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Zahnpraxis und Tagesklinik
edelmund - perfekte Zähne haben einen neuen Namen
Frischer Wind in der dental Praxis und dental Tagesklinik Kaltenkirchen
Kaltenkirchen (ums) – Hochqualifiziertes Team und beste
Qualität für langanhaltend
schöne Zähne: Dieser Anspruch mit vielen 1000 zufriedenen Patienten bleibt bestehen – nur der Name ändert
sich. Aus dental Praxis und
dental Tagesklinik Kaltenkirchen wird zum 1. Mai 2014
edelmund. Ein Name mit einer
eindeutigen Botschaft für perfekte Zähne und innovative
Zahnmedizin auf höchstem
Niveau. Dafür stehen die beiden geprüften Experten der
Implantologie (DGOI) Dr. Sven
Görrissen (MSc) und Dr. Tobias Gottwald (MSc) seit 1991
mit der Gründung ihres Implantatzentrums
Kaltenkirchen. Mittlerweile kümmert
sich ein Team von 23 stetig
fortgebildeten
Spezialisten
rund um die Zahngesundheit.
Mit den beiden Zahnärzten Dr.
Daniel Farhan (MSc) und Heiko Hell wurde das Therapiespektrum in den vergangenen
Jahren deutlich erweitert.
edelmund hat sich in den Bereichen Implantologie, Prophylaxe sowie angst- und

Das Praxisteam von edelmund

schmerzfreien Therapien - besonders für Angstpatienten -
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spezialisiert. Nicht nur ältere
Patienten sondern zuneh-

mend eine jüngere Klientel
aus dem gesamten norddeut-

schen Raum vertraut den erfahrenen Zahnärzten und

setzt auf das angenehme Ambiente. Nach der Erweiterung
der Räume um einen modernen Wartezimmerbereich werden nun auf über 400 Quadratmetern im Herzen von
Kaltenkirchen umfangreiche
Behandlungen unter einem
Dach vorgenommen. In Zusammenarbeit mit einem
Meisterlabor können von anspruchsvollen Implantatarbeiten bis zum klassischen Zahnersatz alle Leistungen für die
Schönheit im Mund erfüllt
werden. Zeit- und Kostenersparnis bietet das „Zahn-fixund-Fertig-Konzept“ bei edelmund: Mit dieser innovativen
Idee von Dr. Sven Görrissen
und Dr. Tobias Gottwald können bis zu neun Monate dauernde Behandlungsschritte
teilweise in einer Sitzung ausgeführt werden. Das Motto
lautet also auch wie bisher: Alles bleibt besser bei edelmund.
Hier finden Sie uns: edelmund
dental Praxis Kaltenkirchen,
Königstraße 5a 24568 Kaltenkirchen,
Telefon
0419189589, www.edelmund.de

Interview mit Dr. Sven Görrissen (MSc) von edelmund

„Unser Team steht für
innovative Zahnmedizin auf höchstem Niveau“
UMSCHAU: Warum haben Sie
sich einen neuen Namen für die
dental Praxis gegeben?
Dr. Görrissen: Es gab viele interne Veränderungen, seit der
Gründung im Jahre 1991 als
erstes Implantatzentrum in
Schleswig-Holstein.
Unser
Team ist stetig gewachsen und
neben mir und Gründer Dr. Tobias Gottwald (MSc) arbeiten
zwei weitere Zahnärzte im
Team. Wir haben also nach einem neuen Namen für vier
Zahnärzte gesucht. Eine Marke
mit klarer Aussage, die man
sich gut merken kann. edelmund ist die Dachmarke für unsere Zahnarztpraxis und Tagesklinik. Unter ihr vereinen wir
mehr als 25 Jahre Erfahrung
und Spezialisierung im Bereich
der Parodontologie und Implantologie.

in naher Zukunft wieder mehr
Unternehmen und Einzelhändler gewinnen kann. Und deshalb war und ist für uns die Aufgabe dieses Standortes überhaupt keine Frage: Wir wollen
bewusst ein Zeichen setzen
und zeigen, dass es sich lohnt
hier zu bleiben. edelmund will
mit gutem Beispiel voran gehen!

