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Zahnarzt Nekzai (Hamburg): Keine Angst vor dem Zahnarzt
Entspannte Behandlungen in der Hamburger Zahnarztpraxis von Zahnarzt Nekzai

Zahnarzt Nekzai (Hamburg)  kennt die Ängste vieler Patienten vor dem Besuch Zahnarzt nur zu gut. Die Erfahrung in seiner Praxis in
Hamburg-Wandsbek hat ihm dabei gezeigt, dass Einfühlungsvermögen und Vertrauen die Basis zum Abbau dieser Ängste sind - und dass jeder Patient
nicht nur mit seinen gesundheitlichen Problemen, sondern auch mit seinen Ängsten ernst genommen werden sollte, auch wenn diese völlig unbegründet
sind. Nekzai versteht dabei jeden Patienten als Individuum mit besonderen Wünschen, Bedürfnissen, und individuellem Behandlungsbedarf.

DIE ZAHNARZTPRAXIS NEKZAI IN HAMBURG-WANDSBEK

Seit 2005 kümmert sich der Zahnarzt Mattin Nekzai in seiner Zahnarztpraxis in Hamburg-Wandsbek um die Zahngesundheit seiner Patienten. Viele von
ihnen schätzen die sehr persönliche und entspannte Atmosphäre, auf die in der Praxis großen Wert gelegt wird. Ein weiterer wichtiger Grundsatz der
Praxis: es wird sich Zeit genommen für jeden Patienten und seine Belange. Termine werden so koordiniert, dass keine langen Wartezeiten entstehen. Ein
Faktor dabei sind auch die kurzen Wege: Die Praxis Nekzai bietet in Hamburg-Wandsbek das gesamte Behandlungsspektrum der Zahnmedizin unter
einem Dach an. Zahnarzt Nekzai nimmt regelmäßig an nationalen und internationalen Fortbildungen und Kongressen teil, um Impulse aus der neuesten
Forschung und den modernsten Entwicklungen zu erhalten. Er ist außerdem Mitglied der Osteology Foundation in der Schweiz - ein weiterer Garant für
innovative Zahnmedizin in der Praxis von Nekzai.

ZAHNARZT NEKZAI HAMBURG: ZAHNMEDIZINISCHE LEISTUNGEN

Gesunde Zähne tragen wesentlich zur Lebensqualität eines jeden Menschen bei. Zahnarzt Nekzai (Hamburg) verwendet bereits bei der
Karies-Diagnostik das moderne Laser-Verfahren. Der Karies wird durch Kariesinfiltration (Icon) ohne Bohren entfernt. Nekzai bildet sich laufend in den
neuesten Techniken und Anwendungen der Zahnmedizin fort, was seinen Patienten zugutekommt. So können sie stets sicher sein, die neuesten und
schonendsten Behandlungen zu erhalten. Für Mikro-Operationen wie zum Beispiel Wurzelkanalbehandlungen im Rahmen der Endodontie kommen
Ultraschallinstrumente zum Einsatz, und zur Reduzierung der Zahl von Keimen und zur Unterstützung der Wundheilung wendet Zahnarzt Nekzai die
Ozon-Therapie an. Zahnersatz (von einem deutschen Hersteller aus einem Meister-Labor) und kosmetisch-ästhetische Behandlungen wie
Zahnaufhellung, Bleaching und Zahnschmuck werden genauso wie kleinere Korrekturen oder Reparaturen in der Praxis und im praxiseigenen Labor
ausgeführt.

ZAHNARZTPRAXIS NEKZAI HAMBURG: SCHMERZFREIE BEHANDLUNG

In der Zahnarztpraxis Nekzai wird das in der Regel schmerzfreie Verfahren der Lokalanästhesie angewendet. Hier wird die Dosis des Lokalanästhetikums
computergesteuert und präzise verabreicht. Diese minimalinvasive Betäubungsmethode sorgt für eine deutlich angenehmere Prozedur für den Patienten
als das herkömmliche Verfahren. Ein weiterer Vorteil dieser Methode liegt darin, dass ausschließlich der zu behandelnde Zahn betäubt wird und Zunge,
Lippe oder Gesicht von der Anästhesie nicht mitbetäubt werden.

ZAHNARZT NEKZAI HAMBURG: PROPHYLAXE

Die Essgewohnheiten unserer modernen Gesellschaft bergen einige Gefahren für Zähne und Zahnfleisch, erläutert Zahnarzt Nekzai: so kann eine
kohlehydratreiche Kost mit einem hohen Anteil an schnell verfügbarem Zucker die Mundflora nachhaltig beeinflussen. Das Resultat sind Karies und
Parodontitis (Parodontose). Jeder kann durch eine gute Zahnpflege selbst zur Gesundheit seiner Zähne beitragen, doch eine regelmäßige professionelle
Zahnreinigung kann auch die neueste elektrische Zahnbürste nicht ersetzen. In der Praxis von Zahnarzt Nekzai (Hamburg) werden die Beläge ober- und
unterhalb des Zahnfleischs mittels Ultraschall, Pulverstrahl-technik (Air-Flow®-System) und Handinstrumenten gründlich entfernt und die Zähne im
Anschluss mehrfach poliert und mit Fluoridgel beschichtet. Das Ergebnis ist eine saubere und glatte Zahnoberfläche, auf der Bakterien und neuer
Zahnstein nicht so schnell anhaften können. Auch in ästhetischer Hinsicht lohnt sich eine professionelle Zahnreinigung: die Zähne glänzen in ihrer
natürlichen Farbe, Verfärbungen beispielsweise durch Tee oder Kaffee sind entfernt.

