
Moderne Therapiemethoden,
ganzheitliche Behandlungskonzepte.

Einblicke in unsere Praxis ...    



W i l l k o m m e n  i n 
d e r  P r a x i s  U n g e r ! 

Hand aufs Herz ... 

... zum Zahnarzt geht eigentlich niemand besonders ger-
ne. Das wissen wir natürlich. Und weil das so ist, möchten 
wir Ihnen den Aufenthalt in unserer Praxis so angenehm 
wie möglich gestalten. 

Dazu gehört ein ebenso freundliches wie kompetentes 
Team, helle uns freundliche Praxisräume, aber vor allem 
viel zahnärztliches Know-how. Denn wir möchten Ihnen 
stets die für Sie beste Lösung anbieten. Sowohl in medi-
zinischer Hinsicht, als auch in Sachen schonender und 
möglichst schmerzfreier Behandlung.     

H

Damit wir das können, bilden wir uns konsequent weiter 
und sind stets auf der Suche nach neuen, besseren und 
angenehmeren Behandlungsverfahren. So wenden wir in 
unserer Praxis bei Laserbehandlungen zum Beispiel das 
schonende Waterlase-Verfahren an und führen lokale Be-
täubungen auf Wunsch nicht mit der gefürchteten Spritze, 
sondern mit einem Anästhesiecomputer durch.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere Praxis 
und unsere Philosophie gerne einmal näher vor. – Damit 
Sie keine Angst vor dem nächsten Zahnarztbesuch haben 
müssen. 

      -lichst,
das Team der Praxis Unger

   



„Durch rechtzeitige Vorsorge 
können Erkrankungen der Zähne 
oder des Zahnfleisches vermie-
den werden. 

Regelmäßige Prophylaxe ist eine 
Investition in die Zukunft, die sich 
für Ihre Gesundheit und auch 
finanziell rechnet!“
Zahnarzt, Zahntechniker und Implantologe
Dr. Heinz-Dieter Unger 

Praxis Unger – seit 1954 in Osnabrück

Vor mehr als 60 Jahren gründete Zahnarzt und Zahn-
techniker Heinrich Unger die Praxis Unger in der Iburger 
Straße in Osnabrück. 1964 erfolgte der Umzug in die 
größeren Räumlichkeiten des heutigen Standorts – der 
Kommenderiestraße 122. 

Hier wird die modern ausgestattete Praxis mit vier Be-
handlungsräumen in zweiter Generation von Zahnärztin 
Dr. Elisabeth Unger und von Zahnarzt und Zahntechniker 
Dr. Heinz-Dieter Unger geführt.

Mehr über uns und über unser Team erfahren Sie auf der 
Nächsten Seite. Bitte blättern Sie um!  

Empfangsbereich              Wartezimmer           Behandlungsraum 



D i e  D o k t o r e n  U n g e r 
s i n d  f ü r  S i e  d a !  

Dr. Elisabeth Unger ... 

... hat ihre Approbation als Zahnärztin 1991 erhalten 
und 1994 die Promotion an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster erlangt. Seit demselben Jahr ist Frau 
Dr. Unger als selbstständige Zahnärztin tätig und Mitglied 
in der DGP (Deutsche Gesellschaft für Parodontologie) so-
wie in der DGL (Deutsche Gesellschaft für Laserzahnheil-
kunde). Darüber hinaus hat Frau Dr. Unger Ausbildungen 
in der Bioresonanzmethode und in der CMD-Methodik 
(Craniomandibuläre Dysgnathie) absolviert.  

In der Praxis Unger ist sie auf konservierende Zahnheil-
kunde, chirurgische und prothetische Gesamtversor-
gungskonzepte sowie auf Implantatsuprakonstruktionen 
spezialisiert. 

Dr. Heinz-Dieter Unger ...Dr. Heinz-Dieter Unger ...

... ist Zahnarzt, Zahntechniker und Implantologe. Nach 
dem Studium der Zahnheilkunde übernahm er die Praxis 
Unger im Jahr 1989 von seinem Vater Heinrich Unger und 
bildete sich im selben Jahr zum Implantologen weiter.

