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Entspannt zum strahlenden Lächeln
Die zahnärztliche Praxisklinik Herne deckt ein breites Spektrum zahnmedizinischer Leistungen ab.  

Spezialisiert ist das Team auf die 3-D-navigierte Implantologie.

U
nfall, Krankheit, altersbedingte Prob-

leme oder falsche Plege: Dr. Rüdiger 

Mintert, Inhaber der zahnärztlichen 

Praxisklinik Herne, trift täglich auf Menschen, 

die aus verschiedensten Gründen unter dem 

Verlust ihrer Zähne leiden. „Das Gebiss re-

präsentiert in der eigenen Wahrnehmung den 

allgemeinen Zustand eines Menschen. Entspre-

chend groß ist der Leidensdruck, wenn Zäh-

ne ausfallen“, weiß der International Expert in 

Implantology der Deutschen Gesellschaft für 

Zahnärztliche Implantologie (DGZI). Deshalb 

setzt er alles daran, seine Patienten mit dem 

optimalen Zahnersatz zu versorgen. Seit mehr 

als 15 Jahren kann die Zahnklinik auf dem sehr 

anspruchsvollen zahnmedizinischen Spezialge-

biet der Implantologie mit einem hohen Maß 

an Know-how aufwarten. Immerhin umfassen 

die Fort- und Weiterbildungen von Dr. Rüdi-

ger Mintert neben dem Grad des International 

Expert in Implantology auch drei Masterstudi-

engänge. „Zahnimplantate sind konische oder 

zylindrische künstliche Zahnwurzeln aus Titan 

oder Keramik, die fest mit dem Knochen ver-

wachsen. Diese bilden das stabile Fundament 

für abnehmbaren und fest sitzenden Zahn-

ersatz wie Kronen, Brücken oder Prothesen“, 

erklärt der Experte. „Die entscheidende Kom-

ponente dabei ist eine fundierte, exakte und 

vorrausschauende Operationsplanung.“

Ausgeklügelte 3-D-Diagnostik

Aus diesem Grund setzen die Herner seit 

zwölf Jahren auf dreidimensionale bildgebende 

Verfahren und spezielle Softwareprogramme, 

um im Vorfeld einer OP eine präzise Konzepti-

on vornehmen zu können. „Der Einsatz dieser 

ausgeklügelten 3-D-Diagnostik ermöglicht es 

uns, vorab die optimale Position der Implan-

tate zu bestimmen. So wird sichergestellt, dass 

wir an Nerven, Gefäßen oder Kieferhöhlen 

‚vorbeioperieren‘ und diese nicht beschädigen.“ 

Darüber hinaus sorge das computernavigierte 

Implantieren für eine sehr gewebeschonende 

und schmerzfreie Behandlung – mikroinvasiv 

und „ohne Skalpell“.

Für diejenigen, die den OP sofort mit ei-

nem strahlenden Lächeln verlassen wollen, 

bietet Dr. Mintert sogar die Möglichkeit der 

direkten Versorgung durch das „All on Four“- 

oder das „All on Six“-System an. Dabei werden 

vier beziehungsweise sechs sehr lange Implan-

tate in bestimmten Winkeln im zahnlosen 

Kieferknochen angeordnet und intraoperativ 

Provisorien eingesetzt. „Nach circa drei Mo-

naten setzen wir dann den deinitiven, fest 

sitzenden Ersatz ein.“ Auch Mini-Implantate 

zur Befestigung vorhandener Prothesen sind 

machbar. Um höchste Qualitätsstandards zu 

gewährleisten, setzt das Team bei der Wahl 

von Implantattypen, Verbindungs- und Hal-

teelementen übrigens auf namhafte Hersteller 

wie Camlog oder Straumann. Im hauseigenen 

Meisterlabor besteht zudem die Möglichkeit, 

individuellen, ästhetisch hochwertigen Zahn-

ersatz anzufertigen. Darüber hinaus proitie-

ren Patienten in der Herner Zahnklinik von 

kurzen Wegen: „Die Implantatversorgung ist 

bei uns Teamwork“, so der Chef. „Hier arbei-

ten Implantologe, Zahnchirurg und Zahn-

techniker unter einem Dach Hand in Hand 

zusammen.“ Auf diese Weise gelingt es, die 

Abstimmung untereinander zu optimieren 

und die Behandlungszeit zu verkürzen.