Viel Zeit für Beratung: Dr. Sven Görrissen (MSc) im Gespräch mit
seinem Patienten.
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Da schöne und gesunde Zähne
ein edles Gut jedes Menschen

Auch Kinder sind in der Zahnpraxis edelmund in guten Händen.
Foto: ums

UMSCHAU: Wie sind Sie auf
den Namen edelmund gekommen?
Dr. Görrissen: Perfekte Zähne
sind nun mal unsere Passion.

sind, haben wir nach einem Namen gesucht, der sowohl unsere Leidenschaft als auch unser
einzigartiges Therapiespektrum zum Ausdruck bringt. Uns

schwebte ein emotionaler
Name vor, in dem auch unsere
Leidenschaft mitschwingt, mit
der wir uns und unsere Zahnheilkunde jeden Tag aufs Neue
erfinden.
UMSCHAU: War immer klar,
dass Sie mit ihrer Praxis und Tagesklinik in Kaltenkirchen bleiben?
Dr. Görrissen: Wir fühlen uns
Kaltenkirchen seit über 20 Jahren sehr verbunden. Hier haben
wir unsere ersten Patienten
empfangen, hier sind wir stetig
gewachsen und betreuen Menschen aus dem gesamten
schleswig-holsteinischen
Raum, die eigens zu uns kommen, weil sie uns vertrauen.
Aber ich sehe auch die negativen Veränderungen im Stadtkern mit einem zunehmenden
Leerstand an Geschäften. Das
ist besorgniserregend und ich
hoffe sehr, dass Kaltenkirchen

UMSCHAU: Was ändert sich
für Patienten?
Dr. Görrissen: Für unsere Patienten ändert sich natürlich
nichts. Er steht bei uns weiterhin im Mittelpunkt. Wir werden
ihn begeistern und mit großem
Einfühlungsvermögen
dafür sorgen, dass sich
die Patienten bei uns
wohlfühlen und entspannen. Unser Team
steht für innovative
Zahnmedizin auf höchstem Niveau mit modernsten Geräten und
Technologien. Wir haben
uns in den Bereichen Implantologie, Prophylaxe
sowie schmerz- und
stressfreie Therapie spezialisiert und können in
Zusammenarbeit mit unserem
fachkundigen
Meisterlabor selbst umfangreichste Behandlungsmaßnahmen unter
einem Dach durchführen.

ten erst gar keine Angst vor
dem Zahnarzt aufkommt. Denn
Zahnpflege und Mundhygiene
beginnen bereits mit dem ersten Milchzahn. Auch wenn
Milchzähne wieder herausfallen, gilt ihrer Gesunderhaltung
und der besonders intensiven
Pflege unserer großes Augenmerk. Das edelmund-Prophylaxe-Team führt sämtliche Vorbeugemaßnahmen hochprofessionell, einfühlsam und kindgerecht durch. Selbstverständlich behalten wir bei kieferorthopädischen Voruntersuchungen sowie bei jeder Behandlung den gleichmäßigen Wuchs
der neuen Kinderzähne genau

Dr.Tobias Gottwald (MSc) ist Mitbe-

UMSCHAU: Sind auch gründer der Praxis.
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Kinder bei Ihnen in guten
Händen?
im Auge. Ebenso selbstverDr. Görrissen: Selbstverständ- ständlich versorgen wir Kinder
lich! Wir stehen Eltern mit Rat und Jugendliche bis zur Volljähund Tat zur Seite und sorgen mit rigkeit bei Zahnfüllungen mit
einem spielerischen Zugang dem für sie am besten geeignedafür, dass bei kleinen Patien- ten Material.

Auch im Bereich Implantologie arbeitet die Zahnpraxis
undTagesklinik edelmund auf
höchstem Niveau. Foto: ums

Sektempfang bei
edelmund am 17. Mai
Kaltenkirchen (ums) –Neuer
Name und damit frischer Wind
im Team um Dr. Sven Görrissen
(MSc) und Dr. Tobias Gottwald
(MSc): Das wird natürlich gebührend gefeiert. Am 17. Mai
gibt es bei edelmund einen
Sektempfang von 11 bis 16 Uhr
für Patienten und Geschäftsfreunde. Bei Sekt, Bier und Brezel besteht die Chance, mit den
Implantologen und ihrem Team
ganz zwanglos ins Gespräch zu
kommen und sich die Räume
einmal in aller Ruhe anzuschauen. Im Erdgeschoss sind 50
Quadratmeter neu geschaffen
worden, um den Wartebereich
zu modernisieren und zu erweitern. Insgesamt stehen 400
Quadratmeter auf zwei Ebenen
zur Verfügung – bei edelmund
steht auch der Wohlfühlaspekt
für den Patienten im Vordergrund. Also, Termin gleich vormerken und einfach vorbei
schauen.

