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Arnulfstraße 39
80636 München

Telefon: 089 - 38 88 77 20
Telefax: 089 - 38 88 77 21

www.zahnarzt-arnulfpark.de

Perfektion 
für Ihre Zähne



Perfektion für Ihre Zähne
Zahnarztpraxis im Arnulfpark
Arnulfstraße 39
80636 München
Telefon:  089 - 38 88 77 20
Telefax:  089 - 38 88 77 21
info@zahnarzt-arnulfpark.de
www.zahnarzt-arnulfpark.de

Behandlungszeiten
Mo. - Do.   7:30 - 20:00 Uhr
Freitag       7:30 - 18:00 Uhr
Samstag     8:00 - 14:00 Uhr



Gesunde Zähne sind ein wichtiger Bestandteil 
für einen gesunden Körper. Schöne Zähne und 
ein sympathisches Lächeln verleihen Offenheit,  
Ausstrahlung und Sicherheit. 

Gemeinsam mit einem Team aus Spezialisten 
bieten wir Ihnen Zahnheilkunde auf höchstem 
Qualitätsniveau mit Behandlungsformen, die auf 
Sie zugeschnitten sind. 

Eine Wohlfühlpraxis mit modernsten techni-
schen Einrichtungen für eine optimale medizi-
nische Behandlung konnte ich nach jahrelanger 
Tätigkeit in München mit meiner Zahnarztpraxis 
im Arnulfpark realisieren. 

Damit führe ich eine Familientradition fort,  
deren Grundstein mein Großvater bereits 
1932 legte: Zahnmedizin aus Leidenschaft. 

Zahnarzt zu sein ist meine Berufung - dafür 
gebe ich täglich mein Bestes. Das Wohlerge-
hen meiner Patienten - und dabei vor allem 
von Angstpatienten - liegt meinem Team und 
mir am Herzen. Ausgehend von unserem ho-
hen Qualitätsanspruch setzen wir uns mit aller 
Kraft dafür ein - vor, während und nach der 
Behandlung unserer Patienten.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Dr.  Marc Hausamen

HERZLICH WILLKOMMEN !





IM MITTELPUNKT STEHT UNSER PATIENT

UNSERE PRAXISPHILOSOPHIE

Es ist uns wichtig, dass Sie sich in unserer 
Praxis wohl fühlen. 

Unser wichtigstes Bestreben ist es, unsere Pa-
tienten nicht auf ihre Zähne zu reduzieren, 
sondern stets den ganzen Menschen zu sehen. 
Natürlich stehen Ihre Zähne für uns zuerst ein-
mal im Vordergrund, denn sie sind der Grund 
für Ihren Besuch bei uns in der Praxis. 

Allerdings bestätigt uns unsere Arbeit jeden Tag 
aufs Neue darin, dass jeder Patient eine ganz 
individuelle Behandlung benötigt. Wir möchten 
Ihnen also aufmerksam zuhören, Sie kennen- 
und verstehen lernen und erst dann damit  
beginnen, Sie und Ihre Zähne optimal zu ver-
sorgen. 

So viel zu der menschlichen Komponente, 
doch dürfen wir darüber natürlich nicht ver-
gessen, dass es sich dabei um eine medizinische 
Versorgung handelt. 

Hier ist es uns wichtig, stets auf dem neues-
ten Stand zu bleiben und uns für Sie die fort-
schrittlichsten Methoden zu eigen zu machen. 
Deswegen sind Tätigkeitsschwerpunkte in 
verschiedenen zahnmedizinischen Bereichen, 
regelmäßige Fortbildungen, High-Tech-Materialien 
und modernste medizinische Geräte für uns 
eine Selbstverständlichkeit. 



Zahngesundheit ein ganzes Leben lang. 
Sie müssen auch im Alter nicht auf  
gesunde Zähne oder optimalen Zahner-
satz verzichten.

