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Wir garantieren mit den modernsten wissenschaftlich fundierten 
Methoden und neuesten Geräten, die Wünsche unserer Patien-
ten nach gesunden und schönen Zähnen bestmöglich zu erfüllen.
Eine schmerzarme, angstfreie Behandlung und langfristige Zu-
friedenheit unserer Patienten sind uns dabei besonders wichtig. 
Die Basis dafür bilden eine ausführliche Beratung und gründliche 
Diagnostik.
Unsere Schwerpunkte liegen im Spezialgebiet der Implantologie, 
der regenera tiven Verfahren im Knochenaufbau, der Parodontolo-
gie und in der ästhetischen Zahnheilkunde. Darüber hinaus bieten 
wir alle Behandlungen der normalen Zahnmedizin zum lebens-
langen Erhalt Ihrer gesunden Zähne.

Dr. med. dent. (R) Alexander Hopf

PRAXISKLINIK FÜR IMPLANTOLOGIE 

Keine Angst vor dem Zahnarzt, keine Angst vor Schmerzen – wir bieten 
Ihnen ein entspanntes Zahnarzterlebnis in einer freundlichen, modernen 
Atmosphäre.
Schon beim Betreten der lichtdurchfluteten Praxisräume vermitteln Ihnen 
Dr. med. dent. (R) Alexander Hopf und sein Team ein offenes positives Zahn-
arztgefühl, das ganz im Dienste des Patienten steht.
Permanente Weiterbildung und eine moderne Ausstattung mit Geräten 
auf dem neuesten Stand der Technik machen es möglich, jeden Patienten 
mit den besten, heute zur Verfügung stehenden Methoden zu behandeln. 
Modernste Diagnostik und ein voll eingerichteter OP sorgen dafür, dass 
jeder Eingriff präzise und so klein wie möglich durchgeführt werden kann.

Wir legen großen Wert darauf, dass Sie sich bei uns wohlfühlen!

Machen Sie einen virtuellen 
Praxisrundgang durch unsere Räume und 

lernen Sie uns besser kennen durch 
unseren Imagefilm auf:

www.implantologie-hopf.de

ANGENEHMES AMBIENTE 
UND MODERNE AUSSTATTUNG

langjährige
Erfahrung mit

über 35.000
gesetzten 

Implantaten



Unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter optimieren Besuchstermine nach Ihren 
persönlichen Wünschen und Bedürfnissen, sodass Wartezeiten, wo immer es geht, vermieden 
werden. Darüber hinaus helfen wir auch bei der Prüfung der Vertragsklauseln Ihrer Kranken-
kasse, damit Sie die Unterstützung bekommen, die Ihnen zusteht.

Schmerzarme Behandlung
Durch Anwendung sämtlicher in der Lokalanästhesie denkbaren Techniken und Mittel können 
wir eine schmerzarme Behandlung garantieren. Unser Spektrum reicht von der einfachen  lokalen 
Betäubung bis zur Vollnarkose.

Provisorische Versorgung
Niemals verlassen Sie die Praxis ohne ein gut aussehendes Provisorium. Das zahntechnische 
Labor innerhalb unserer Praxis sorgt für kurze Wege und hochwertigen Zahnersatz.

Erreichbarkeit 
Unser Praxistelefon ist auch im Urlaub besetzt. An Wochenenden werden Sie binnen weniger 
Stunden zurückgerufen. In dringenden Fällen können Sie uns auch jederzeit privat erreichen.

MODERNE DIAGNOSTIK UND 
AUSFÜHRLICHE BERATUNG

Am Anfang jeder Behandlung steht bei uns 
eine ausführliche Beratung

Anhand von Abdrücken, Videobildern, hochauflösen- 
den dreidimensionalen, digitalen Röntgenbildern (DVT- 
Röntgen) besprechen wir ausführlich Ihre persön liche 
Zahnkonstellation und den für Sie besten Weg zu ge-
sunden und schönen Zähnen.
Gemeinsam legen wir daraus resultierend einen Be-
handlungs- und Therapieplan fest, der für Sie optimiert 
ist und so für langfristigen Erfolg und Zufriedenheit 
sorgt.

bei uns steht 
der Patient im 

Mittelpunkt



ÜBER 30-JÄHRIGE 
ERFAHRUNG IN
DER IMPLANTOLOGIE

Selbstverständlich bieten wir auch alle Leistungen einer klassischen Zahnarztpraxis:

– Implantologie 
– Behandlungen unter Vollnarkose oder im Dämmerschlaf
– Parodontologie – Zahnfleischbehandlung
– Endodontologie – Wurzelkanalbehandlung
– Prophylaxe – professionelle Zahnreinigung
– ästhetische Zahnheilkunde

Die Implantologie kann mit modernen 
Methoden, auch bei sehr geringer Kno-
chenhöhe und Knochendichte, einen fes-
ten und sicheren Zahnersatz ermöglichen. 
Die Zahnimplantate sind künstliche Zahn-
wurzeln aus biokompatiblem, metallfrei-
em Zirkon oder aus Titan. Sie werden 
operativ in den Kieferknochen eingesetzt, 
wo sie mit dem Knochen verwachsen. So 
bieten sie dem darauf befestigten Zahn-
ersatz, wie z. B. Kronen, Brücken oder ab-
nehmbaren Brücken, einen festen Sitz.  
Der Zahnersatz wird nach dem Vorbild 
der natürlichen Zähne am Kiefer befes-
tigt und nicht an den benachbarten, ge-
sunden Zähnen, die dadurch nicht belas-
tet werden.Implantate sind dritte Zähne, 
die sich anfühlen wie die ersten!

