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Herzlich willkommen 
in unserer Praxis

Wünschen Sie sich gut und sicher kauen zu
können?

Auf den folgenden Seiten wollen wir einen 
Einblick in unsere Praxis geben und Sie über
unsere Tätigkeitsschwerpunkte Implantologie,
Parodontologie, Ästhetische Zahnheilkunde,
zahnärztliche Chirurgie und Endodontologie
(Wurzelbehandlung) informieren. 

Die Prophylaxe (Vermeidung und Vorbeugung
von Zahnschäden) sowie die Funktions-
diagnos tik (Falscher Biss) sind uns ebenfalls
ein besonderes Anliegen.

Bei uns erhalten Sie hochqualifizierte und 
spezialisierte Beratung, sowie qualitativ sehr
hochwertige Zahnheilkunde »Made in 
Germany«, ausreichende »Kassenzahnmedizin«
bekommen Sie woanders.

Als stark fortbildungsorientierte Praxis 
arbeiten wir stets nach dem neuesten Stand
der Wissenschaft. 

Ein gesunder Mund, ein strahlendes Lächeln –
das ist unser täglicher Anspruch.
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Unsere Praxis

Ein optimaler Behandlungserfolg ist unser Ziel.

Neben unseren Spezialgebieten Implantologie,
Ästhetische Zahnheilkunde, Prophylaxe und 
Endodontie bieten wir in unserer Praxis auch
Parodontologie, Oralchirurgie, Kinderzahn heil-
kunde und Funktionstherapie an. 

Wir arbeiten mit dem Ziel, ästhetisch anspre-
chenden und funktionell perfekten Zahnersatz
und komplette Schmerzfreiheit zu erreichen.
Wir behandeln den gesamten Menschen, 
arbeiten aber nicht »ganzheitlich«. 

Wir nehmen uns Zeit für Sie, wenn Sie Zeit für
uns haben! 



Prophylaxe

Mit unseren speziell ausgebildeten Prophylaxe-
spezialistinnen können wir sowohl die Indivi-
dualprophylaxe bei Kindern und Jugend lichen,
als auch bei Erwachsenen, sowie Professionelle
Zahnreinigungen durchführen.

Die effektivste vorbeugende Behandlung ist
die professionelle Zahnreinigung. Hierbei wer-
den mit speziellen Instrumenten alle harten
und weichen Zahnbeläge auf allen sichtbaren
und erreichbaren Zahnflächen entfernt. Diese
gründliche Entfernung von Plaque und Zahn-
stein von den Zahnflächen verringert die Belas -
tung der Zähne durch die Plaquebakterien,
verringert das Kariesrisiko und Zahnfleischent-
zündungen und erleichtert die häusliche
Mundhygiene.

Implantologie

Hinter dem Begriff Implantologie verbirgt sich
eine seit Jahrzehnten bewährte Methode ver -
lorene Teile des Gebisses wieder aufzubauen.
Denn hier wird jeder Zahn nach dem Vorbild
der Natur so erneuert, dass kein Unterschied
zu natürlichen Zähnen mehr erkennbar ist.
Weder im Aussehen noch in der Funktion.

Feste und langlebige Basis für den neuen Zahn
ist das eigentliche Implantat, eine kleine
Schraube aus körperverträglichem Titan, die
mechanisch höchst belastbar ist. Diese künst -
liche Zahnwurzel wird bei lokaler Betäubung in
den Kiefer eingepflanzt und verwächst dort in
kurzer Zeit fest mit dem Kieferknochen. Auf der
so geschaffenen neuen Wurzel können dann
nach Wunsch bzw. den individuellen Gegeben-
heiten Kronen, Brücken oder Prothesen befes -
tigt werden.

Mit einer »Implantat-Lösung« gibt es keinerlei
Einschränkungen beim normalen Gebrauch
der »Kauwerkzeuge«, denn sie ist kein Fremd-
körper sondern ein einziger, komplett funk -
tionstüchtiger Zahnersatz.

Service

Teilzahlung: Durch die Zusammenarbeit
mit unserer Abrechnungsgesellschaft
(DZR Neuss) sind wir in der Lage Ihnen 
attraktive Ratenzahlungen anzubieten.

Endodontologie

Wenn sich durch Karies eine Infektion des
Zahnmarks des Zahnes bildet oder wenn die-
ser Bereich durch Verletzung beschädigt wird,
ist eine Wurzelbehandlung oft der einzige
Weg, um den Zahn zu retten. Bei einer Wurzel-
behandlung bzw. endodontischen Behandlung,
entfernen wir das geschädigte oder infizierte
Zahnmark und ersetzen es mit einer Spezialfül-
lung, die zur Aufrechterhaltung der verbleiben-
den Zahnstruktur beiträgt. Unser Ziel liegt in
der Erhaltung des Zahnes sowie dem dauerhaf-
ten Schutz des Körpers vor Beschwerden, die
durch ein erkranktes Gebiss entstehen können.

Die Vorraussetzung hierfür ist die präzise und
vollständige Kanalaufbereitung und die an-
schließende komplette Wurzelfüllung.