1992 folgte die Promotion an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster, 1993 eine Weiterbildung zum Laser-
zahnarzt (DGL) an der University of San Francisco. 

Dr. Unger ist heute nicht nur als behandelnder Zahnarzt 
aktiv. Als Entwickler eines Implantatsystems sowie des 
Guardian-Implantatprinzips hält er mehr als 30 weltweit 
angemeldete Patente im Bereich der Implantologie und ist 
Verfasser zahlreicher Artikel für die Fachpresse.  



Marion Pieper           Nina Niehaus     Teena Kofferath
Zahnmedizinische Fachangestellte                Zahnmedizinische Fachhangestellte  Zahnmedizinische Fachangestellte

Waltraut Specht            Nicole Krömker      Juliane Reich 
Praxismanagerin                   Organisation und Abrechnung    Auszubildende zur ZFA

E i n i g e  d e r  Te a m p l a y e r 
u n s e r e s  P r a x i s t e a m s



U n s e r e  P h i l o s o p h i e :
Vo r s o r g e  s t a t t  N a c h s o r g e

Die gesunde Basis: Prophylaxe statt Bohrer

Die Prophylaxe ist ein Grundbaustein unseres Praxis-
konzepts. Denn mit dem Durchlaufen der Prophylaxe 
zeigt sich, ob eine anschließende Parodontaltherapie zur 
Entfernung von Entzündungen, Plaque oder Zahnstein 
sinnvoll für Sie ist. In jedem Fall gibt uns die individuelle 
Keimbestimmung Ihrer Mundfl ora wichtige Aufschlüsse 
über die Gesundheit Ihres Zahnhalteapparates.

Sollte nach Abschluss einer Parodonthaltherapie weiterer 
Sanierungsbedarf bestehen, besprechen wir mit Ihnen ge-
meinsam mögliche Behandlungskonzepte. Anschließend 
erhalten Sie von uns einen Heil- und Kostenplan, den Sie 
bei den entsprechenden Kostenträgern und Zusatzversi-
cherungen einreichen können. 

Unsere Leistungen in Sachen Prophylaxe: 

 ■ Mundhygieneberatung und -betreuung
 ■ professionelle Zahnreinigung
 ■ Bleaching
 ■ Kinderprophylaxe
 ■ Ernährungsberatung
 ■ Airfl ow (schonende Entfernung von Verfärbungen)
 ■ Vorbereitung zur Fissurenversiegelung
 ■ Aufnahme in das Recall-System

Aber auch, wenn Sie spezielle Wünsche, konkreten 
Behandlungsbedarf oder Schmerzen haben, sind wir so 
schnell wie möglich mit unseren Leistungen für Sie da ...  



Monika Stricker             Jennifer Stock 
Prophylaxe-Fachteam           Prophylaxe-Fachteam



G a n z h e i t l i c h e  B e t r e u u n g
U n s e r e  L e i s t u n g e n  f ü r  S i e 

Das Leistungsspektrum unserer Praxis

Schön, wenn wir aufgrund guter Prophylaxe bei Ihren 
Zähnen gar nicht behandelnd eingreifen müssen!

Wenn es aber doch sein muss, steht Ihnen in unserer 
Praxis ein breites Spektrum aktuellster Therapiemethoden 
zur Verfügung. Dank neuer Behandlungsverfahren, Laser-
technik und computergesteuerter Anästhesie haben dabei 
nur Sie Zutritt zu unserer Praxis. Schmerzen müssen bitte 
draußen bleiben! :-)    

Wir betrachten Ihre Zähne übrigens nicht isoliert, sondern 
möchten Ihnen eine möglichst ganzheitliche Betreuung 
anbieten. Nicht selten sind zum Beispiel Verspannungen 
der Kaumuskulatur, Fehlstellungen der Kiefer oder des 
gesamten Bewegungsapparates, aber auch Stress die Ur-
sache für viele bei den Zähnen vermutete Beschwerden. 

