Zahnarztpraxis Rüschlikon: ungeniert lächeln, bitte!

Die Zahnarztpraxis von Dr.med.dent. Vanessa Bluhm in Rüschlikon ist eine hervorragende Adresse
für Zahnmedizin auf höchstem Niveau. Hier werden sämtliche Facetten der Zahnmedizin
abgedeckt: Allgmeine Zahnmedizin für Erwachsene und Kinder, orale Implantologie,
Parodontologie, ästhetische Zahnmedizin sowie Prothetik

Zu welchem Zahnarzt man geht ist Vertrauenssache. Genau! Und eben dieses Vertrauen vermitteln
Dr. med. dent. Bluhm und ihr Team. Fachlich überzeugt Dr. Bluhm in allen Bereichen, dies zeigt sich
auch durch ihren beruflichen Werdegang: Staatsexamen an der Universität Göttingen gefolgt von
einer postgraduate Ausbildung an der Klink für Alters- und Behindertenzahnmedizin der Universität
Zürich, Promotion zum Doktor der Zahnmedizin, Praxis in ästhetischer, rekonstruktiver und
chirurgischer Zahnmedizin im Zahnarzt-Zentrum in Zürich sowie zwei „Master of Science“ in oraler
Implantologie und Parodontologie. Eine weitere, neben allen Diplomen und Auszeichnungen oft
etwas vergessene, Stärke ist Dr. Bluhm ehrliche und authentische Art. Sie und ihr Team finden für
die Patienten stets entspannende Worte und zudem auch die richtige Lösung, die Kaufunktion und
Ästhetik einwandfrei verbindet.
Gesamtes Spektrum der modernen Zahnmedizin
Wer in der Praxis von Dr. Bluhm Hochglanz erwartet ist von der Praxis im Soussol eines Wohnhauses
im ersten Moment vielleicht etwas irritiert. Öffnet man aber erst einmal die Tür erwarten einem
helle, freundliche Praxisräume mit Blick ins Grüne. Feine Akzente, wie Blumen und sympathische
Kinderzeichnungen der kleinsten Patienten tragen zusätzlich zur Wohlfühlatmosphäre bei. Sicherlich
mit ein Grund warum die Praxis am Rennweg seit gut 50 Jahren mit der Treue ihrer Patienten
belohnt wird. Ob Prophylaxe und Dentalhygiene, Zahnfleisch Behandlungen und Parodontologie,
Zahnimplantate oder rekonstruktiv-prothetische Behandlungen, das Team um Dr. Bluhm zeigt
moderne Frauenpower und viel Engagement, um das gesamte Spektrum der modernen Zahnmedizin
kompetent abzudecken. Das Wohlbefinden aller Patienten, ob jung oder alt liegt allen sehr am
Herzen.
Kompetenz, Genauigkeit und die Bereitschaft zur Kommunikation - in diversen Sprachen- werden
hier in der Zahnarztpraxis für Kinder und Erwachsene in Rüschlikon, absolut in den Vordergrund
gestellt. Dies garantiert eine zahnärztliche Versorgung mit modernen Mitteln auf höchstem Niveau.
Das Ziel jeder Beahndlung ist Kaufunktion und Ästhetik perfekt zu verbinden und damit die
Zahngesundheit langfristig zu erhalten. Der Patient wird dabei als Partner behandelt und ihm wird in
verständlichen Worten erklärt, weshalb was und wie gemacht werden soll. „Jeder, der in die Praxis
kommt, wird als Patient und als Mensch mit unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen
wahrgenommen“, hält Vanessa Bluhm dazu fest. Stimmt augenfällig und spürbar!

