
Berlin-Biesdorf – gleich in Ihrer Nähe

Schonende Wurzel-
behandlung mit  
dem Mikroskop

Höhere Erfolgsraten 
dank Hightech

Sie finden uns
gleich in Ihrer Nähe:

CenDenta – Zentrum für Zahnmedizin
Medizinisches Versorgungszentrum
Elsterwerdaer Platz 3 | 12683 Berlin
Telefon: 030 21960970
info@cendenta.de | www.cendenta.de

Unsere Sprechzeiten
Mo. – Fr.: 8:00 – 19:00 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

Onlineterminbuchung über:
www.cendenta.de
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Sie führt bei CenDenta Wurzelbehandlungen mit 
dem Mikroskop durch. Dank diverser Fortbildungen 
auf dem Gebiet, ihrem Tätigkeitsschwerpunkt der 
Endodontie und jahrelanger Erfahrung, ist sie sehr 
versiert im Umgang mit dem Mikroskop. 

Gerne nimmt sie sich Zeit für ein persönliches 
Gespräch und erklärt Ihnen, ob das OP-Mikroskop 
in Ihrem Fall zum Einsatz kommen sollte.

Besuchen Sie uns in unserem Zentrum in
Marzahn-Hellersdorf im Stadtteil Biesdorf.

Frau Thomasius ist 
für Sie da

Zahnärztin seit 2012

Informationen zur Endodontie:

Code scannen und  
mehr über das OP- 
Mikroskop erfahren.

ELSTERWERDAER PLATZ
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 Eigene Zahnsubstanz erhalten Strahlungsarm, schnell & komfortabel Team für Endodontie

Wurzelkanäle sind bei jedem Menschen anders. 
Manche Zähne haben eher gerade Wurzelkanäle, 
die leicht zu finden und gut zu behandeln sind.
Bei anderen sind die Wurzelkanäle verästelt, 
gekrümmt oder versteckt. Auch sie müssen 
gründlich von Bakterien gereinigt werden, wenn 
der Zahn entzündet ist und schmerzt. 

Ohne Mikroskop sind schwer zugängliche 
Kanäle nicht immer gut zu identifizieren und 
zu behandeln. Bleiben jedoch Bakterien zurück, 
steigt das Risiko einer erneuten Infektion. 
Eine mögliche Folge: Schmerzen entstehen 
und eine weitere Wurzelbehandlung oder 
eine Zahnextraktion sind notwendig.

Die Krankenkassen kommen lediglich für eine wirt-
schaftliche Grundversorgung auf. Als moderne Zahn-
arztpraxis möchten wir Ihnen jedoch das gesamte 
Spektrum der schonenden und sicheren Zahnmedizin 
zugänglich machen. Deshalb bieten wir auch eine 
Behandlung mit dem OP-Mikroskop an. 

Ihre Vorteile:    
-  Dank der 25-fachen Vergrößerung sind auch 

haarfeine Wurzelkanäle gut behandelbar.
-  Die genaue Darstellung der anatomischen Strukturen 

ermöglicht es, gesundes Gewebe zu schonen.
-  Die Erfolgsrate der Wurzelbehandlung steigt immens.
-  Manchmal ist es möglich Zähne zu erhalten, die sonst 

gezogen werden müssten.

Zunächst erhalten Sie eine lokale Betäubung, 
damit die Wurzelbehandlung schmerzfrei verläuft. 

Nach der Identifikation aller Wurzelkanäle findet 
eine gründliche Reinigung statt. Wir nutzen 
feine Spezialinstrumente, ggf. einen Laser und 
effi  ziente desinfizierende Spüllösungen unter 
Ultraschallaktivierung. Die sauberen Wurzelkanäle 
verschließen wir am Ende mit sicher verträglichem, 
körperkompatiblem Material. 

Der Nerv des behandelten Zahnes ist nun ersetzt, 
aber der Zahn kann weiterhin seine Funktion 
erfüllen. Sie können ganz normal kauen, essen 
und sprechen.

Wir beraten Sie gern und freuen 
uns auf Ihren Anruf.

Bei Fragen schreiben Sie uns 
gerne eine E-Mail.

Informieren Sie sich auf unserer Website oder 
vereinbaren Sie bequem online Ihren Termin.

Telefon:
030 21960970

E-Mail-Adresse:
info@cendenta.de

www.cendenta.de

Warum die Standard-Wurzel-
behandlung oft nicht ausreicht

Das Beste für 
Ihre Zähne

So läuft die 
Wurzelbehandlung ab