Zahnerhaltung

Am liebsten ist es uns natürlich, wenn Sie Ihre eigenen 
Zähne so lange wie möglich behalten. Damit sie das viel-
leicht sogar Ihr Leben lang können, kümmern wir uns mit 
der konservierenden Zahnheilkunde um die anhaltende 
Gesundheit Ihrer Zähne. Dazu gehören die Bereiche: 

 ■ Kariologie
 ■ Parodontaltherapie 
 ■ Endodontie 

In der Endodontie werden zumeist entzündete Nerven aus 
dem Wurzelkanal entfernt. Nach anschließender Aufberei-
tung, Spülung und Desinfektion des Kanals wird dieser dann 
mit einer Wurzelfüllung verschlossen. Selbst dieser Eingriff 
ist mit moderner Anästhesie heute nicht mehr schmerzhaft!   



Kariologie

Wenn ein Zahn von Karies befallen ist, wird die Karies 
zunächst gründlich entfernt. Anschließend wird das Loch 
in der Regel zunächst mit provisorischem Zement ver-
schlossen, um zu beobachten, wie der Zahn reagiert. Als 
endgültige Füllung können Sie bei uns zwischen Gold-
gussfüllungen oder Keramikfüllungen wählen. Goldguss ist 
besonders langlebig, bruchsicher und kiefergelenksneu-
tral, aber optisch vor allem im vorderen Kieferbereich oft 
nicht erwünscht. Dann sind zahnfarbene Keramikfüllungen 
eine gute Alternative, allerdings auch weniger langlebig. 
Die Kosten beider Versorgungen sind nahezu identisch.

Von allen andersartigen Versorgungen raten wir dringend 
ab, weil Sie sich langfristig nicht bewährt haben. Insbe-
sondere Amalgamfüllungen verwenden wir aufgrund der 
Giftigkeit des Materials auf keinen Fall!     

Parodontaltherapie

Die Parodontitis zählt zu den häufi gsten Erkrankungen 
des Zahnhalteapparates. Sie ist eine Entzündung, die 
vielfach durch Plaque (Zahnbelag) ausgelöst wird.

Durch regelmäßige Prophylaxesitzungen möchten wir die 
dauerhafte Bildung von Zahnbelägen bei Ihnen daher von 
vorneherein verhindern. 

Falls sich doch ein zu therapierender Befund einstellt, 
führen wir zunächst drei Mundhygienesitzungen durch und 
entfernen im nächsten Schritt unter dem Zahnfl eisch vor-
handene Verkrustungen. Zur Desinfektion empfi ehlt sich 
dabei der Einsatz eines Lasers. Nur bei bereits größeren 
Knocheneinbrüchen sind weitere Behandlungen nötig, um 
die Defekte aufzufüllen. Anschließend sorgt die regelmä-
ßige Prophylaxe für Ihre dauerhafte Zahngesundheit! 



G e b ü n d e l t e s  L i c h t  –  s a n f t e  T h e r a p i e
D i e  b e r ü h r u n g s l o s e  L a s e r b e h a n d l u n g

Praxis Unger – Laserpraxis seit 1993 

Dentallaser der neuesten Generation werden mittlerweile 
für verschiedene Behandlungen eingesetzt, da sie ge-
genüber konventionellen Methoden eine ganze Reihe an 
Vorteilen bieten:

Mit einem Laser kann sehr genau gearbeitet werden – die 
gesunde Zahnsubstanz bleibt daher erhalten. Durch die 
schonende, weil berührungs-, druck- und vibrationslose 
Behandlung, ist meist sogar gar keine Betäubung nötig. 
Gleichzeitig haben einige Laser einen sterilisierenden 
Effekt, da vorhandene Keime durch die Laserimpulse 
abgetötet werden. Sie eignen sich daher auch ideal für die 
Parodontaltherapie und bei Wurzelkanalbehandlungen.  

Aufgrund der schonenden Behandlung verläuft die Wund-
heilung außerdem meist schneller und besser.

Dingens Laser 1: 

Wir sind seit 1993 ausgebildete Laserzahnärzte und gehö-
ren damit zu den ersten Zahnärzten Deutschlands, denen 
die Berechtigung zur Ausübung der Laserzahnheilkunde 
erteilt wurde. Heute wenden wir Laser hauptsächlich in 
der Chirurgie, Implantologie, Parodontologie und in der 
Endodontie an.

