md: Was fasziniert Sie am meisten an Ihrer Arbeit?
NK: «Mich motiviert tagtäglich, wenn ich den Patienten Gutes tun
kann, zum Beispiel in punkto Kaufunktion oder Ästhetik mehr
Lebensqualität vermittle. Das ist für mich eine Herausforderung.»

Zahnarztpraxis Obertor
Diessenhofen
«Modernste Zahnmedizin und neueste Methoden in der Behandlung
gehören bei uns zum alltäglichen Gebrauch.»

md: Gesund beginnt im Mund. Bis zu welchem Alter lassen
sich heute die Zähne erhalten resp. Implantate einsetzen?
NK: «Jeder Mensch ist individuell und hat seine eigenen spezifischen Bedürfnisse. Wir sind darauf ausgerichtet, jedem Patienten,
ob jung oder alt, die geeigneten Lösungen vorzuschlagen. Implantate sind bei gesunden Menschen bis ins hohe Alter einsetzbar.»
md: Die Angst vor dem Zahnarzt ist, ungeachtet des Geschlechts, bei vielen Menschen gross. Welche Mittel setzten Sie
ein, um den Patienten die Furcht zu nehmen?
NK: «Erstens: Es gibt heute sehr feine Injektionsnadeln, die nur
durch einen kleinen Stich spürbar sind. Zusätzlich gibt es Geräte, durch welche das Anästhetikum langsam und kontrolliert
tröpfchenweise verabreicht wird. Zweitens: Patienten mit grosser Angst können entweder unter Lachgasentspannung oder in
Vollnarkose behandelt werden. Drittens: Alle diese Möglichkeiten werden von uns angeboten.»
md: Die Entwicklungen in der Zahnmedizin sind enorm. Was
war für Sie in all den Jahren das Spannendste?
NK: «Ein Meilenstein wurde mit der Implantologie gesetzt. Ein
weiterer Wendepunkt ist die CAD/CAM-Technik. Diese Technologie ermöglicht individualisierte Zahnrekonstruktionen und
anspruchsvollste Implantatprothetik. Einzelne Zähne, Brücken
und Zahnreihen können z.B. aus hochfestem, biokompatiblem
Zirkoniumdioxid gefräst werden. Auch der Laser hat mittlerweile den Platz in der Zahnmedizin gefunden. All diese Errungenschaften sind in unserem Behandlungsspektrum integriert.»
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Interview mit Zahnarzt
Nebo Komadina

Motivierte Mitarbeiter freuen sich auf Sie

md: Nebo Komadina, was war Ihr Beweggrund, Zahnarzt zu
werden?
Nebo Komadina: «Durch einen Zahnarzt in meinem Bekanntenkreis wurde ich schon sehr früh von der Idee, Dentist zu werden,
inspiriert. Diese hat mich denn auch nicht mehr losgelassen. Ich absolvierte ein fünfjähriges Studium sowie im Anschluss diverse Fortbildungen und begleitende Tätigkeit in Privatpraxen. 2005 machte
ich mich selbständig in Neftenbach und übernahm 2009 die Praxis
in Diessenhofen.»

md: Welches sind die häufigsten Behandlungen?
NK: «Die konservierende Therapie. Die Anstrengungen der
letzten Jahrzehnte in der Prophylaxe haben sich gelohnt. Heutzutage sind wir in der Lage, den Zahnerhalt bis in hohe Alter zu
sicherzustellen – vorausgesetzt, der Patient macht mit. Mit der
Prophylaxe können wir die häufigsten Erkrankungen – Karies
und Paradontitis – besser bekämpfen. Auf unserer Homepage
www.zahnarzt-obertor.ch finden sich sämtliche Informationen
über uns.»

«Implantate sind bei gesunden Menschen bis ins hohe Alter einsetzbar.»

Topmodern mit den neusten Geräten eingerichtet

Wir haben die geeigneten Lösungen für Sie

md: Auf welchem technischen Stand bewegen Sie sich mit Ihrer Praxis?
NK: «Wir sind topmodern und mit den neuesten Geräten eingerichtet In Pfungen auf 220m2 und in Diessenhofen auf 150 m2 bieten wir den Patienten ein hochklassiges Behandlungsspektrum.»

Gesund beginnt im Mund
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md: Ihr Angebot reicht von der konservierenden Zahnbehandlung über die Prothetik, die Kieferorthopädie und die zahnärztliche Chirurgie bis hin zur Implantologie. Wie viele Spezialisten arbeiten in Ihrem Team?
NK: «Unsere Patienten werden insgesamt von vier topmotivierten
Zahnärzten in sämtlichen Disziplinen der Zahnheilkunde betreut.»
md katalog 2015
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