UNSERE LEISTUNGEN 
IM ÜBERBLICK

unsere Passion:
Implantologie

Ästhetik 
Erhalt der gesunden 

Zähne

– Veneers – Keramikschalen
– Bleaching – Aufhellung der Zähne
–  vollkeramische Zahnrestauration  ohne  Metall
– hochwertige Prothetik aus dem praxiseigenen Zahnlabor
– Vorsorgeuntersuchung mit Bonusheft



DER SCHMERZARME WEG 
ZU NEUEN ZÄHNEN

Minimaler Eingriff –> minimale Verletzung + minimale Belastung + schnelle Heilung

Mit dem Verfahren der Schlüsselloch-Chirurgie kann in allen  Fällen mit ausreichendem Knochenangebot der 
notwendige Eingriff – und damit die Belastung für den Patienten – auf ein Minimum reduziert werden. Den 
entscheidenden Unterschied macht eine neu entwickelte 3D-Diagnostik auf Grundlage der digitalen Volumen-
tomografie (DVT-Röntgen). Dieses Verfahren liefert ein genaues räumliches Abbild der kompletten Gebiss- und 
Knochenstruktur und damit die Grundlage für die Er stellung einer Bohrschablone, mit deren Hilfe der Implan-
tologe das Zahnimplantat auf 0,1 mm genau im Knochen verankern kann, ohne das umliegende Zahnfleisch 
zu verletzen. Der Eingriff wird dabei auf ein Minimum reduziert, Schmerzen werden vermieden und der Hei-    
lungsprozess wird beschleunigt.

Beim normalen Verfahren wird das Zahnfleisch geöffnet und der Kieferknochen freigelegt. Anhand der vor-
gefundenen Knochenstruktur entscheidet dann der erfahrene Implantologe wie das Implantat verankert wird, 
bevor er das Zahnfleisch wieder durch eine Naht verschließt.

Bei der Schlüsselloch-Chirurgie entfallen diese Schritte komplett, da der Implantologe die Lage des Implantats 
auf dem dreidimensionalen Röntgenbild schon im Vorfeld präzise planen kann. Bei diesem Verfahren wird das 
Zahnfleisch nur noch in der Größe der Bohröffnung (ca. 3 - 4 mm) geöffnet. Das umliegende Gewebe bleibt un-
verletzt. Schwellungen, Schmerzen und der notwendige Heilungsprozess  werden auf ein Minimum reduziert. 

Implantologie 
ohne Skalpell

Herkömmliches Verfahren:

1.   Öffnen des  Zahnfleischs mit dem Skalpell
2.    Ablösen des Zahnfleischs vom Knochen, 

Bohrung
3.    Einbringen des Implantats, Schließen des  

Zahnfleischs durch eine Naht 
4.   Versorgung mit  Zahnersatz

Schlüsselloch-Chirurgie – ohne Skalpell

1.   Aufsetzen der Bohrschablone
2.   Bohrung
3.   Einbringen des  Implantats
4.   Versorgung mit Zahnersatz
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SCHLÜSSELLOCH- 
CHIRURGIE

HERKÖMMLICHES 
VERFAHREN



ZAHNARZTANGST? – EINE LÖSUNG:
BEHANDLUNG UNTER VOLLNARKOSE

Ungefähr 75 % aller Patienten verspüren vor oder während des Zahnarztbesuches ein Angstgefühl, und 
bis zu 10 % der Patienten leiden unter einer Zahnarztphobie mit extremen Angstzuständen und dem 
kompletten Vermeiden aller Zahnarztbesuche.
Schlechte Zähne und das Wissen darum, dass man den längst fälligen Zahnarztbesuch immer wieder 
hinausschiebt, führen zu großer Unsicherheit und zu einer beeinträchtigten Lebensfreude.

Wer weiß, dass seine Zähne in einem schlechten Zustand sind, lacht und redet nicht gerne!
 
Die Praxisklinik für Implantologie Dr. med. dent. (R) Alexander Hopf hat sich mithilfe eines fundierten 
psychologischen Konzeptes und der Unterstützung modernster Anästhesie- und Laserbehandlungsme-
thoden auf Patienten mit Zahnarztangst spezialisiert. Ein Team erfahrener Anästhesisten steht bereit, 
um vom leichten Dämmerschlaf über Lachgas bis zur Vollnarkose für Sie eine schmerzarme Behandlung 
ohne Angst zu gewährleisten, und hilft Ihnen wieder zu gesunden, strahlenden Zähnen.

