
Zahnarztpraxis Andreas Hager: Qualitätspraxis für Zahnerhaltung

Die beste Qualität bietet das Original. Das gilt auch für Zähne. Seit über 20 Jahren setzt sich die Zahnarztpraxis  
Andreas Hager in Burbach für den Erhalt der Zahngesundheit ihrer Patienten ein. Die sanfte SOLO-Prophylaxe, pro-
fessionelle Wurzelbehandlungen sowie hochwertige Keramikfüllungen „to go“ ermöglichen den lebenslangen Zahn-
erhalt bzw. den Erhalt von bereits getragenem Zahnersatz.

Rundum zahngesund 
Die Zahnerhaltung hat für Andreas Hager 
oberste Priorität. Denn gesunde Zäh-
ne und ein gesundes Zahnfleisch sind 
Grundvoraussetzungen auch für die all-
gemeine Gesundheit, da entzündliche 
Erkrankungen im Mundraum einen Dia-
betes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Erkrankungen der Atemwege fördern 
können. „Zahnfleischbluten, ein schmerz-
haftes Heiß-Kalt-Empfinden oder Mund-
geruch sind erste Warnzeichen, dass etwas 
nicht stimmt“, bemerkt Andreas Hager. 
„Wer nicht reagiert, riskiert erhebliche 
Schäden durch Karies oder Parodontitis, 
später möglicherweise Zahnwurzelent-
zündungen und im schlimmsten Fall den 
Zahnverlust.“

Professionelle Wurzelbehandlungen
„Wir packen das Problem sprichwört-
lich bei der Wurzel“, erklärt der seit 2003 
zertifizierte Endodontologe, der seitdem 
auch als Überweisungspraxis für Wurzel-
kanalbehandlungen mit zahnärztlichen 
Kollegen aus dem Siegerland und darüber 
hinaus vertrauensvoll und erfolgreich zu-
sammenarbeitet. Jeder Überweisungs-

patient wird nach der abgeschlossenen 
Behandlung zum Hauszahnarzt zurück-
überwiesen und dort weiter betreut.

Zahnrettung bei schwierigen Fällen
Durch eine erfolgreiche Wurzelkanalbe-
handlung wird oft Zahnersatz vermieden 
bzw. bereits bestehender Zahnersatz, wie 
z.B. teure Brückenversorgungen, weiter 
erhalten. „In den allermeisten Fällen sind 
die Behandlungen schmerzfrei und in-
nerhalb von ein bis zwei Terminen abge-
schlossen“, erklärt der kompetente Zahn-

arzt, der  mit seiner besonderen Methodik 
auch Schwangere behandeln kann. In Ver-
bindung mit speziellen Klebetechniken 
ist häufig auch noch die Rettung von stark 
geschädigten Zähnen möglich – wenn 
zum Beispiel eine ganze Zahnwand tief 
weggebrochen ist.

Sämtliche Wurzelbehandlungen werden 
dabei auf höchstem Qualitätsniveau unter 
dem Dentalmikroskop durchgeführt – so 
sind auch viele schwierige Situationen mit 
Fistelgängen, anatomischen Besonderhei-

Zähne ein        
   Leben lang

ten, bereits vorhandenen Wurzelfüllun-
gen oder abgebrochenen Instrumenten 
behandelbar. Auch größere Knochenent-
zündungen an der Wurzelspitze werden 
mit großer Wahrscheinlichkeit zur Aus-
heilung gebracht. Eine dunkle Zahnver-
färbung kann dabei durch internes Blei-
chen mit behoben werden. 

Schluss mit Karies und 
Paradontitis
Daneben bietet die seit 
2005 auf diesem Gebiet 
zertifizierte Praxis das gut 
strukturierte SOLO-Pro-
phylaxe-Konzept an, das 
die sorgfältige Säube-
rung der Zähne bei der 
täglichen Mundhygie-
ne zu Hause er-
möglicht. Bei der 
hocheffektiven 
Reinigung wird 
jeder Zahn ein-
zeln – also SOLO 
– von Plaque be-
freit, und das 
auch an den 
Stellen, wo keine 
Zahnbürste hin-
kommt. Ergänzende professionelle Zahn-
reinigungen und Fissuren-Versiegelungen 
komplettieren das System zu einem ech-
ten Gesundheitsgewinn, den jeder Patient 
selbst spürt.

Zahnreinigung mit SOLO-Prophylaxe
Alle Mitarbeiterinnen sind zertifizierte 
SOLO-Prophylaxe-Trainerinnen und aus-
gebildete Beraterinnen, die den Patienten 
die genaue Handhabung der passenden 
Hilfsmittel entsprechend ihrer individuel-
len Zahnsituation für die häusliche Zahn-
pflege erklären. „Das Risiko für Karies und 
Parodontitis sinkt erheblich, auch Mund-
geruch und ein schlechter Geschmack 
verschwinden“, resümiert Andreas Hager. 
Zahnersatz und Zahnreparaturen wer-
den viel seltener oder gar nicht nötig. Das 
spart erhebliche Folgekosten und Leid.