Ästhetische Zahnheilkunde

Verfärbte oder dunkle, vergilbte Zähne passen
nicht zum heutigen Schönheitsideal. Je nach
Ursache gibt es verschiedene Methoden, um
Zähne dauerhaft aufzuhellen. 

Wenn beschädigte, zu kurze oder leicht schief
stehende Zähne das Problem sind, kann die-
sem Makel mit Veneers abgeholfen werden.
Veneers sind hauchdünne Verblendschalen aus
Kera mik, die auf die Oberfläche der natürli-
chen Zähne geklebt werden. 

Wir arbeiten ausschließlich mit biologischem
Zahnersatz aus Vollkeramik. 

Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne
über für Sie geeignete Möglichkeiten!
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Dr. Dirk Kirch
Schwerpunkte: 
Implantologie | Ästhetische Zahnheilkunde | Parodontologie

> Studium in Bonn 
Zahnmedizin und Medizin bis zum Physikum.

> Assisstententätigkeit in Köln.
> Zahnärztlich tätig in Emmerich, 

am BW-Zentralkrankenhaus 
Bad Zwischenahn und in Olpe.

> Seit 2000 in eigener Praxis tätig. 
> Seit 2002 zertifiziert für Implantologie 

von der Deutschen Gesellschaft für 
Implantologie.

Britta Kirch
Schwerpunkte: 
Endodontie | Funktionsdiagnostik (Falscher Biss) | Parodontologie

> Studium der Zahnmedizin in Bonn.
> Assistentenzeit in Leer (Ostfriesland)
> Zahnärztlich tätig in Emden, Oldenburg, 

Siegen und Olpe.
> Seit Januar 2003 in eigener Praxis tätig. 

Mitgliedschaften
> Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kiefer-

heilkunde (DGZMK)
> Deutsche Gesellschaft für Implantologie (DGI) und

Landesverband Nordrhein der DGI
> Bundesverband der niedergelassenen 

implantologisch tätigen Zahnärzte (BDIZ)
> Deutsche Gesellschaft für Parodontologie (DGP)
> Deutsche Gesellschaft für 

Ästhetische Zahnheilkunde e.V. (DGÄZ) 
> Deutsche Gesellschaft für Endodontologie (DGEndo)
> Affiliate Members der American Dental 

Association (ADA)
> International Team for Implantology (ITI)
> International Association for Dental 

Research (IADR)
> Tumorstiftung der 

Deutschen Zahnärzteschaft

Ärzte



Warum ein Spezialist?

Auch in der Zahnmedizin gilt die Erkenntnis,
dass sich medizinisches Wissen alle 5 Jahre
verdoppelt! Aufgrund der rasanten Entwick-
lung besteht für uns immer die Herausforde-
rung, Ihnen auf allen Gebieten höchstmögliche
Qualität anzubieten.

Durch unsere kontinuierlichen Fortbildungen
sind wir in der Lage optimale Ergebnisse zu 
erzielen, welche sowohl den aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen entsprechen als
auch auf fundierten Langzeiterfahrungen 
basieren.

Die Spezialisierungen auf verschiedene Fach-
bereiche haben sich ja auch bei den Ärzten
seit Jahren bewährt. In der Zahnheilkunde sind
die neuen Fachgebiete neben der Implantolo-
gie und Parodontologie, die Endodontologie
(Wurzelbehandlung) und die Funktionsdiagnos -
tik (Falscher Biss).

Gemeinsames Vorgehen im Team

Um Ihnen das gesamte Spektrum zeitgemäßer
Behandlungsmethoden anbieten zu können, 
ist die Zusammenarbeit des gesamten Teams
notwendig. Alle Mitarbeiter unserer Praxis sind
durch kontinuierliche Fortbildungen auf Ihre
Tätigkeiten spezialisiert. Durch die Zusammen-
arbeit können sehr gute Ergebnisse mit hervor-
ragender Langzeitprognose erzielt werden. 

Die enge Zusammenarbeit mit nach den glei-
chen hohen Qualitätsmerkmalen arbeitenden
Deutschen Zahntechnischen Meister-
laboren, sichert Ihnen die Anfertigung von
hochwertigen, biokompatiblen Kronen, 
Brücken und Prothesen. 

Entscheidend für Ihre Gesundheit und die Ihrer
Zähne sind allerdings extrem kompetente 
Mitarbeiter der Prophylaxeabteilung. Diese
Spezialistinnen verhindern das Entstehen der
Volkskrankheiten Karies und Parodontitis und
sichern nach durchgeführter Therapie durch
die nötige Unterstützung den Erhalt Ihrer
Zähne. Die Diagnose Parodontitis verliert 
dadurch, wenn sie früh genug gestellt wird,
einen großen Teil ihres Schreckens und es gibt
keinen Grund zur Resignation mehr.



Tel. 0 22 61/2 49 01 | Fax 2 8672
dockirch@web.de | www.dr-kirch.de

Körnerstraße 49a 
51643 Gummersbach
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In den umliegenden Straßen ist zeitlich 
unbegrenztes kostenfreies Parken möglich. 
Die Praxis hat zusätzlich vier Parkplätze 
in der Yorckstraße.

Parken Sie bitte nicht auf dem Parkplatz 
der Deutschen Bank gegenüber der Praxis.