75 % aller 
Patienten  haben 

Angst 
vorm Zahnarzt.

Wir können helfen!

Der schönste Zahnarztbesuch im Schwarzwald

Der Schwarzwald bietet schönste Natur pur, warum also bei schönem 
Wetter im Haus bleiben? Wir haben für unsere Patienten die Möglich-
keit geschaffen, sich in der freien Natur behandeln zu lassen. Manchmal  
bedeutet Innovation auch einfach „zurück zur Natur“, und einfache Dinge 
können so herrlich entspannend sein. Ein ideales Behandlungsumfeld 
auch für unsere Angstpatienten.

Wann immer das Wetter es zulässt und wir keine aufwendigen techni-
schen Geräte benötigen, steht der Panoramaplatz für Sie bereit. 
Am besten, Sie sagen bei der Anmeldung gleich Bescheid, damit wir den 
begehrten Platz unter freiem Himmel für Sie reservieren können.

NUR BEI UNS!
ENTSPANNTE BEHANDLUNG IM FREIEN



ZU FESTEN ZÄHNEN
OHNE KNOCHENAUFBAU

Zygoma-Implantate
die Sofortlösung

„ bei wenig
                                  Knochen“ 

Stabilität

Präzision

Leider wird den Patienten oft vermittelt, dass bei wenig Knochenvolumen Implantate nicht 
einsetzbar sind. Bei fast 90 % der Patienten sind im Oberkiefer-Seitenzahnbereich, bedingt 
durch die Kieferhöhlen, nur 2 bis 3 mm Knochenhöhe vorhanden. Auch das jahrelange Tragen 
von Brücken sowie Teil- und Vollprothesen kann teilweise zu einem Knochenabbau führen. 
Dies bedeutet, dass ein konventionelles Implantat, mit 12 bis 14 mm notwendiger Knochen-
masse, nicht mehr inseriert werden kann.

Hier setzen wir erfolgreich das moderne, etwas längere Zygoma- oder auch Jochbein-Implan-
tat ein, das im Jochbogen verankert wird. Dieser bietet mit seiner besonders dichten Knochen-
struktur hervorragende Voraussetzungen für einen sofortigen festen Halt von Implantaten, 
und ein aufwendiger, oft monatelanger Knochenaufbau ist somit nicht mehr erforderlich.

PRAXISEIGENES MEISTER-ZAHNLABOR

Unser Zahnersatz – antiallergen und biokompatibel

Sämtliche zahntechnische Leistungen werden von unserem  
praxiseigenen Zahntechniker-Labor erbracht. Das mit einem 3D- 
Scanner und modernster Zirkonfräse ausgestattete Labor befin-
det sich direkt in der Praxis, sodass unsere Techniker bei den 
Besprechungen bezüglich Zahnfarbe, Zahnform und Zahnstel-
lung und den Einproben anwesend sind. Dies sorgt für kurze und 
fundierte Entscheidungsfindungen und eine optimale Passform.

Kleinere Veränderungen am Zahnersatz können sogar während 
einer Behandlung vorgenommen werden. Ein aufwendiges Hin 
und Her und lange Wartezeiten werden somit vermieden. 



UNSERE
SPEZIALISTEN 
FÜR EINE 
SCHMERZARME
BEHANDLUNG

Als europaweit anerkannter  Spezialist für Implantologie 
(BdiZ/EDA) besitzt Dr. med. dent. (R) Alexander Hopf 
eine über 30-jährige Erfahrung in der Implantologie mit 
zahlreichen Zertifikaten und Auszeichnungen. Die Tä-
tigkeitsschwerpunkte von Frau Dr. med. dent. Sandra 
Hartmann sind die Implantologie und die Endodontie. 
Zahnarzt Andreas Ruoß verstärkt seit 2017 unser Team, 
und sein Spezialgebiet ist die Endodontie. Die Anäs-
thesisten Dr. Christoph Dyballa, Dr. Bernhard Schiele 
und Dr. Andreas Kadauke stehen uns bei Behandlungen 
unter Vollnarkose zur Seite. Unser Ärzteteam bildet sich 
auf zahlreichen nationalen und internationale Fortbil-
dungen ständig weiter, um für unsere Patienten immer 
auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.
Von der einfachen Korrektur bis zum Komplettaus-
tausch aller Zähne ist in der modern ausgestatteten 
Praxisklinik auch in schwierigen Fällen alles möglich.

78727 Oberndorf am Neckar · Obertorplatz 5 
praxis@hopfzaehne.de

www.implantologie-hopf.de

ein starkes
Team

bestens geschult
und immer am

Ball!

WIR BERATEN SIE!
+49 7423 92045-0✆

Dr. med. dent.
(R) Alexander Hopf

Dr. med. dent.
Sandra Hartmann

Zahnarzt
Andreas Ruoß

Dr. Christoph
Dyballa

Dr. Bernhard
Schiele

Dr. Andreas
Kadauke



www.implantologie-hopf.de