ZAHNARZTPAXIS NEKZAI: ENDODONTIE - DIE WURZELKANALBEHANDLUNG

Wenn es darum geht, einen Zahn zu erhalten, ist oftmals eine Wurzelkanalbehandlung die beste Möglichkeit, den Zahn noch viele Jahre lang gesund zu
erhalten. Bei einer Erkrankung eines Zahns bis in den Zahnnerv hinein werden die Wurzelkanäle gereinigt und mit einem Füllstoff dauerhaft und für
Bakterien nicht mehr erreichbar versiegelt. Auf diese Weise werden schmerzhafte Entzündungen verhindert. In der Regel kann auch diese Behandlung
schmerzfrei erfolgen. In der Praxis Nekzai kommen moderne Betäubungsverfahren und eine zeitgemäße Technik zum Einsatz, so dass auch bei stark
gekrümmten Kanälen die Behandlung meistens vollkommen schmerzfrei ablaufen kann. 

ZAHNARZT NEKZAI: IMPLANTATE

Unfälle, Krankheiten oder fortschreitendes Alter können Ursachen für den Verlust von Zähnen sein. In der Zahnarztpraxis Nekzai werden Zahnimplantate
vom eventuellen Knochenaufbau über die Herstellung des Zahnersatzes bis hin zum Einsetzen des Implantats mittels Aufbauelement und Halteschraube
durchgeführt, so dass am Ende ein vollwertiger Zahnersatz zur Verfügung steht. Zahnarzt Nekzai bietet außerdem den Einsatz einer festsitzenden oder
herausnehmbaren Prothese auf Implantatbasis an. Der Vorteil ist, dass keinerlei Haftcreme benötigt wird und das Implantat sich nahezu gleich verhält wie
der originale Zahnbestand. Beim Implantat wird die Wurzel aus bioverträglichem Titan eingesetzt. Mattin Nekzai setzt dabei ausschließlich auf
Premium-Implantate deutscher Hersteller, die eine besonders gute Verträglichkeit garantieren.

ZAHNARZT NEKZAI HAMBURG: ZAHNÄSTHETIK

In unserer Gesellschaft gelten schöne Zähne als Visitenkarte für den Menschen und ein schönes Lächeln wird immer gern gesehen. Nicht zuletzt aus
diesem Grund ist die Entwicklung der Zahnmedizin in dieser Hinsicht in den letzten Jahren weit fortgeschritten. Vollkeramische Veneers, Inlays oder
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Kronen auf Basis eines Einzelzahn-Implantats sind längst auch in der Praxis von Zahnarzt Nekzai in Hamburg-Wandsbek Standard. Eine Vollkeramik
bietet dabei einen besonders gut verträglichen, hochwertigen Zahnersatz, betont Zahnarzt Nekzai. Im Hamburger Meisterlabor wird klassische
Handwerksarbeit mit modernen Herstellungsverfahren kombiniert - das Material wird beispielsweise Schicht für Schicht aufgebaut und anschließend im
Ofen gebrannt. Die Farb- und Lichtbrechungseigenschaften des natürlichen Zahns werden optimal imitiert, die Keramik ist besonders bruchfest und stabil.
Um den Zahn optimal seiner Umgebung anpassen zu können, wird in der Zahnarztpraxis Nekzai ein professionell hergestelltes Foto von den
entsprechend umgebenden Zähnen angefertigt und dem Labor zur Verfügung gestellt. Dieser Vorgang trägt dazu bei, dass im Ergebnis kein Unterschied
zwischen dem Zahnersatz und seinen Nachbarzähnen erkennbar ist. Für den Patienten ist dies ein großer Vorteil, denn so bleibt ihm der früher übliche
Weg zum Labor zur Farbabstimmung erspart, so Zahnarzt Nekzai (Hamburg) .
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ZAHNARZT NEKZAI IN HAMBURG - WANDSBEK
Zahngesundheit und Lebensqualität erhalten, das ist das Ziel von Zahnarzt M. Mattin Nekzai! 

Seit 2005 kümmert sich Nekzai im Herzen von Wandsbek um die Zahngesundheit seiner Patienten. Viele von ihnen begleitet Nekzai gemeinsam mit
seinem Team schon viele Jahre - in einer fast familiären, auf jeden Fall aber stets sehr persönlichen Atmosphäre.

In der Zahnarztpraxis Nekzai in Hamburg-Wandsbek sind die Wege kurz, die Termine daher in der Regel entspannt und nicht mit langen Wartezeiten
verbunden. Unter einem Dach bietet Nekzai seinen Patienten das gesamte Behandlungsspektrum der Zahnmedizin an.

Für Zahnarzt Nekzai ist jeder Mensch einzigartig, ob Groß oder Klein: Mit seinen Wünschen und seinen Bedürfnissen, auf die Nekzai den
Behandlungsbedarf individuell abstimmt.
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