlichkeit. Sie bringen
Balance in Körper und Seele. Die anerkannte medizinische
Kompetenz von Dr. Bruderhofer und seinem team, die
anwendung moderner und wissenschaftlich fundierter
Behandlungsmethoden, das feingefühl für Ihre individuellen
Bedürfnisse, geben Ihnen die Sicherheit von Qualität und
anspruch.

vertrauen und komPetenZ

… daS iSt unSer anSPruch und
daFür Stehe ich mit meinem team.

es grüßt Sie herzlichst ihr
dr. andreaS BruderhoFer & team

es ist wichtig, sich einem Zahnärzteteam anzuvertrauen,
das über die allgemeinen Behandlungsmethoden hinaus
systemische ansätze anzuwenden vermag.
unser Können und unsere erfahrung basieren auf mehr
als 10 Jahren ästhetischer und funktionstherapeutischer
Zahnheilkunde, die sich mit den komplexen Zusammenhängen des menschlichen Kausystems auseinander setzt.
Das Kausystem, bestehend aus Zähnen, Zahnfleisch,
Knochen sowie Muskel- und Sehnenstrukturen und dem
Kiefergelenk, übernimmt auch zentrale aufgaben im
rahmen des körpereigenen Stressmanagements.

BreiteS BehandlungSSPektrum

Behandlungskompetenzen
· ästhetische Zahnheilkunde
· Prothetische Zahnrekonstruktionen
· Veneers, Inlays, onlays, Brücken, Kronen
· füllungstherapie
· Parodontologie
· Dentalhygiene, Prophylaxe
· funktionsdiagnostik, Kiefergelenksdiagnostik
· Schienentherapie, okklusionsschiene
· cMD-Behandlung (craniomandibuläre Dysfunktion)
· therapie des funktionsgestörten Kauorgans
· restaurative funktionsdiagnostik & -therapie
· Kieferorthopädie (Kfo)
· Kinderzahnheilkunde und -kieferorthopädie
· endodontie (Wurzelkanalbehandlung)
· chirurgie
· Implantologie
Prophylaxecenter
· Leitung durch zertifizierte Dentalhygienikerin
· allgemeine Dentalhygiene
· Medizinische Zahnreinigung (MZr)
· Individualprophylaxe
· aIr-fLoW-Behandlung
· Speicheltest u.a. zur Krebsvorsorge
· Zahnfleischtaschenmessung
· Kariesrisikobestimmung
· Systematische Parodontitisdiagnostik und -therapie
· Mikrobiologischer Keim-test
· Mundgeruchsbehandlung / halitosissprechstunde
· ernähungsberatung
· Bleaching (Zahnaufhellung)
· Zahnkosmetik

