
Für gesunde und schöne Zähne
Laufenburg (cha) „Unser Kön-
nen für Ihr strahlendes Lä-
cheln!“, so lautet die Devise von
Zahnärztin Janka Gefferth und
ihrem Team. Seit 20 Jahren gibt
es die Zahnarztpraxis von Jan-
ka Gefferth in der Laufenburger
Altstadt im „Schmidle-Haus“.

Von Anfang an hat sie es
sich zum Ziel gesetzt, die Pa-
tienten in allen Bereichen der
zahnärztlichen Betreuung auf
höchstem Niveau zu behan-
deln, in einer Praxis mit Wohl-
fühl-Ambiente. „Der Patient
soll sich bei uns von Anfang
an wohlfühlen, wir sehen ihn
als Gast. Sein Besuch soll für
ihn zu einem angenehmen,
angstfreien Aufenthalt wer-
den“, betont Janka Gefferth. In
der ruhigen Atmosphäre der
Praxis soll der Patient die ihm
zugewandte Betreuung durch
das Team spüren. Dies sei Teil
der Behandlung, sagt Janka
Gefferth. Das gesamte Spekt-
rum an Therapiemöglichkeiten
in den zahnärztlichen Berei-
chen kommt zum Einsatz.

Ergänzend können weite-
re Fachbereiche hinzugezogen
werden. Jede Art der Behand-
lung soll zu einem ästhetisch
hochwertigen Ergebnis führen,
dabei steht die Funktionalität
im Vordergrund. „Unser An-
spruch ist es, dass der Patient
für sein strahlendes Lächeln
bewundert wird und niemand
soll das Geheimnis entdecken,
was natürliche Schönheit und
was zahnärztliche Kunst ist“,

dafür setzt Janka Gefferth sich
in ihrer Arbeit ein.

„Wir bedienen uns aller tech-
nischen Möglichkeiten, wel-
che die moderne Zahnmedizin
heute bietet“, sagt die Zahn-
ärztin. Die Grundlage jeder
Behandlung ist zunächst je-
doch eine gründliche Unter-
suchung, daraus ergeben sich
eine umfassende Beratung und
ein Behandlungsplan, der die
individuelle Situation und die
Wünsche des Patienten wider-
spiegelt.

Seit der Praxiseröffnung ist
die Versorgung mit Zahnersatz
aus Vollkeramik ein Behand-
lungsschwerpunkt. Dank mo-

dernster Technik und einer ho-
hen Präzision wird in der Praxis
eine direkte keramische Ver-
sorgung mit dem CEREC-Ver-
fahren hergestellt.

Digitale Bilddarstellung und
Herstellungsverfahren ermög-
lichen dabei ein präzises und
schonendes Arbeiten und lästi-
ge, unangenehme Abdrücke ge-
hören dabei der Vergangenheit
an. Bei allen Behandlungsme-
thoden, soll sich jedoch immer
die Technik an die Bedürfnisse
der Patienten anpassen. Doch
fühlen sich nicht nur jüngere
Patienten durch das schnelle
und präzise Arbeiten gut be-
treut. Janka Gefferth setzt sich

auch für „Zahngesundheit im
Alter“ ein. Die Praxis kümmert
sich schon seit langem inten-
siv um ältere Patienten und
ihre ganz besonderen Bedürf-
nisse. Da es jedoch keine typi-
schen Mundkrankheiten von
Menschen 60+ gibt, gibt es auch
keine Standardbetreuung. Ein
Ziel ist es unter anderem, eige-
ne Zähne bis ins hohe Alter zu
erhalten.

Dies beginnt jedoch bereits
in ganz jungen Jahren. Jan-
ka Gefferth rät deshalb Eltern
mit ihren Kindern einfach mal
in der Praxis vorbeizuschau-
en, am besten wenn noch keine
Probleme mit den Zähnen auf-

getaucht sind, um alles kennen
zu lernen und sich Tipps für
eine kindgerechte Mundhygie-
ne zu holen.

Janka Gefferth ist Doktor
der Zahnheilkunde. Ihr Exa-
men legte sie 1995 in Freiburg
ab. Die fachliche Kompetenz
und eine ständige Weiterbil-
dung versteht die Zahnärztin
als Basis ihres Berufs. Auch das
Team der Praxis wird ständig
geschult. Eine weitere Prämisse
ist es, die Praxis stets auf dem
neuesten Stand der Technik zu
halten.

Infos zur Zahnarztpraxis im Internet:
www.gefferth.de

Das Team der Zahnarztpraxis von Dr. Janka Gefferth in der Laufenburger Altstadt legt großen Wert darauf, dass
jede Art der Behandlung zu einem ästhetisch hochwertigen Ergebnis führt. Im Bild von links: Melissa Huber, Judith
Cannariato, Nadine Roeder, Luisa Isaakund Janka Gefferth. B I L D : FO  TO  ST  UD  IO  H Ö C K E N D O R F F

Zahnärztin Janka Gefferth nutzt das
gesamte Spektrum an Therapiemög-
lichkeiten. B I L D : CH  AR  LO  T T  E  F R Ö S E
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Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit
und wünschen weiterhin alles Gute. Herzlichen Glückwunsch

zum 20-jährigen Jubiläum.

Wir sind und bleiben in unserer Region der wichtigste Finanzpartner für unsere
Firmen- und Gewerbekunden. Mit unserem Sparkassen-Finanzkonzept bieten
wir eine kompetente und umfassende Beratung, insbesondere bei individuellen
Geschäftsfinanzierungen und -versicherungen. www.sparkasse-hochrhein.de
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Wir gratulieren recht herzlich zum Jubiläum und
wünschen weiterhin viel Erfolg.

Methodent Zahntechnik GmbH
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Ihr Partner
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digitalen
Abdruck.

Wir fertigen
metallfreien
Zahnersatz
im eigenen

Fräszentrum.

20 Jahre !
Ich danke meinen Patienten

für 20 Jahre Treue und Vertrauen
in mein Wissen und Können!
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➤ 20 Jahre Zahnarztpraxis
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