
Moderne 
Zahnmedizin 
in familiärer 
Atmoshpäre



WILLKOMMEN

ÄSTHETIK

Auch im Falle bereits vorhandener Zahnschäden
oder -verluste finden wir mit Ihnen gemeinsam
die passende Lösung und versorgen Sie mit 
hochwertigem Zahnersatz, der perfekt sitzt und
ganz natürlich aussieht.

Wir bieten Ihnen die bestmögliche Versorgung
– individuell auf Ihre Person abgestimmt – in 
einer Umgebung, in der Sie sich wohl fühlen.

Ihre Sandra Althüser und Team

Sandra Althüser 
Zahnärztin & 

Zahntechnikerin

Kathrin Schulte 
Zahnärztin

Wir kümmern uns mit großem persönlichen Engagement um Ihre Gesundheit 
und bieten Ihnen moderne Zahnmedizin in familiärer Atmosphäre. 

VORSORGE

Für Ihre umfassende Mundgesundheit stellen 
wir Ihnen ein breites Spektrum an Prophylaxe-
leistungen zur Verfügung, um Ihre Zähne ein 
Leben lang gesund und schön zu erhalten. 

FUNKTION

Ein besonderer Schwerpunkt unserer Praxis ist 
die umfassende Behandlung von Kiefergelenk-
störungen und Kopf- oder Rückenschmerzen. 
Dank computergestützter Vermessung können 
wir Ihnen den optimalen Biss ermöglichen.

„Fühlen Sie sich  
bei uns einfach 
bestens aufgehoben“

„Kleinigkeiten 
sind es, die Perfektion 

ausmachen, aber 
Perfektion ist alles andere 

als eine Kleinigkeit.“ 
Sir Henry Royce (1863-1933)



VORSORGE

KINDER & JUGENDLICHE

Für einen perfekten Start bieten wir Ihnen Kennenlerntermine schon ab dem ersten Zahn zur sanften 
Gewöhnung an die Praxisumgebung an – ganz ohne Angst und lange vor dem ersten Zahnschmerz. 
Unsere kleinen Patienten lernen den verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Zahngesundheit 
und erfahren zudem eine umfassende Kariesvorsorge. Bei der Gesundheit Ihrer Kinder überlassen wir 
nichts dem Zufall!

ERWACHSENE

Der Schlüssel zur Mundgesundheit ist die Mundhygiene. Unser geschultes Prophylaxeteam reinigt Ihre 
Zähne so schonend und gründlich, wie es nur Profis können und sorgt für den langfristigen Erhalt Ihrer 
natürlichen Zahnsubstanz und für ein starkes Zahnfleisch. 

Wir sorgen dafür, dass die Volkskrankheit Parodontitis bei Ihnen erst gar keine Chance bekommt und 
kümmern uns natürlich auch um die schnellstmögliche Heilung, falls Sie bereits unter einer parodontalen 
Erkrankung leiden. Dazu bieten wir Ihnen eine umfassende, individuelle Langzeit-Betreuung.

Gehen Sie daher auf Nummer sicher und besuchen Sie uns regelmäßig zur Vorsorge.

Der effektivste Weg zu lebenslanger Zahngesundheit, ist eine  
perfekte Mundhygiene durch optimale Mundpflege zuhause  
und regelmäßige Prophylaxe beim Zahnarzt. 

Wir bieten Ihnen daher ein umfangreiches Vorsorgeprogramm  
mit individuellen Leistungen für jede Situation – vom ersten Zahn  
bis ins hohe Alter.

„Wir kümmern
uns persönlich um 
Ihre individuelle
Zahnvorsorge“ 



Ein schönes Lächeln mit gepflegten und gesunden Zähnen ist 
immer ein Sympathiepunkt. Aber es kommt nicht nur auf die 
Schönheit der Zähne an, sondern auch auf ihre Funktion, denn 
sie nehmen Einfluss auf die Gesamtgesundheit des Menschen. 

Wussten Sie, dass Kopfschmerzen oder Rückenverspannungen 
häufig mit einem ungleichmäßigen Zusammentreffen von 
Ober-und Unterkiefer in Zusammenhang stehen? Unser Körper 
versucht automatisch, diese Dysbalancen auszugleichen und 
so entstehen Spannungen, die sich von Kopf bis Fuß ausbrei-
ten. Wir kümmern uns um Ihren optimalen Biss und Ihre ent-
spannte Haltung.