 ■ Chirurgie:      
Entfernen von Fibromen (gutartigen Geschwulsten), 
Zungenbändchen und Lippenbändchen

 ■ Implantologie:     
Freilegen von Implantaten

 ■ Parodontologie:     
Entfernen schädlicher Keime in den Zahnfl eischtaschen

 ■ Endodontie:     
Entfernen schädlicher Keime an der Wurzelspitze 



Erbium-Chromium-Laser           CO2-Laser     Diodenlaser
„Die Allzweckwaffe“          Für den Einsatz im Weichgewebe  Zum Schneiden und Bleachen

Die Laser in der Praxis Unger

Dentallaser unterscheiden sich vor allem in der Wellenlän-
ge des abgegebenen Lichts. Nicht jeder Laser eignet sich 
daher auch für jeden Zweck. In unserer Praxis verfügen 
wir daher über „Spezialisten“ für die verschiedenen An-
wendungsbereiche. Ihre komplizierten Namen leiten sich 
in der Regel von dem Medium ab, mit dem das Laserlicht 
erzeugt wird. Wichtiger als ihre Namen ist aber, was die 
einzelnen Laser leisten können:  

Der Erbium-Chromium-Laser ist sozusagen der Al-
leskönner unter den Dentallasern. Er kann sowohl im 
Weich- als auch im Hartgewebe zum Schneiden einge-
setzt werden. Wir verwenden dazu eine spezielle Variante 
dieses Lasers mit dem besonders schonenden Waterlase-
Verfahren. Seine Einsatzgebiete sind: 

 ■ Kariesentfernung (Bohren ohne Bohrer)
 ■ parodontale Taschendesinfektion
 ■ Sterilisation nach Kariesentfernung
 ■ Desensibilisierung von empfi ndlichen Zähnen
 ■ Fissurenversiegelung
 ■ Sterilisation des Zahnfachs nach Zahnextraktion

Darüber hinaus kommen in unserer Praxis auch 
Neodym:YAG-Laser zur Sterilisation, CO2-Laser zum 
Schneiden im Weichgewebe und Diodenlaser, die unter 
anderem für das Aufhellen der Zähne (Bleaching) beson-
ders geeignet sind, zum Einsatz. Zähne können damit in nur 
einer Sitzung um 1–3 Nuancen aufgehellt werden! – Spre-
chen Sie uns an!
  



I m  F a l l e  e i n e s  A u s f a l l s  . . . 
P r o t h e t i k  &  I m p l a n t o l o g i e

Wenn eigene Zähne ersetzt werden müssen ... 

... können die Lücken mit Brücken, Prothesen oder mit 
Implantaten geschlossen werden, um die Kaufunktion, die 
Ästhetik und die Aussprache wiederherzustellen.  

Welche die beste Lösung ist, lässt sich pauschal nicht be-
antworten und hängt vom individuellen Fall ab. Allerdings 
zeigt sich, dass Implantate zunehmend an Bedeutung 
gewinnen und auch in unserer Praxis vermehrt Anwen-
dung fi nden.

Um die Qualität der für Sie optimalen Prothetik jederzeit 
sicherstellen zu können, fertigen wir übrigens in unserem 
hauseigenen Dentallabor. Im Sinne einer ganzheitlichen 
Behandlung ziehen wir bei Bedarf aber auch die Hilfe 
externer Experten wie Kieferorthopäden und Physiothe-
rapeuten hinzu, um beispielsweise Fehlregulationen der 
Muskel- und Kiefergelenkfunktion zu korrigieren. 

Metall- und allergiefreier Zahnersatz aus PEEK 

Als gute Alternative zu keramischen oder metallenen Ma-
terialien stehen heute übrigens moderne Hochleistungs-
kunststoffe zur Verfügung. In unserer Praxis verwenden 
wir den Werkstoff PEEK (Polyetheretherketon), der sich in 
der Medizin z.B. bei Gelenkprothesen seit Jahren bewährt 
und nun auch in die Zahnmedizin Einzug gehalten hat. Für 
Allergiker oder bei Materialunverträglichkeiten stellt Zahn-
ersatz aus Hochleistungskunststoff durch seine Biokom-
patibilität häufi g sogar die einzige Möglichkeit des Zahner-
satzes dar. Aber nicht nur für Allergiker ist Zahnersatz aus 
PEEK interessant. Einige der Vorteile von PEEK: 

