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Schöne Zähne sind ein Privileg der »Stars 
und Promis«? Die französisch-stämmige 

Zahnärztin Dr. Fabienne Köhler und ihr 
Team sehen das anders. Denn die moderne 
Zahnmedizin bietet viele ästhetische und 
kosmetische Behandlungsmöglichkeiten – 
und genau auf diese Zahn-Ästhetik ist die 
Praxis am Südring seit Jahren spezialisiert.

Anzeige

»Unser Ziel ist es, dass unsere Gäste nach einer Behandlung 
in jeder Situation »Zähne zeigen« können und das auch gerne 
tun«, fasst Dr. Fabienne Köhler den Ansporn der täglichen 
Arbeit zusammen. Hierfür hat sie ein Umfeld geschaffen, das 
gekonnt modernste Zahntechnik und vertrauen schaffendes 
Ambiente miteinander verbindet und damit jede Zahnbehand-
lung möglichst stress- und sorgenfrei gestaltet.
Die Leistungen beginnen hier schon lange, bevor der Zahn er-
krankt. Individuell erarbeitete Prophylaxekonzepte, Fissuren-
versiegelungen und Fluoridierung zur Zahnerhaltung helfen 
Zähnen und Zahnfleisch, gesund zu bleiben. Sollte es doch zu 
Problemen kommen, steht zunächst die fachliche Beratung 

über unterschiedliche Behandlungsmethoden im Mittelpunkt. 
Denn gerade die persönliche Ansprache wird hier vom gesam-
ten Team gelebt. 
Neben Füllungen aus Composite oder Keramik, Wurzelbehand-
lungen und Kronen aus Keramik oder Zirkonoxid wurde ein 
Schwerpunkt auf der digitalen Abformung für Zahnersatz mit-
tels 3D-Technologie gelegt, die eine der modernsten Metho-
den in der Zahnmedizin darstellt.

Das Team der Zahnarztpraxis Dr. Fabienne Köhler wünscht allen 
Kunden ein erholsames Weihnachtsfest mit viel fröhlichem 
Lachen und freut sich auch im neuen Jahr über jeden bekann-
ten und neuen Gast, dem über das besondere Praxiskonzept 
mit großem Wohlfühlfaktor und individueller Ansprache ein 
neues Gefühl für gesunde und strahlende Zähne gegeben 
werden kann.
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Frau Dr. Koehler 
(vierte von rechts) 
und ihr Team


