
gründer wohl zu modernen Hightech-Verfahren 
wie Lasertechnik, Stammzelltherapie oder Digi-
taler Volumentomographie sagen? Mit letzterer 
werden zwei- und dreidimensionale Röntgen-
aufnahmen erstellt. Die Darstellung der dritten 
Raumdimension verbessert die Diagnostik und 
schafft so die Basis für genauere, schonendere 
und oft auch sicherere operative Eingriffe. 

Spezialgebiet Implantologie – Erfahrung tut 
eben gut! 

Patienten dürfen in dem anspruchsvollen Fach-
gebiet der Implantologie voll und ganz auf die 
Kompetenz und Erfahrung der f19-Zahnärzte 
und der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen 
vertrauen. Zusätzlich bietet die Praxis einige 
Besonderheiten:

•  Computergestützte 3D-Implantatplanung: 
Bei Bedarf kann die Implantation mit Hilfe der 
Digitalen Volumentomographie vorab dreidi-
mensional geplant und am Monitor „virtuell“ 
durchgeführt werden. So verläuft die eigentli-
che Behandlung oft sicherer, schonender und 
für Patienten angenehmer. 

•  Implantatkonzept „All-on-4“TM: 
Dieses neuartige Verfahren ermöglicht es, 
komplette Zahnreihen auf nur vier Implantaten 
und meist innerhalb eines Tages einzufügen. 

•  Metallfreie Keramikimplantate: 
Mit künstlichen Zahnwurzeln aus Keramik (an-
stelle von Titan) kann der komplette implantat-
getragene Zahnersatz metallfrei, biokompati-
bel und vor allem hochästhetisch nach dem 
natürlichen Vorbild gestaltet werden. 

•  Preisgünstige Implantate: 
Bei einigen Patienten und in bestimmten Aus-
gangsituationen kommt eine günstigere Stan-
dardversorgung infrage. Dabei werden ebenfalls 
bewährte Produkte eingesetzt. Die Preisvorteile 
resultieren vor allem aus der größeren Stück-
zahl bei der Herstellung und die Beschränkung 
auf die häufigsten Ausführungen.

•  Knochenaufbau: 
Auch wenn der Kieferknochen aufgrund eines 
Knochenrückgangs eigentlich zu schmal oder 
zu flach ist, sind Implantate heute in vielen 
Fällen möglich. Die Praxis bietet dazu moder-
ne Knochenaufbauverfahren an – sogar mit 
patienteneigenen Stammzellen. 

Prof. Dr. Dr. Bernd Kreusser zum Jubiläum: „Wir 
sind stolz auf unsere Praxisklinik. Die 100-jäh-
rige Tradition in Aschaffenburg und der persön-
liche Kontakt mit unseren Patienten sind unser 
Ansporn, Qualität und individuelle Betreuung 
auch in den nächsten Jahrzehnten immer auf 
hohem Niveau zu halten.“ 

100 Jahre Zahnmedizin in Aschaffenburg –  
Praxisklinik begeht außergewöhnliches Jubiläum 
In diesem Jahr feiert die Praxisklinik Prof. Dres Kreusser, Hechler und Kollegen ihr  
100-jähriges Bestehen. Sie ist damit nicht nur eine der ältesten Zahnarztpraxen in  
Deutschland: In dritter Ärztegeneration verbindet sie wie kaum eine andere Tradition  
und Beständigkeit mit stetigem Fortschritt. 

Nach dem

FOCUS-Ranking

(9/2012) zum 4. Mal in Folge unter den  

besten Implantologen Deutschlands

Die beeindruckende Praxisgeschichte 

Alles begann im Jahr 1913 mit der Praxisgrün-
dung durch Karl Kreusser in der Erthalstraße. 
Dieser beschäftigte um etwa 1925 bereits zwei 
Zahntechniker und hatte Operationsstühle mit 
Ölpumpe und Bohrer – damals absolut innovativ. 

Heute besteht das Team der Praxisklinik aus 
sieben Fachzahnärzten bzw. Zahnärzten (da-
runter vier Oral-/Kieferchirurgen) und rund 40 
Mitarbeitern/innen. Zu den Kernkompetenzen 
gehören die Implantologie, oral- und kieferchi-
rurgische Eingriffe und ästhetische Zahnres-
taurationen. Dazu kommen die Bereiche Paro-
dontologie, Prophylaxe und Besonderheiten 
wie metallfreie, vollkeramische Versorgungen 
(durch computergestützte CAD/CAM-Verfah-
ren) sowie die Dämmerschlaf- und Vollnarko-
sebehandlung. Für umfangreiche Eingriffe mit 
stationärer Aufnahme gibt es Belegbetten in 
der Hofgartenklinik. 

Außerdem stehen Mund-, Kiefer- und Gesicht-
schirurgen der Praxisklinik Krankenhäusern im 
Bereich von Kiefer- und Gesichtsverletzungen 
konsiliarisch zur Verfügung und übernehmen 
gegebenenfalls die fachspezifische Behandlung. 

Technische Ausstattung – Spiegelbild für 
die Entwicklung der modernen Zahnmedizin

Auch in puncto Technik hat sich eine imposante 
Entwicklung vollzogen. Was würde der Praxis-

f19: Implantat-Kompetenz  

Bei Implantaten verfügt die traditions-
reiche Aschaffenburger Praxis f19 (der 
Kurzname leitet sich aus der Adresse 
ab) über mehr als 30 Jahre Erfahrung 
aus vielen tausenden Behandlungen. 
Mehrere Behandler haben umfassende 
Zusatzausbildungen absolviert und sind 
seitens der Zahnärztekammer berech-
tigt, den „Tätigkeitsschwerpunkt Implan-
tologie“ zu führen. 

Weitere Belege der Kompetenz: f19 ist 
Mitglied der European Centers for Den-
tal Implantology (ECDI), einem Zusam-
menschluss qualitätsorientierter Zahn-
arztpraxen und Kliniken in Europa. 

Zudem wurde Prof. Dr. Dr. Bernd Kreus-
ser vom Magazin „Focus“ auch im Jahr 
2012 und damit zum vierten Mal in Fol-
ge als einer von 125 Top-Implantologen 
in Deutschland empfohlen. 
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