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Willkommen in unserer Praxis

2



Ihre Zahnarztpraxis mit Herz

➜ Sehr geehrte Patientin, sehr 

geehrter Patient, vielen Dank, dass Sie 

unserer Praxis Ihr Vertrauen schenken.

Vor dem ersten Behandlungstermin

möchten wir Sie über unsere Praxis

informieren. Wir wissen, dass jeder 

Patient eine andere Vorgeschichte 

und ein anderes Anliegen hat. Darauf 

stellen wir uns ein. In freundlicher und 

entspannter Atmosphäre behandeln 

wir Sie ganz individuell und nach

Ihren Bedürfnissen.

Wir verstehen uns als Ihr Partner rund 

um Ihre Zahngesundheit.

Unser gesamtes Team bildet sich 

regelmäßig fort. Daher können Sie si-

cher sein, dass in unserer Praxis die je-

weils fortschrittlichsten Behandlungs-

methoden zur Anwendung kommen. 

Das ist uns Ihre Zahngesundheit und 

Ihre Zufriedenheit als Patient wert!

Leistungsspektrum

➜ Implantologie:

      •  Chirurgie

      •  Prothetik

➜ Parodontologie

➜ Kariesprophylaxe

➜ Professionelle Zahnreinigung

➜ moderne Wurzelbehandlung

     (Endodontie)

➜ Amalgam-Alternativen: 

     •  Zahnfarbene Füllungen

      •  Keramikinlays

      •  Goldinlays

➜ Laserzahnheilkunde

… u.v.m.



➜ Unser Praxisteam ist hoch qualifi-

ziert und möchte Ihnen den Aufent-

halt in unserer Praxis so angenehm 

wie möglich gestalten.

Im Dienste Ihrer Zahngesundheit
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➜ Wir erinnern unsere Patienten re-

gelmäßig an die nächste Vorsorgeun-

tersuchung und vergeben Termine so, 

dass niemand lange Wartezeiten in 

Kauf nehmen muss. Unser modernes 

Labor und mehrere Behandlungszim-

mer ermöglichen einen reibungslosen 

und zügigen Behandlungsablauf.

➜ Sollte es dennoch einmal etwas 

länger dauern, bitten wir um Ihr Ver-

ständnis. Wir arbeiten nicht nach ei-

ner Stoppuhr. Im Mittelpunkt unserer 

Arbeit steht immer das Wohl unserer 

Patienten,  denen wir gerne ein biss-

chen mehr Zeit als üblich widmen.

Schöne Zähne machen 

sympathisch!

➜ Daher setzen wir auf ästhetische 

Zahnmedizin. Mit modernsten Mitteln 

sorgen wir bei unseren Patienten für 

ein schönes Lächeln und ein gesundes 

Gebiss. Bei der Beratung unserer Pati-

Im Dienste Ihrer Zahngesundheit

enten nehmen wir uns viel Zeit: Vom 

genauen Ablauf, den Vor- und Nach-

teilen bis hin zu den Kosten erläutern 

wir Ihnen gerne in einem persönlichen 

Gespräch alle Aspekte unserer zahn-

medizinischen Möglichkeiten.



Möglichkeiten der Implantologie

➜ Die zahnärztliche Implantologie ist 

schon längst aus den Kinderschuhen 

herausgewachsen und hat sich zu 

einer der erfolgreichsten Therapieme-

thoden in der Zahnmedizin etabliert. 

Prinzipiell ist mittlerweile an fast 

jeder Stelle im Kiefer der Einsatz von 

Implantaten durchführbar. 

Eine Vielzahl moderner Techniken er-

möglichen dem erfahrenen Chirurgen 

auch dort Implantate einbringen zu 

können, wo noch vor wenigen Jahren 

eine lockersitzende Prothese resigniert 

hingenommen werden musste. 

Selbst bei wenigen Restzähnen kann 

mit künstlichen Zahnwurzeln ein dau-

erhafter und hochwertiger Zahnersatz 

geschaffen werden, der Ihnen über 

viele Jahre mehr Sicherheit, Halt und 

Komfort bieten kann.