Im Jahr 2030 wird etwa ein Drittel der Bevöl-
kerung in Deutschland über 60 Jahre „jung“ 
sein. Das stellt uns als Praxisteam vor eine be-
sondere Herausforderung. Heute schon leiden 
viele der Senioren unter schweren Zahnbett- 
erkrankungen, die zu Zahnverlust führen kön-
nen. Zahnbetterkrankungen wirken sich zudem 
ungünstig auf den Allgemeinzustand aus. 

Aber auch hier kann nach entsprechender The-
rapie und regelmäßigen Prophylaxesitzungen 
die Gefahr des Zahnverlustes durch Parodontitis 

und Karies deutlich gesenkt werden. Denn die 
eigenen Zähne sind immer besser als der noch 
so perfekt hergestellte Zahnersatz.

Dennoch sollten fehlende Zähne immer  
ersetzt werden, um die Kaufunktion zu sichern 
und weitere Schäden durch Fehlbelastung der 
Restzähne zu vermeiden. Unsere prothetischen 
Erfahrungen reichen von der Implantologie bis 
zur Totalprothetik. Mit regelmäßiger Vorsorge 
und einer guten Mundhygiene können Sie den 
entspannten Teil Ihres Lebens in vollen Zügen 
genießen.

Unsere Praxis ist auf die Alterszahnheilkunde 
spezialisiert: Beratung, Diagnostik und Therapie.

ALTERSZAHNHEILKUNDE

GENUSS BIS INS HOHE ALTER





Die Zahnreinigung vom Profi (PZR)!  
Warum kann man das nicht selbst? 
Selbst eine absolut optimale und re-
gelmäßige häusliche Zahnpflege kann 
nicht verhindern, dass sich im Laufe der 
Zeit Zahnbeläge bilden, die man selbst 
schließlich nicht mehr vollständig entfer-
nen kann.

Auch bei bester Zahnpflege bilden sich ständig 
neue bakterielle Zahnbeläge. Jeden Tag fließen 
1 – 2 Liter kalkhaltiger Speichel durch den 
Mund, und in den sich neu bildenden Zahnbe-
lägen lagert sich Kalk ab. Im Laufe der Wochen 
und Monate werden die Zahnbeläge immer 
fester, können nicht mehr vollständig entfernt 
werden, schließlich „versteinern“ sie regelrecht: 

es bildet sich Zahnstein. Aber auch nicht über-
all kann man seine Zähne selbst perfekt pfle-
gen: die Zahnzwischenräume sind für die Zahn-
pflege schwer zu erreichen, der Saum zwischen 
Zahn und Zahnfleisch ebenfalls.

Zahnkronen und Zahnersatz können die Zahn-
pflege ggf. erschweren. Eng stehende Zähne 
und Zahnstellungsanomalien tun dies ebenfalls. 
Und schließlich sind wir alle nur Menschen. 
Nicht jeder von uns hat mehrmals täglich die 
Ruhe und die Zeit, sich in absoluter Perfektion 
um die Zahnpflege zu kümmern.

Mit unserem Dentalhygiene-Team stehen  
Ihnen qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung. 
Die professionelle Zahnreinigung ist wirklich 

PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG

PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG



professionell. Sie dauert eine Stunde und sorgt 
für gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch 
gleichermaßen. Hier erhalten Sie auch Antwor-
ten und wertvolle Tipps zu Themen rund um 
die Zahnkosmetik, sowie wichtige Hinweise 
zur richtigen Ernährung.

Die internationalen Empfehlungen, z.B. aus 
Skandinavien oder der Schweiz, lauten für das 
Prophylaxeintervall bei gesunden Erwachsenen, 
dem nichts fehlt: alle 6 Monate. Auch Patienten 
mit Herz-Kreislauferkrankungen oder schwan-
gere Patientinnen sollten unbedingt regelmäßig 
die PZR in Anspruch nehmen. 



