Zahnarztpraxis Dr. Geiger in Frickingen
Frickingen – Auf sein Cerec-Gerät ist Zahnarzt
Dr. Moritz Geiger sehr stolz. Der 32-Jährige,
der im Oktober 2012 die Praxis von Dr. Anita
Stavén in Frickingen übernommen hatte,
erklärt die Besonderheiten: Das Gerät, mit dem
man computerunterstützt Inlays und Kronen

herstellen kann, erspart einen Arbeitsgang
und arbeitet hochpräzise: Statt klassischem
Abdruck mit einer weichen Masse, der für viele
Patienten unangenehm sei, gibt es ein Foto.
Daraus wird ein dreidimensionales virtuelles
Modell errechnet. Krone oder Inlay werden
virtuell konstruiert und mit einer computergesteuerten Schleifmaschine aus einem Keramikblock gefräst, anschließend dem Patienten
direkt eingesetzt. „Das alles kann innerhalb
eines Termins erledigt werden, denn der Zahn
muss nicht mehr provisorisch versorgt werden“, schwärmt der Zahnarzt von der exakten
Technik. Der Übergang vom Zahn zur Krone sei
völlig spaltfrei und durch adhäsive Befestigung
dicht. Der so gefertigte Zahnersatz halte Studien zufolge bedeutend länger als mit herkömmlichen Methoden.
In seiner Praxis in der Kirchstraße 11 betreut
er mit vier Mitarbeiterinnen den von seiner
Vorgängerin übernommenen Kundenkreis, den
er gerne ausbauen möchte. „Ich habe hier in
Frickingen ein breites Spektrum. Das macht
einfach Spaß“, sagt der 32-Jährige.
Wert legt er auf Prophylaxe; eine professionelle
Zahnreinigung empfiehlt er – abhängig vom
Patienten – mindestens einmal pro Jahr: „Wenn

jemand ein besonders hohes Karies- oder Parodontitisrisiko hat, lieber zweimal.“ Gerne arbeitet er an großen prothetischen Aufgaben wie
Brücken und Teleskop-Prothesen, in Zusammenarbeit mit dem zahntechnischen Labor Hubert
Mayer in Salem, von dem er überzeugt ist.
Kinder sind bei Dr. Moritz Geiger ebenfalls
willkommen. Die zweimal jährliche empfohlene
Kinderprophylaxe erfolgt spielerisch: Die Zähne
werden angefärbt, so dass man die Stellen mit
Belag gut erkennen und damit den Kleinen
erklären kann, wo sie besser putzen müssen.
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Sprechzeiten
Montag, Dienstag, Donnerstag: 8-12 Uhr
und 14-18 Uhr, Mittwoch: 8-16 Uhr, Freitag: 8-12 Uhr.
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