 ■ metallfrei, allergiefrei und völlig ungiftig
 ■ hohe chemische Beständigkeit / geringer Verschleiß
 ■ kiefergelenksneutral / hoher Tragekomfort
 ■ ästhetische Optik / zahnfarben



Schematische Darstellung eines          Teilprothese aus allergiefreiem   Teilprothese aus PEEK 
Implantats mit Aufbau und Krone         Hochleistungskunststoff (PEEK)  im Mund eines Patienten

Eine gute Wahl: Zahnimplantate 

In Sachen Prothetik sind Zahnimplantate vielfach die be-
ste Wahl. Einmal gesetzte Implantate halten oft jahrzehn-
telang und bieten einen besseren Halt als Prothesen. 

Ein weiterer Vorteil von Implantaten: Sie werden direkt in 
den Kieferknochen geschraubt. Für die Befestigung müs-
sen im Gegensatz zu Brücken daher keine benachbarten 
(und oft gesunden) Zähne beschädigt werden. 

Die bekannten Probleme bei Implantaten sind: 

1.  Brüche oder Lockerungen der Verbindungsschrauben,   
 durch die hohen Kaubelastungen.

2.  Gelegentlich kann es nach dem Setzen von Implan  
 taten zu einer Entzündung, der sogenannten Periim- 
 plantitis, kommen, die bis zum Ausfall führen kann. 

Keine Chance für Keime & Co. 

Wir arbeiten daher mit einem spannungs- und schrauben-
freien Implantatsystem. Sowohl der Aufbau, auf dem die 
Krone befestigt wird, als auch die Krone selbst werden 
dabei zementiert statt sie zu verschrauben. Schraubenbrü-
che oder -lockerungen sind daher ausgeschlossen! Der 
chirurgische Spezialzement verschließt außerdem mög-
liche Spalten – Keime und Bakterien haben somit keine 
Chance einzudringen und Entzündungen auszulösen. 

Um der Periimplantitis ein Schnippchen zu schlagen, 
implantieren wir außerdem ausschließlich mit Unterstüt-
zung der antibakteriellen photodynamischen Therapie. 
Dabei wird das Operationsgebiet während der gesamten 
Implantation mit einer lichtaktivierbaren Flüssigkeit benetzt 
und mit einem Laser niedriger Frequenz bestrahlt. Schäd-
liche Keime werden damit bereits während der Operation 
eliminiert. 
  



U n d  w i r  k ö n n e n  n o c h  m e h r  . . .  
. . .  U n s e r e  w e i t e r e n  L e i s t u n g e n

Das weitere Spektrum unserer Praxis

 ■ Airfl ow (Pulver-Wasserstrahltechnik zur Entfernung 
von Plaque und Verfärbungen)

 ■ berührungsloses Bohren mittels Sandstrahl
 ■ spannungsfreies Implantatsystem
 ■ modernste Riegeltechnik
 ■ Veneers (hauchdünne Keramikverblendungen,   

vor allem für die Frontzähne)
 ■ Keramik- und Goldinlays
 ■ vollkeramische Restaurationen
 ■ allergiefreier Zahnersatz aus     

Hochleistungskunststoff (PEEK)

 ■ professionelle Wurzelkanalaufbereitung
 ■ Spritze ohne Nadel
 ■ ILA (Intraligamentäre Anästhesie zur Betäubung  

einzelner Zähne ohne Taubheitsgefühl)
 ■ Fertigung im eigenen Dentallabor
 ■ Zahnerhaltung mit der photodynamischen Therapie
 ■ Laserbehandlungen mit dem schonenden  

Waterlase-Verfahren
 ■ Zahnaufhellung/Power Bleaching mittels Laser
 ■ kostenloser Hol- und Bringdienst für Senioren 

ohne Fahrzeug und gehbehinderte Menschen





U n s e r  h a u s e i g e n e s  M e i s t e r - D e n t a l l a b o r 
&  d i e  D e n t a l m a n u f a k t u r  U n g e r

Kurze Wege – schnelle Lösungen 

Unsere Praxis verfügt über ein hauseigenes Meister-Den-
tallabor – das Unger Labor. Zahntechnikermeister Alexan-
der Steinbach und Zahntechniker Hans-Werner Schülke 
fertigen hier alles, was Zahnärzte für moderne Therapien 
benötigen: Vom festsitzenden und herausnehmbaren 
Zahnersatz über Prothetiken für Zahnimplantate bis zu 
Schienen für die Korrektur von Fehlregulationen der Mus-
kel- oder Kiefergelenkfunktion.