FUNKTIONSDIAGNOSTIK & CMD-THERAPIE

Durch ein effektives CMD-Screening stellen wir sicher, dass wir Fehlstellungen und 
Probleme im Bereich der Kiefergelenke bei unseren Patienten frühzeitig erkennen und 
begleiten Sie mit einer ganzen Reihe von höchst effektiven Lösungen:

+ Computergesteuerte Funktionsanalyse und Vermessung Ihrer 
 Kiefergelenke zur exakten Diagnostik

+ Schienentherapie zur unmittelbaren Entlastungen der Kiefergelenke

+ Optimierung Ihrer Bisslage für eine dauerhafte Entspannung

+ Perfekt sitzender Zahnersatz auf der Basis Ihrer Funktionsanalyse

+ Begleitende Therapie durch kooperierende Physiotherapeuten, 
 Osteopathen, Logopäden

FUNKTION

Mehr dazu 
finden Sie unter 

www.zaehne-funktion.de

Zahnärztin Sandra Althüser hat sich auf die Dia-
gnostik und Therapie von Kiefergelenkstörungen 
spezialisiert und engagiert sich persönlich im 
Netzwerk „Zähne + Funktion Emsland“, das sie 
mitgegründet hat. 



VOLLKERAMIK

Veneers, Inlays oder Kronen aus Hochleistungskeramik ermöglichen nicht nur eine höchst 
lebendige und perfekte Ästhetik, sie sind zudem auch unvergleichlich gut verträglich und 
sorgen für ein besonders natürliches Temperaturempfinden. Wir versorgen Sie mit hochwer-
tigem Zahnersatz aus ausgewählten deutschen Meisterlaboren für ein Höchstmaß an Präzi-
sion, Qualität und Langlebigkeit.

Ein perfektes Lächeln mit strahlenden Zähnen gehört nicht nur zum Schönheits-
ideal, es wird oft auch mit Erfolg und Leistungsfähigkeit verbunden. Dabei wird
die Zahnästhetik maßgebend bestimmt durch die Zahnfarbe, die Zahnstellung,
die Zahnform und durch den Zahnfleischverlauf. Wir bieten Ihnen in allen Berei-
chen genau die passende Lösung für Ihre Ansprüche.

BLEACHING

Dank hochwertiger Materialien und moderner Technik können wir Ihre Zähne besonders schonend und effek-
tiv aufhellen und Ihren Wunsch nach strahlend weißen Zähnen erfüllen. 

IMPLANTATE

Für Ihre bestmögliche Versorgung nach einem Zahnverlust bieten wir Ihnen die heute wohl sicherste und 
komfortabelste Lösung – den implantatgetragenen Zahnersatz. Bei größerem Zahnverlust können Zahnim-
plantate einzelne Kronen oder Brücken und sogar vollständige Prothesen höchst sicher und angenehm tragen. 
Der Einsatz der Implantate erfolgt schonend und minimalinvasiv dank moderner Oralchirurgie.
 

KIEFERORTHOPÄDIE

Eine gleichmäßige Zahnstellung sorgt für den Schutz Ihrer gesunden Zahnsubstanz und sollte daher frühest-
möglich hergestellt werden. Wir arbeiten mit erfahrenen Kieferorthopäden aus der Region zusammen, um Ih-
nen die perfekte Zahnstellung zu ermöglichen. Mit speziellen Prophylaxeleistungen begleiten wir Sie während 
der KFO-Behandlung und sorgen dafür, dass Ihre Zähne dabei bestens geschützt sind.

ÄSTHETIK
„Wir suchen mit Ihnen gemeinsam 
nach der perfekten Lösung für Ihre 
Ansprüche.“ 



LEISTUNGEN

VORSORGE
 
+ Zahnvorsorge für jedes Alter

+ Kariesfrüherkennung- und prävention

+ Kinder- und Jugendprophylaxe

+ Parodontitis-Behandlungen

FUNKTION

+ Funktionsdiagnostik

+ Kiefergelenk-Therapie

+ Craniomandibuläre Dysfunktion

+ Schnarchtherapie

ÄSTHETIK

+ Bleaching

+ Vollkeramik

+ Natürlicher Zahnersatz

+ Implantologie



Zahnarztpraxis 
Sandra Althüser
Emsstraße 4
49762 Lathen

Tel. 05933 - 649 659
Fax 05933 - 649 759

info@zahnarztpraxis-althueser.de
www.zahnarztpraxis-althueser.de

Öffnungszeiten
Mo + Mi  
08:00 – 12:00   14:00 – 18:00
Di + Do  
08:00 – 12:00   14:00 – 16:00
Fr   
08:00 – 12:00
und nach Vereinbarung