Prominente und Stars, die viel im „Ram-
penlicht“ stehen, haben längst erkannt, 
dass ein schönes Lächeln und strahlend 
weiße Zähne wichtige Schlüssel und 
Komponenten zum Erfolg sind. 

Das Aussehen kann eine Karriere positiv be-
einflussen. Natürlich gehen Erfolg und Sympa-
thie einher mit der fachlichen Kompetenz und 
der Persönlichkeit eines Menschen. Doch schöne 
und gesunde Zähne strahlen nach außen und 
innen. Sie schaffen Aufmerksamkeit und auch 
Wohlbefinden. 

Nicht immer erfüllen natürliche Gegebenheiten  
diesen Anspruch. Häufig führen auch im  
Laufe der Zeit natürliche Vorgänge zu einer 

Verschlechterung der Ästhetik. Wir bieten 
zahlreiche Methoden der ästhetischen Zahn-
heilkunde in unserer Praxis an, um unregel-
mäßige Zahnreihen und verfärbte Zähne wie-
der strahlend weiß und regelmäßig zu machen. 
Hartnäckige Zahnbeläge werden durch eine 
Zahnreinigung beseitigt.
 
Bei Verfärbungen wenden wir die modernsten 
Bleaching-Methoden (Zahnaufhellung) an. Für 
Patienten mit schiefen Zahnreihen, abgebro-
chenen Zähnen, zu großen Zahnlücken oder 
starken Verfärbungen an den Zähnen emp-
fehlen wir eine keramische Restauration. Das 
sind sogenannte Veneers, hauchdünne kerami-
sche Verschalungen, die stabil und formschön  
bleiben, wie der natürliche Zahn aussehen und 

FÜR EIN STRAHLENDES LÄCHELN

ÄSTHETISCHE ZAHNHEILKUNDE



minimal invasiv sind. „Minimal invasiv“ ist für 
uns in der Praxis eines der höchsten Ziele, um 
das Maximum der natürlichen Zahnsubstanz zu 
erhalten.

Unser Fokus: Ästhetische Zahnheilkunde
 • Abgebrochene Zähne
 • Verfärbungen und Flecken
 • Formumgestaltungen (Korrektur der Zahnstel-
lung)

 • Fehlstellungen und zu große Zwischenräume 
an den Schneidezähnen



Als “Endodontologie” wird die Lehre 
vom “Inneren des Zahnes” bezeichnet. 
Bei der Wurzelkanalbehandlung geht es 
um den Erhalt von Zähnen, deren Zahn-
nerv entzündet ist.

Die Wurzelbehandlung ist oft die letzte Mög-
lichkeit, einen stark entzündeten Zahn zu  
erhalten, der sonst entfernt werden müsste. 
Deshalb sind regelmäßige Vorsorge- und Kon-
trolluntersuchungen besonders wichtig. Auch 
bereits vorhandene Wurzelkanalfüllungen soll-
ten von Zeit zu Zeit auf Ihre Funktionalität hin 
überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.

Durch die Fortschritte in der Endodontologie 
ist es heute möglich, auch stark entzündete 

und geschädigte Zähne zu retten. In unserer 
Zahnarztpraxis wird deshalb immer seltener 
ein Zahn entfernt. Eine fortschrittliche und 
sorgfältige Wurzelkanalbehandlung ist zwar 
sehr zeitaufwändig, doch der Erhalt eines eige-
nen Zahnes sollte stets Priorität vor Zahner-
satz haben.

Aufgrund unserer zertifizierten Zusatzaus-
bildung und viel praktische Erfahrung haben 
wir die Zahnerhaltung durch Endodontie zu 
einem unserer Spezialgebiete entwickelt. Un-
sere Patienten profitieren dadurch von den  
bedeutendsten Innovationen, die uns die  
Wissenschaft und Technik in der Endodontie 
bieten. 