Ein weiteres Spezialgebiet unseres Labors liegt in der Fer-
tigung umfangreicher prothetischer Gesamtsanierungen 
mit Bisslageneinstellung. Unter dem Label „Dentalmanu-
faktur Unger fertigen außerdem auch für weitere Praxen.  

Dr. Heinz-Dieter Unger ...

Das Meisterlabor im eigenen Haus bietet einige Vorteile 
für Sie und für uns: Der kurze (oder besser gesagt, gar 
nicht vorhandene) „Dienstweg“ bietet optimale Abstim-
mungsmöglichkeiten und kurze Produktions- oder Ände-
rungszeiten. Das spart Ihnen und uns Kosten, Nerven und 
ansonsten notwendige Zusatztermine.  

Falls eine Prothetik einmal nicht auf Anhieb optimal pas-
sen sollte, hören Sie von uns nicht: „Das müssen wir an 
das Labor wieder einschicken, kommen Sie bitte in zwei 
Wochen wieder“, sondern „Einen Augenblick bitte, das 
passen wir Ihnen sofort an“.     



Alexander Steinbach      Hans-Werner Schülke 
Zahntechnikermeister     Zahntechniker



Wa s  w i r  I h n e n  n o c h 
a u f  d e n  We g  g e b e n  m ö c h t e n  . . .  

Mehr über unsere Praxis 

Ausführliche und weitere Informationen zu allen Themen 
dieser Broschüre fi nden Sie übrigens auf unserer Internet-
seite unter: 

www.unger-praxis.de 

... Und selbstverständlich sind wir zu unseren Öffnungs-
zeiten gerne auch persönlich für Sie da. 

Schauen Sie bei uns rein!  
      

Unser kostenloses DentalmobilUnser kostenloses Dentalmobil

Sie möchten gerne zum Zahnarzt, wissen aber nicht, wie 
Sie zu uns kommen sollen?

Wir helfen Ihnen: Für gehbehinderte Personen und für 
Senioren ohne eigenes Fahrzeug haben wir innerhalb des 
Stadtgebiets von Osnabrück einen kostenlosen Hol- und 
Bringdienst eingerichtet. (Kein Krankentransport)

Das heißt: Wenn Sie nicht mehr mobil sind und zur Vorsor-
ge oder zur Behandlung in unsere Praxis kommen möch-
ten, holen wir Sie zur vereinbarten Zeit ab und bringen Sie 
anschließend wieder nach Hause. Kostenlos!

Rufen Sie uns einfach an, damit wir einen Termin mit 
Ihnen absprechen können! Telefon: 05 41 / 8 18 88-0 



I m  H e r z e n  v o n  O s n a b r ü c k 
I h r  We g  z u r  P r a x i s  U n g e r

Öffnungszeiten 

Mo. & Do.: 08,00 – 12.00 Uhr
  14.00 – 18.00 Uhr  

Di.:  07,00 – 12.00 Uhr
  14.00 – 18.00 Uhr  

Mi.:  08,00 – 12.00 Uhr 

Fr.:  08,00 – 15.00 Uhr

Wo auch immer der Schuh oder, besser gesagt, der Zahn 
drückt: Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen! 

Wir sind für Sie da! 
 

Auf Wiedersehen in unserer Praxis! 

Dr. med. dent. Elisabeth Unger
Dr. med. dent. Heinz-Dieter Unger
Kommenderiestraße 122
49080 Osnabrück

Telefon:  05 41 / 8 18 88-0
Fax: 05 41 / 8 18 88-18 
E-Mail:  info@unger-praxis.de
Web:   www.unger-praxis.de 




