
Schöne Zähne und ein strahlendes Lächeln gelten als 
Ausdruck von Attraktivität, Vitalität und Lebensfreude. 

Mit individueller Diagnostik, präziser Planung und modern-
ster Zahnmedizin schenkt Dr. Vera Klencke ihren Patienten 
ein Plus an Wohlbefinden, abgerundet zu einem ästheti-
schen Gesamtbild. Im exklusiven Ambiente ihrer Privatpraxis 
für Implantologie und Zahnästhetik im Parkviertel bietet die 
mehrfach ausgezeichnete Spezialistin hochwertige Dienst-
leistungen rund um die Zahngesundheit. Nach rund zwei 
Jahren Bauzeit erstrahlt die Stadtvilla aus dem Jahr 1910 seit 
Anfang April in neuem Glanz. Interieur und Praxiseinrich-
tung wurden gekonnt auf den Stil des Hauses abgestimmt. 
Die einzigartige Kombination aus einladend gestalteten Be-
handlungsräumen und hochmoderner Technik schafft Ver-
trauen. Mit ihrer sympathischen, einfühlsamen Art führt die 
Zahnmedizinerin zunächst eine umfassende Ästhetik- und 
Implantatanalyse durch. Auf Wunsch unterstützt das ge-
schulte Team auch bei Fragen zu möglichen Krankenkassen-
zuschüssen, denn die Praxis richtet sich nicht nur an Privat-
versicherte. „Jeder ist bei uns herzlich willkommen“, betont 
Dr. Vera Klencke, die zur exakten Vermessung auf eines der 
fortschrittlichsten Diagnostikverfahren, die 3D-Volumento-

mografie (DVT), setzt. „Im 
Vergleich zum herkömmli-
chen Röntgen können wir 
Implantate ästhetisch und 
funktional dort hinsetzen, 
wo sie hingehören“, erklärt 
Klencke. Ein implantatge-
tragener Zahnersatz sei 
die modernste und natür-
lichste Versorgungsform, 
so die Aussage der Implan-
tologin. Die mit dem Zahn verloren gegangene Wurzel wer-
de durch das Implantat – eine hochwertige Titanschraube 
– ersetzt, auf dem der Zahnersatz in Form einer Krone aus 
Hochleistungskeramik sicher befestigt werde. Das Implantat 
wachse schließlich fest in den Kieferknochen ein, sodass ein 
lebenslanger Halt und eine unübertroffene Ästhetik gewähr-
leistet seien. 

Wer sich die neue Praxis einmal anschauen möchte, sollte 
sich Samstag, 23. April, im Kalender notieren. Ab 11 Uhr la-
den Dr. Vera Klencke und ihre Mitarbeiter zu einer kleinen 
Eröffnungsfeier ein. 
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Zahnimplantate – natürlich schön