Zahnarztpraxis Andreas Hager
Tätigkeitsschwerpunkt Endodontie
Zertifizierung SOLO-Prophylaxe
Freier-Grund-Straße 8, 57299 Burbach
Telefon 02736 55 20
E-Mail zahnarzt@andreashager.de
www.andreashager.de

Wurzelbehandlungen unter Dentalmikroskop: 
Ist ein Zahn bereits stark geschädigt, kann er durch 
eine gründliche und schonende Wurzelbehand-
lung oft noch sehr lange erhalten bleiben. Durch 
die Zahnrettung wird Zahnersatz vermieden bzw. 
bestehender Zahnersatz (z.B. Brücken) erhalten. 
Der Tätigkeitsschwerpunkt Endodontie ist ein Al-
leinstellungs-Merkmal der Zahnarztpraxis Andreas 
Hager und qualifiziert sie seit vielen Jahren auch als 
Überweisungspraxis für zahnärztliche Kollegen. Die 
Wurzelkanalbehandlungen sind in den allermeisten 
Fällen in 1-2 Behandlungssitzungen abgeschlossen.

SOLO-Prophylaxe: Anders als beim Putzen mit 
Hand- oder elektrischen Zahnbürsten macht das 
Zahnreinigungskonzept „SOLO-Prophylaxe“ die 
sanfte und sichere Reinigung der Zahnzwischen-
räume und Zahnhälse – ohne Schädigungen - 
möglich. Statt dreimal täglich werden die Zähne 
einmal täglich hocheffektiv von Plaques befreit. In 
Verbindung mit professionellen Zahnreinigungen 
werden die beiden häufigsten Ursachen für Zahn-
verlust, Karies und Parodontitis, bereits im Vorfeld 
vermieden. Zahnfleischbluten, Mundgeruch und 
Zahnstein wird vorgebeugt. Viele Patienten, die seit 
über zehn Jahren die SOLO-Prophylaxe anwenden, 
brauchten in dieser Zeit – außer den Prophylaxe-
leistungen – keine weitere Behandlung.

CEREC: Ästhetische Vollkeramik-Versorgungen 
innerhalb einer Stunde sind durch CEREC möglich. 
Anhand eines Scans mit einer Mundkamera wer-
den die passgenauen Füllungen, Kronen, Teilkro-
nen oder Seitenzahnbrücken mit einem modernen, 
computergestützten CAD-CAM-Verfahren voll-
automatisch aus einem Keramikblock geschliffen. 
Die ästhetischen Versorgungen aus biologisch gut 
verträglicher Vollkeramik bieten eine hervorragen-
de Haltbarkeit und sind in Form und Farbe von den 
eigenen Zähnen kaum zu unterscheiden. Patien-
ten, die sich für CEREC entscheiden, können die 
Praxis bereits nach einer guten Stunde mit ihren 
neuen Füllungen oder Kronen verlassen. Patien-
ten, die regelmäßig in der SOLO-Prophylaxe sind, 
erhalten zudem eine Gewährleistung von 8 Jahren 
auf CEREC-Einlagefüllungen.

Inlays und Kronen an einem Tag
Braucht ein Zahn eine neue Versorgung, 
setzt die Zahnarztpraxis Hager seit 2007 
auf Hightech bei der Zahnreparatur: Das 
innovative CEREC-Verfahren macht die 
ästhetische Versorgung mit Einlagefül-

lungen (Inlays), Teilkronen 
und Kronen aus biologisch 
sehr gut verträglicher Voll-
keramik innerhalb einer 

Stunde möglich. Eine 
komfortable digitale 
Abdrucknahme (Scan 
mit einer Mundkamera) 
ersetzt dabei den oft 
unangenehmen Silikon- 
Abdruck – ohne jegli-
chen Würgereiz. Der fest-
sitzende und langlebige 

Zahnersatz ist 
dank des digi-
tal gesteuerten 
Schleifprozesses 
und der zahnfar-
benen Keramik 
nach dem pass-
genauen Ein-
setzen von den 
eigenen Zähnen 
nicht zu unter-

scheiden. Auch Seitenzahnbrücken können 
mit dieser Technik angefertigt werden.

Prothetik, Implantate, 
Parodontitis und Bleaching
Dank der seit über 10 Jahren guten Zu-
sammenarbeit mit dem Dentallabor-Part-
ner Mario Leiendecker in Siegen-Eiserfeld 
und der ebenfalls langjährigen Kooperation 
mit drei erfahrenen Oral-Chirurgen in Sie-
gen kann die Zahnarztpraxis Hager auch 
hochästhetische  Kronen und Brücken auf 
Zähnen oder Implantaten, sowie alle moder-
nen Formen herausnehmbaren Zahnersat-
zes anbieten. Zudem ist die Zahnarztpraxis 
über die Schwerpunkte hinaus auf den Ge-
bieten Paradontitis-Behandlung wie auch 
Zahnaufhellung durch Bleichen mit indivi-
duell angefertigten Schienen oder von in-
nen (internes Bleichen) versiert.

Bei dem freundlichen Praxisteam fühlen sich Patienten im Kindes-, Erwachsenen- und Seniorenalter rundum gut aufgehoben.

„Zum frühzeitigen Zahnverlust muss es nicht kom-
men. Lebenslange Zahngesundheit ist durch regel-
mäßige Prophylaxe, hochwertige Restaurationen und 
die professionelle Behandlung wurzelgeschädigter 
Zähne zu erreichen.“

Andreas Hager, Zahnarzt und Zahntechniker
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