ZAHNERHALT MIT ENDODONTOLOGIE

WURZELKANALBEHANDLUNG





Mit dem Laser können heute viele  
Behandlungen schmerzfrei, schnell und 
besonders schonend durchgeführt werden.

Der Laser erzeugt einen gebündelten Licht-
strahl mit hoher Energie. Durch Anpassung 
der Strahlendosis kann man zahlreiche unter-
schiedliche Behandlungen durchführen. 
 
Jeder Laserimpuls ist so kurz, dass er kaum 
vom Zahnnerven wahrgenommen wird. Der 
Patient empfindet nur ein sanftes Prickeln, so 
dass eine Betäubung häufig nicht benötigt wird. 
Dank der starken Bündelung des Strahls kann 
dieser sehr gezielt eingesetzt werden, ohne das 
umliegende Gewebe zu verletzen. Er zeichnet 
sich weiterhin durch eine blutstillende Wirkung 

aus. Dadurch werden Nachbeschwerden stark 
reduziert. 

Unser Behandlungsspektrum mit dem Laser
 • Parodontosebehandlung
 • Wurzelkanalbehandlung
 • Herpes
 • Empfindliche Zahnhälse
 • Zahnaufhellung

FÜR EIN STRAHLENDES LÄCHELN

LASERLICHT FÜR DIE GESUNDHEIT





CEREC ist ein Herstellungsverfahren 
unmittelbar in der Praxis. Es stellt Zahn-
ersatz aus Hochleistungs-Keramik her. 
CEREC ist eine Art „Dentallabor“ in der 
Praxis mit vielen Vorteilen für unsere Pa-
tienten.

Wie in vielen Bereichen unseres täglichen  
Lebens, greift man auch bei CEREC auf die  
Hilfe des Computers zurück. Ein Patient benö-
tigt ein Inlay, eine Krone oder eine Brücke und 
entscheidet sich für eine Lösung aus Keramik. 
Wir fertigen diese mit CEREC direkt in der  
Praxis.

Der Zahn wird vorbereitet: Entfernen von  
alten Füllungen und Karies. Nun wird anstatt 
eines Abdrucks mit Hilfe einer Kamera eine 
Aufnahme des Zahnes gemacht, gleichzeitig 
eine zweite Aufnahme vom gegenüberliegenden 

Zahn erstellt, um die Kauflächengestaltung zu 
kennen. Diese Daten werden an den Compu-
ter weitergegeben, der daraus den Zahn rekon-
struiert. Aufgrund dieser Daten kann jetzt eine 
Schleifeinheit, die mit dem System verbunden 

IN NUR EINER BEHANDLUNG

ZAHNERSATZ IN EINER BEHANDLUNG



ist, aus einem kleinen Keramikblock den Zahn-
ersatz herstellen. 

Nach kurzer Zeit - in der gleichen Behand-
lungssitzung - wird dieser wie gewohnt ein-
geklebt und poliert. Eine für den Patien-
ten zeitsparende Behandlung, da mehrere  
Sitzungen nicht mehr notwendig sind.



Implantate: Unser festes Versprechen für 
Ihre Zukunft. Implantate sind künstliche 
Wurzeln und bieten als Zahnersatz siche-
ren Halt. 

Im Kiefer implantierte, künstliche Zähne fühlen 
sich wie echte Zähne an – und übernehmen 
ihre natürlichen Funktionen nahezu perfekt. 
Je schneller Sie sich bei Zahnverlust für eine 
künstliche Zahnwurzel entscheiden, desto mehr 
Knochensubstanz ist vorhanden, in die implan-
tiert werden kann.