 

Hier einige Vorteile:

•  Durch Implantate kann der 

Abbau des Kieferknochens 

verhindert werden. Dies sorgt 

für den Erhalt der knöchernen

Strukturen und damit für die

notwendige Unterstützung von

Lippen und Wangen. 

•  Durch Implantate werden 

gesunde Zähne geschont, da sie

nicht wie für eine herkömm-

liche Brücke abgeschliffen 

werden müssen. 

•  Durch Implantate gehören

wackelnde Prothesen der Ver-

gangenheit an.

Ihre Zahnarztpraxis mit Herz

6

➜ Durch moderne Computerver-

fahren können heutzutage Implan-

tate digital vorgeplant und mittels 

Schablonen und Navigationshilfen 

eingebracht werden. Dies bringt, vor 

allem bei umfangreichen Planungen, 

mehr Sicherheit und Erfolg.

Krone

Implantat



Ihr neues Lächeln ist unsere Freude

➜ Dr. Jörg Gustmann verfolgt den 

Fortschritt innerhalb der Implanto-

logie intensiv seit 1990 und hat sich 

durch viele Fortbildungen, Kongresse 

und Zusatzqualifikationen den Titel 

„Spezialist für Implantologie“  und 

„Master of Oral Medicine in Implanto-

logy“  erworben. In dem hauseigenen 

zahntechnischen Labor der Praxis Dr. 

Gustmann entstehen so gemeinsam 

mit erfahrenen Zahntechnikermeistern 

perfekt auf den Patienten abgestimm-

te Lösungen, die Ihnen einen neues 

und schönes Lächeln schenken. Ihr Le-

ben gewinnt an Qualität. Dies können 

viele zufriedene Patienten der letzten 

Jahre bestätigen.  

Setzen Sie Ihr Vertrauen auf lang-

jährige Erfahrung und gewissen-

hafte Kompetenz!



Die Volkskrankheit Parodontose 

wird unterschätzt.

➜ Die Parodontitis, im Volksmund 

auch Parodontose genannt, ist be-

sonders bei der Altersgruppe ab 35 

auch heute noch weit verbreitet und 

stellt ein ernst zu nehmendes Problem 

dar, denn sie kann schwerwiegende 

Krankheiten verursachen. Mangel-

hafte Zahnpflege, genetische Veran-

lagung und allgemeine Erkrankungen 

wie z.B. Diabetes Mellitus stellen 

ebenso wie das Rauchen erhöhte 

Risikofaktoren für die Entstehung und 

das Fortschreiten einer Parodontitis 

dar. Gerötetes, leicht blutendes Zahn-

fleisch und sichtbarer Zahnbelag sind 

bereits Anzeichen für eine Entzün-

dung und betreffen zunächst nur das 

Zahnfleisch. 
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Krankheitsverlauf der Parodontitis
 

1. Erkranktes Zahnfleisch ist gerötet, blutet 

leicht und ist am Zahnhals häufig leicht 

geschwollen.

2. Bei Fortschreiten der Entzündung zieht 

sich das Zahnfleisch zwischen den Zähnen 

zurück. Es ist stark gerötet und teilweise 

deutlich geschwollen.

3. Durch den Verlust an Knochensubstanz 

sind die Zähne bei Parodontitis bereits 

gelockert.

l1

l2 l3



Auch andauernder Mundgeruch 

kann ein Warnhinweis sein. Wird die 

Entzündung nicht behandelt und 

greift auf den Kieferknochen über, so 

entsteht der entzündliche Abbau des 

gesamten Zahnhalteapparates, der 

zum Verlust des Zahnes führen kann. 

Bei ersten Anzeichen einer Parodonti-

tis ist  zur Erhaltung der allgemeinen 

Gesundheit  eine Behandlung not-

wendig! Die schädlichen Bakterien, 

die sich auf den Zähnen angesiedelt 

haben, müssen zunächst durch eine 

professionelle Zahnreinigung reduziert 

werden. Tiefer in den Zahnfleischta-

schen liegende Keime können durch 

schmerzarme Methoden wie z.B. 

mittels verschiedener Laser und Pul-

verstrahlgeräten beseitigt werden.

