
Der Endo-Spezialist packt
das Übel an der Wurzel
Zahnarzt Jörg Freter hat in seiner Praxis in Mannheim einen Schwerpunkt

auf die Endodontie gelegt, die Wurzelbehandlung unter Einsatz eines

Dentalmikroskops.
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Zahnarzt Jörg
Freter bei der
Arbeit mit dem
Dentalmikroskop.
Bild | Zahnarzt-
praxis Freter

Die Zahnarztpraxis Freter in der Mannhei-
mer Innenstadt hat sich seit 2004 als Über-
weiser- und Spezialpraxis für zahnärztli-
che Endodontie etabliert. Der Fachbegriff
der Endodontie kommt aus dem Grie-
chischen und beschreibt den komplexen
Bereich einer Wurzelbehandlung, oft die
letzte Möglichkeit, einen entzündeten
Zahn vor der Entfernung zu retten.

Nach der Einschätzung von Experten ist
die entscheidende Schwachstelle bei Wur-
zelbehandlungen eine mangelnde Speziali-
sierung des Zahnarztes, das Fehlen spe-
zieller Behandlungstechniken sowie der
viel zu seltene Einsatz eines Dentalmikro-
skopes. Die wenigsten Zahnärzte nutzen
es, obwohl das Kanal- und Nervensystem
winzig klein verzweigt ist und das mensch-
liche Auge die Umgebung nicht in ausrei-
chender Detailschärfe erkennen kann.
Hochwertige Wurzelbehandlungen wer-
den in der Zahnarztpraxis Freter deshalb
nur unter dem Dentalmikroskop durchge-
führt.

Zahlreiche Fortbildungen im Bereich der
Endodontie und die Ernennung zum Spe-
zialisten der Endodontie im Rahmen einer
zertifizierten Zusatzausbildung in fach-
übergreifender Zusammenarbeit mit Endo-
Koryphäen der US-amerikanischen Penn
University haben das Behandlungskonzept
der Zahnarztpraxis Freter entscheidend be-
einflusst.

Dieses Konzept führt sicher zu vorhersag-
baren, hervorragenden Resultaten mit ei-
ner Erfolgsquote von über 90 Prozent. Die-
se Behandlungsergebnisse und die positi-
ven Erfahrungen der Patienten nach einer
schmerzfreien Wurzelbehandlung veran-
lassen zahlreiche Kollegen aus der Metro-

polregion Rhein-Neckar zur Überweisung
für diese komplexe Behandlung an die Pra-
xis Freter. Als Schwerpunktpraxis für En-
dodontie bietet die Praxis Freter dem Pa-
tienten und seinem Haus-Zahnarzt damit
auf Überweisungsbasis eine kollegiale Zu-
sammenarbeit im Bereich professioneller
Wurzelbehandlungen an.

„Man kann nur behandeln, was man sieht“,
erläutert Jörg Freter die Vorteile einer op-
tischen Vergrößerung des Arbeitsfeldes
mit Hilfe eines Mikroskopes. „So können
wir verborgene Kanäle aufspüren und
Bakterien entfernen – damit werden Be-
schwerden nach der Behandlung reduziert
und die Prognose für den Zahnerhalt um
ein Vielfaches erhöht. Schwarze Verfär-

bungen toter Zähne oder gar Wurzelspit-
zenresektionen bleiben so den Patienten in
aller Regel erspart“, weiß der Fachmann
zu berichten.

„Gesunde, schöne Zähne, Zahnerhaltung
und Vitalität bis ins hohe Alter sind für alle
unsere Patienten im Rahmen einer quali-
tätsorientierten Zahnheilkunde realistische
und erreichbare Ziele. Oberste Priorität hat
neben einer guten Beratung und individu-
eller Betreuung der Patienten eine Behand-
lung auf hohem fachlichen Niveau“, erläu-
tert Jörg Freter die Praxisphilosophie.

Und damit die Patienten vom ersten telefo-
nischen Kontakt bis zur Betreuung nach
der Behandlung in besten Händen sind,
steht ein hervorragend ausgebildetes Team
hinter Jörg Freter zur Verfügung und sorgt
für einen entspannten und angenehmen
Besuch der Praxis. me
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Öffnungszeiten:
Mo.-Do.: 8 - 19 Uhr
Fr.: 8 - 13 Uhr

„Man kann nur behandeln,
was man sieht!“