Implantate haben sich weltweit millionenfach 
bewährt. Als zertifizierte Spezialisten haben 
wir in den letzten Jahren über 4.000 Implanta-
te eingesetzt und bieten somit eine weit gefä-

cherte praktische Expertise. Zahnimplantate 
sind in der Regel aus Titan, einem hochwertigen  
körperverträglichen Metall. Ganz gleich, ob nur 
einer, mehrere oder gar alle Zähne zu ersetzen 
sind – Implantate bieten vielfältige Lösungen 
mit hohem Komfort.  Verschiedene Implantat-
größen und -varianten ermöglichen die optimale 
Wiederherstellung der natürlichen Gebissver-
hältnisse. Auch bei Zahnverlust durch einen 
Unfall ist das Implantat, insbesondere für junge 
Menschen, die ideale Alternative zur heraus-
nehmbaren Prothese.

Altersbegrenzungen gibt es nahezu keine. Die 
Einsatzbereiche von Implantaten sind vielfältig. 
Gerne besprechen wir alles ausführlich mit  
Ihnen in unserer Praxis.

MEHR ALS EIN GUTES GEFÜHL

IMPLANTATE SIND LEBENSQUALITÄT



IMPLANTATE SIND LEBENSQUALITÄT





ZAHNMEDIZINISCHE PRAXISAUSSTATTUNG

BESTE SICHERHEIT MIT DVT 

Profitieren Sie von der modernsten 
Technologie für dreidimensionale digitale 
Aufnahmeverfahren (Röntgen). Unsere 
Praxis verfügt über diese Technik. 

Diese Röntgentechnik ist eine Weiterentwick-
lung der bekannten Computertomografie (CT). 
Im Gegensatz zur CT kann die Volumentomo-
grafie (DVT) Röntgenbilder in einer  3D-Ansicht 
erzeugen, mit entscheidenden Vorteilen für  
unsere Patienten:

 • Geringste Strahlenbelastung des Patienten 
 • Hervorragende Bildqualität
 • Hohe Diagnose- und Therapiesicherheit
 • Minimale Untersuchungsdauer
 • Perfekte Transparenz für das Ärzteteam

3D-Dentales Röntgen
Durch Einführung der digitalen Volumentomo-
grafie (DVT) kommen diese Vorteile auch der 
dentalen Diagnostik zugute. Im Vergleich zur 
konventionellen Computertomografie (CT) 
ist die Strahlenbelastung bei der DVT um 86 % 
niedriger.

Bei minimaler Strahlenbelastung erhält man, 
im Vergleich zu den früheren 2D-Aufnahmen, 
ein Vielfaches mehr an Informationen. Wir 
setzen dieses Röntgenverfahren in unse-
rer Praxis zum Beispiel bei der Planung einer  
implantologischen Therapie ein. Für den Patien-
ten und den Behandler bedeutet dies maximale 
Sicherheit, minimale Strahlenbelastung.





Schöne neue Zähne fast im Schlaf – das 
ist durchaus möglich: Varianten der  
Anästhesie und Intensivmedizin bieten 
heutzutage sichere sowie verträgli-
chere Methoden der Narkose und des  
Dämmerschlafs an. 

Diese Behandlungsmethode stellt eine  
Möglichkeit dar,  Patienten zu helfen, die nicht 
unter lokaler Schmerzausschaltung (Spritze) 
behandelt werden können. Vor einer Narkose 
sind die vorgeschriebenen Voruntersuchungen 
Pflicht.

Die Risiken einer Narkose sind relativ ge-
ring. Es erfolgt immer eine Voruntersuchung. 
Die eingesetzten Medikamente werden vom  

Körper schnell wieder abgebaut. Nach der 
Narkose entsteht lediglich eine vorübergehende 
Benommenheit.

Vor dem eigentlichen zahnmedizinischen  
Eingriff werden bestehende Erkrankungen und 
Risiken durch den Anästhesisten (Narkosearzt) 
mit Ihnen abgeklärt. Es werden die für Sie in 
Frage kommenden Methoden der Anästhesie 
besprochen, sowie die Risiken und Komplikati-
onen genauestens erörtert.

WIR NEHMEN IHNEN DIE ANGST

BEHANDLUNG OHNE ANGST
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HIER FINDEN SIE UNS

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH
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