➜ Erfolgreiche, hochwertige und 

vor allem schonende  Parodontose-

Behandlungen, die zu gesunden 

Kieferknochen und blutungsfreiem 

Zahnfleisch führen, sind mit Hilfe mo-

dernster Therapiemethoden möglich 

geworden. 

➜ Alle Mitarbeiter der Gemeinschafts-

praxis Dr. Gustmann werden stets 

auf dem neuesten Stand der aktuellen 

Parodontitistherapie geschult.

Wir begleiten Sie auf dem Weg 

Ihrer Behandlung mit Fachwissen

und Einfühlungsvermögen.

Krankes Zahnfleisch – kranker Körper



➜ Obwohl in unserer Zahnarztpraxis 

die meisten unserer Bemühungen 

der Wiederherstellung Ihrer Zahnge-

sundheit  dienen, beschäftigt sich die 

Ästhetische Zahnheilkunde gezielt mit 

allen Therapiemethoden, die Ihnen zu 

einem außergewöhnlichen und strah-

lenden Lächeln verhelfen können.

 

➜ In diesen Bereich gehört zum 

einen die Verwendung hochwerti-

ger, brillanter Materialien und zum 

anderen moderne Therapiemethoden, 

die wir mit großer Freude anwenden, 

denn Ihr Lächeln ist unser Gewinn.

➜ Hier einige der Möglichkeiten, 

die Ihnen zur Verfügung stehen:

•  Mittels Hochleistungs-

Scannern und Computern wird

für Ihre Zähne ein besonderer

Werkstoff, namens „Zirkonoxid“

hergestellt. Es ist ein stabiler und

weißer Gerüstwerkstoff für Kro-

nen und Brücken. Dadurch ist,

besonders im Bereich der

vorderen Schneidezähne, eine

natürliche Lichttransparenz zu

bewundern. Ebenso sind schwar-

ze, unansehnliche Kronenränder 

auch viele Jahre nach der Be-

handlung nicht zu befürchten. 

•  Rissige, graue Amalgamfüllun-

gen werden durch zahnfarbene

Kunststoff-Füllungen oder im

idealen Fall durch im Labor ge-

fertigte Keramikinlays ersetzt.

Nur bei genauem Hinschauen

sind sie vom eigenen Zahn zu

unterscheiden.
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•  Durch Tee, Kaffee, Rotwein

oder andere Farbstoffe verfärbte

Zähne erhalten durch eine pro-

fessionelle Zahnreinigung ihren

natürlichen Glanz zurück.

•  Von der Natur zu dunkel gera-

tene Zähne können durch das 

Aufhellen und Bleichen

(Bleaching) zu einem Lächeln à la

Hollywood verwandelt werden.

•  Schiefe oder lückig stehende

Zähne werden mittels dünner

keramischer Haftschalen (Ve-

neers) korrigiert.

All dies sind Möglichkeiten, Ihr 

Äußeres zum Positiven hin zu 

verändern, denn ein strahlendes 

Lächeln macht sympathisch.
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Ästhetische Zahnmedizin - 
Hollywood auf der Spur



Gemeinschaftspraxis für 
Zahnheilkunde & Implantologie 

Dr. Jörg Gustmann (MSc)

Dr. Barbara Gustmann

Westenhellweg 128  44137 Dortmund
Tel.  0231. 14 36 29  Fax  0231. 14 55 92
info@24your-smile.de  www.24your-smile.de

Für sämtliche Fragen rund um Ihre Zahngesundheit 

steht Ihnen jederzeit gerne unser Team zur Verfügung!

➜
 
Implantologie Spezialist DGZI

➜
 
Ästhetische Zahnheilkunde

➜
 
Parodontologie

➜
 
Chirurgie

➜
 
Laserzahnheilkunde

➜
 
Unsere Sprechzeiten

Mo · Di · Do  8.00 Uhr - 18.00 Uhr

Mi · Fr  8.00 Uhr - 13.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung


