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Zwar ist dieser blaue Mund
stumm, dennoch weist er den
Weg ins Zentrum modernster
Zahnheilkunde. Auf  über 800 qm
Praxisfläche wurden an der
Hauptstraße 49 zukunftsweisen-
de Ideen und innovative Kon-
zepte verwirklicht. 

Zähne in ihrer Natürlichkeit zu
erhalten ist oberstes Gebot der
Gemeinschaftspraxis. Ausführli-

fernung sorgt das Bleaching mit-
tels schonendem Aufhellen für
strahlend weiße Zähne.
Zahnersatz. Veneers, auf die
Frontzähne aufgeklebte kerami-
sche Facetten, und der Einsatz
metallfreier Vollkeramikkronen 
sorgen für natürlich aussehende
Zähne bei optimaler Stabilität.
Implantologie. Jochem Hei-
bach, zertifizierter Implantologe
und Paradontologe,  führt be-
reits seit 15 Jahren Implantatbe-
handlungen durch. Er entwickelt
die Technik ständig weiter und
gibt sein Wissen auf Fortbildun-
gen und Seminaren in eigenen
Schulungsräumen regelmäßig
weiter. 
Kieferorthopädie. Auch im Er-
wachsenenalter ist die Korrektur
ungünstig stehender Zähne mög-
lich. Hervorragende Ergebnisse
werden durch den Einsatz von In-
visalign erzielt, nahezu unsichtba-
ren herausnehmbaren Schienen.
Ziel ist die langfristige Erhaltung
der Zahnsubstanz.
Naturheilverfahren. Ergänzend
zur modernen Schulmedizin wer-
den auch die Möglichkeiten der
Naturheilkunde  in die Behand-
lung einbezogen. 

Kiefergelenksbehandlung. In Zu-
sammenarbeit mit speziell ausge-
bildeten Physiotherapeuten wer-
den Kiefergelenksprobleme und
deren Begleiterscheinungen wie
Kopf-, Nacken- und Rückenbe-
schwerden behandelt.
Zahntechnik. Durch das ange-
gliederte Meisterlabor RDT wird
das komplette  Spektrum perfekt
abgerundet.

Das Team der Praxis Heibach
hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, die Zahnheilkunde im
engen Zusammenspiel mit dem
gesamten Körper zu sehen.

Dieses umfangreiche Be-
handlungsspektrum wird durch
ein detailliertes Informationsge-
spräch  vermittelt, um so den op-
timalen Behandlungsweg für
den Patienten zu finden.

DER ZAHN DER ZEIT
Zufällig lernte Jochem Heibach 1991 auf
einer Reise einen Kollegen fortgeschrit-
tenen Alters kennen, in dessen Qued-
lingburger Praxisräumen die Zeit stehen
geblieben zu sein schien. Seit der Eröff-
nung 1934 hatte sich hier im Wesentli-
chen nichts mehr verändert. 
Zum Abschied nahm Heibach das Ver-
sprechen mit, eines Tages die komplet-
te Ausstattung übernehmen zu können.
Tatsächlich meldeten sich die Zahnarzt-
erben Jahre später. Die altertümliche
Einrichtung mitsamt aller Gerätschaften
bis hin zum abgenutzten Bohrgerät fan-
den den Weg nach Rösrath. Im April
endlich bezogen sie den frisch renovier-
ten Raum des extra geschaffenen Mu-
seums an der Hauptstraße. 

Wellness  
Gesundheit&&

Die außergewöhnliche Innen-
architektur im Empfangs- und Warte-
bereich schafft eine besondere 
Atmosphäre für den Besucher.

Der blaue Mund
als Markenzeichen

Modernste Navigationstechnik und
dreidimensionale, computer-
gestützte Darstellung des Kieferkno-
chens ermöglichen dem Implantolo-
gen exakte Operationstechniken.

Dr. Elgin Heibach-Cowper 
absolvierte Zusatzausbildungen in 
Akupunktur und Homöopathie.

Dr. Karen Heibach
während einer 

Laserbehandlung.

Gleich vier erfahre-
ne Meister sorgen
im Laborteam für

beste Qualität. 
Modernste Technik
sowie bioverträgli-

che Materialien sind 
selbstverständlich.

che Beratung , optimaler Service
sowie kontinuierliche Fortbildung
bilden die Basis für die erfolgrei-
che Arbeit des Teams. 

In der 1961 von Dr. Theo Hei-
bach gegründeten Praxis de-
cken heute die  drei  Geschwister
Heibach mit ihren Partnern das
komplette Spektrum zeitgemäßer
Zahnmedizin ab. 
Prophylaxe. Wirksamen Schutz
vor Karies und  Parodontitis ge-
währleistet alleine eine syste-
matische und regelmäßige Pro-
phylaxe. 
Zahnerhaltung. Statt Amalgan-
füllungen werden bevorzugt
zahnfarbene Füllungen oder
noch länger haltende laborge-
fertigte Keramik-Inlays verarbei-
tet. 

Wurzel- und Zahnfleischbe-
handlungen werden nach neu-
esten zahnmedizinischen Er-
kenntnissen durchgeführt und
gewähren optimale Ergebnisse.
Ästhetik. Neben professioneller
Zahnreinigung und Zahnsteinent-

ZAHNMEDIZIN
HEIBACH
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51503 Rösrath
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Dr. Cyrus Alamouti verstärkt
das »Heibach-Team« seit 
April diesen Jahres. Hier im
Foto bei der Mikroskop-unter-
stützten Wurzelbehandlung.