Alles unter einem Dach

Welche Systeme und Verfahren letzt-

endlich zum Einsatz kommen, hängt von der 

individuellen Mundsituation, dem Knochen-

angebot und dem Budgetrahmen des jeweili-

gen Patienten ab. Aus diesem Grund setzt das 

Team stets auf eine diferenzierte Analyse des 

Ist-Zustandes – und zwar nicht nur im Bereich 

der Implantologie. Schließlich bietet die zahn-

ärztliche Praxisklinik Herne neben der hohen 

Expertise im Bereich Zahnersatz auch ein 

breites Spektrum zahnmedizinischer Leistun-

gen an. „Wer zu uns kommt, soll sich in allen 

Belangen gut aufgehoben fühlen“, betont der 

Klinik-Inhaber. „Insbesondere die Versorgung 

unter einem Dach steht für die Patienten ganz 

oben auf der Liste der Erwartungen. Deshalb 

möchten wir ihnen ganzheitliche Lösungen 

ohne Hin und Her anbieten.“ Fünf Ärzte so-

wie 30 Mitarbeiter decken von der Prophy-

laxe über Parodontologie, Endodontologie, 

Kinderzahnheilkunde und oralchirurgischen 

Eingrifen bis hin zu Periimplantitis-Behand-

lungen das gesamte Spektrum zahnmedizi-

nischer Leistungen ab. Kürzlich ließ sich die 

Praxisklinik zudem für Aligner herapien wie 

zum Beispiel die Invisalign Schienentherapie, 

eine innovative Methode zur Korrektur von 

Zahnfehlstellungen, zertiizieren. „Patienten 

müssen nicht zwischen mehreren Praxen, 

Hauszahnarzt und kieferchirurgischer oder or-

thopädischer Praxis pendeln, sondern werden 

bei uns umfassend betreut.“ Das Team küm-

mert sich sowohl um Planung und Konzeption 

als auch um die Durchführung von OPs. Gro-

ßen Wert legen die Experten dabei 

auf eine genaue Untersuchung. 

„Eine Erkrankung hat immer eine 

umfassende Diagnose zur Folge“, 

sagt Dr. Rüdiger Mintert, dessen 

Vater Dr. Josef Mintert mit der 

Gründung der eigenen Praxis im 

Jahr 1954 den Grundstein für die 

Praxisklinik legte. Schon von Be-

ginn an setzte das Team dafür auf 

innovative Technik. Heute stehen 

unter anderem die digitale Volu-

mentomographie, Laseranwendungen, Ozon-

Behandlungen und die ultraschallbasierte 

Piezosurgerymethode im Bereich der Kno-

chenchirurgie zur Verfügung.

Entspannend professionell

Zudem versuchen die Spezialisten, den 

Praxisbesuch für ihre Patienten so angenehm 

wie möglich zu gestalten. „Entspannend pro-

fessionell – so lautet unser Credo“, sagt Dr. 

Rüdiger Mintert und bringt damit die Philo-

sophie der zahnärztlichen Praxisklinik Herne 

kurz und knapp auf den Punkt. Bei der Be-

handlung sollen sich die Patienten unbesorgt 

zurücklehnen können. Dazu trägt unter an-

derem eine angenehme Wohlfühlfühlatmo-

sphäre bei, die in den stilvoll eingerichteten 

Räumlichkeiten in der Heidstraße herrscht. 

Bequeme schwarze Ledersessel in Kombi-

nation mit weißem Mobiliar und sorgfältig 

ausgewählten Dekorationselementen wecken 

Lounge-Feeling und lassen das typisch mul-

mige Gefühl eines Zahnarztbesuchs schnell 

in Vergessenheit geraten. Eine unkomplizier-

te Terminvereinbarung ist ebenfalls möglich. 

Erreichbar ist die Zahnklinik via Telefon 

und E-Mail; ein SMS-Erinnerungs- und ein 

Rückrufservice werden auch angeboten. Bei 

Öfnungszeiten von 7 bis 20 Uhr indet sich 

selbst für Berufstätige schnell ein Termin. 

Da sich die 400 Quadratmeter große Praxis-

klinik über verschiedene Ebenen erstreckt, 

können die Patienten außerdem optimal ge-

steuert werden. So gelingt es, Wartezeiten zu 

vermeiden. Auf jeder Ebene sind schließlich 

modernste Behandlungseinheiten mit intra-

oralen Aufnahmegeräten zu inden.

Spezialisiert ist das Team darüber hinaus 

auf die Behandlung von Angstpatienten: „Wir 

nehmen die Furcht nicht auf die leichte Schul-

ter. Jeder unserer Zahnärzte ist für den beson-

ders einfühlsamen Umgang geschult. Dabei 

gilt: alles kann, nichts muss.“ Mit feinsten In-

strumenten und modernen Anästhesiemetho-

den können die Ärzte dann sehr gewebescho-

nend und schmerzfrei behandeln. Von der 

Angst sollte sich deshalb niemand leiten las-

sen. „Schöne gesunde Zähne tragen zu einem 

positiven Lebensgefühl bei“, sagt Dr. Mintert. 

„Ein sympathisches Lächeln stößt letztlich 

jede Tür auf.“

„Entspannend professionell – so lautet unser Credo“, sagt Dr. Rüdiger Mintert und bringt 
damit die Philosophie der zahnärztlichen Praxisklinik Herne kurz und knapp auf den Punkt

Seit zwölf Jahren setzt die Herner Praxis  auf dreidimensionale bildgebende Verfahren und spezi-
elle Softwareprogramme, um im Vorfeld einer OP eine präzise Konzeption vornehmen zu können

Fünf Ärzte sowie 30 Mitarbeiter decken das gesam-
te Spektrum der zahnmedizinischen Leistungen ab

Dr. Rüdiger Mintert, Inhaber zahnärztliche Praxisklinik Herne, 
Zahnarzt und International Expert in Implantology der Deut-
schen Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie (DGZI)


