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Ihre Zahnärztin in Amerdingen 
Dr. med. dent. Bianca Römer
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∞×≈ LEBENSLUST

+ IHR NUTZEN
Für jedes zahnmedizinische 
Problem gibt es eine Lösung, die 
Ihre Lebensqualität deutlich 
erhöht. Mein Team und ich finden 
diese Lösung für Sie.  

Was ist die Alternative zum zahnmedizi
nischen Mainstream? Ganz einfach. 
Neugierde. Kompromisslose Neugierde. 
Auf medizinischen Fortschritt. Auf Qualität. 
Auf Ästhetik und auf das gesundheitlich 
Bestmögliche. Genau das ist mein Anspruch.

Ihre Dr. med. dent. Bianca Römer



54

ICH
  GEF
ÜH
    L 

Schönheit liegt im Auge des 
Betrachters. Falsch. Zumindest 
für dentale Schönheit gibt es 
klare Kriterien. Definiert durch 
Natur und Kultur. Nicht aber 
durch Instagram Influencer und 
Hollywoodsternchen. An diesen 
klaren Kriterien orientieren sich 
mein Team und ich, wenn ästh
etische Korrekturen auf dem 
Behandlungsplan stehen. Künst
lich wirkende Maximallösungen 
sind tabu. Was zählt, ist vielmehr 
das Sinnvolle. Das, was sich 
harmonisch in Ihr individuelles 
Erscheinungsbild einfügt. Gerne 
finden wir die optimale ästheti
sche Dental lösung auch für Sie. 
Freuen Sie sich darauf.

∞×≈ ÄSTHETIK

+ IHR MEHRWERT
Mehr Selbstwert. Mehr 
Einvernehmen mit sich 
selbst. Mehr Freude beim 
morgendlichen Blick in den 
Spiegel. Und damit letztlich 
mehr Lebenslust.
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Kunst kommt von Können. Beim Thema 
Ästhetik fokussiert meine Praxis deshalb aus
schließlich auf moderne, gleichzeitig bewährte 
Techniken. Anerkannte Zusatzausbildungen 
sichern jederzeit zahnmedizinische Qualität 
auf höchstem Niveau. A ALIGNER

Wenn Zähne aus der Reihe tanzen, leisten transparente 
Aligner eine besonders komfortable, schonende Zahn
korrektur – ganz gleich, ob bei Jugendlichen oder 
Erwachsenen. Die individuell angefertigten Kunststoff
schienen sind völlig unsichtbar, herausnehmbar, leicht 
und angenehm zu tragen.

Bringen Sie Ihre Zähne in Bestform – ohne dass jemand 
etwas von der Behandlung bemerkt.

∞×≈ ÄSTHETIK

B Bleaching
Zu einem gepflegten Aussehen gehören natürlich weiße 
Zähne wie selbstverständlich dazu. Über die Zeit hinweg 
können jedoch Lebensgewohnheiten und besonders 
Genussmittel wie Kaffee, Tee, Rotwein oder Tabak das 
Gebiss signifikant verfärben. Bleaching – anders gesagt 
Zahnaufhellung – befreit die Zähne für mehrere Jahre 
von diesen Verfär bungen. 

Mein Team und ich nutzen effektive und zahnfreundliche 
Bleaching-Methoden. Für natürlich weiße Zähne in nur 
ein bis zwei Stunden.

+ UNSER TIPP
Wir raten strikt von frei ver
käuflichen Präparaten ab. 
Das gewünschte Ergebnis ist 
unkalkulierbar und die Gefahr 
von ernsten gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen hingegen 
sehr groß.
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+ IHRE SICHERHEIT
Lächeln in Bestform. Ein ganzes 
Zahnleben lang und darüber 
hinaus. Garantiert.

∞×≈ ZAHNERHALTUNG
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Jeder einzelne menschliche Zahn 
ist ein kleines Wunderwerk der 
Natur. Keiner gleicht dem ande
ren, manche sind äußerst wider
standsfähig, andere vielleicht 
etwas widerspenstig. Aber alle 
haben es verdient, bestmöglich 
erhalten zu werden. Genau hie r   
für ziehen mein Team und ich alle 
Register unseres medizinischen 
Könnens. Und wenn eines dieser 
kleinen Wunderwerke eines 
Tages doch nicht mehr will, hat 
es ein Recht darauf, optimal 
ersetzt zu werden. Auch hierfür 
ziehen wir alle Register.
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Die Qualität zahnärztlicher Leistungen, die in die Bereiche 
Zahnerhalt und Zahnersatz fallen, ist immer noch äußerst 
unterschiedlich. Die Messlatte, die wir bei diesen beiden 
Themen anlegen, lässt sich am treffendsten mit dem Begriff 
„absolut Premium“ beschreiben.

∞×≈ ZAHNERHALTUNG

Kariesbehandlung
Karies ist in Deutschland nach wie vor eine Volkskrank-
heit. Unsere Praxis fokussiert auf langlebige Restauration 
statt kurzfristiger Reparatur. Dafür verwenden wir aus -
schließlich hochwertige, an Ihre individuelle Zahnfarbe 
angepasste Kompositfüllungen, Keramik-Inlays und 
Kronen. Unser digitaler Workflow mit 3D-Scans ermöglicht 
sogar die perfekte Zahnrestauration in nur einem Tag.

Funktionstherapie
Beim Kauen oder Sprechen müssen unsere Kiefer komplexe, exakt 
aufeinander abgestimmte Bewegungen leisten. Knochen, Gelenke, 
Muskeln und Zähne übernehmen hierbei ganz bestimmte Aufga-
ben. Funktionsstörungen dieses Systems, Schmerzen im Kiefer-
gelenk und übermäßiger Verlust von Zahnhartsubstanz nehmen 
heute immer mehr zu – auch aufgrund von Stress und Belastung 
im Alltag.

Unsere Praxis ist spezialisiert auf die Hightech-gestützte Behand-
lung solcher Dysfunktionen. Bei Beschwerden im Kiefergelenk 
oder Knirschen setzen wir auf digital gefertigte Schienen. In der 
Okklusions- und Kaufunktionstherapie zeichnen wir alle Bewegun-
gen mittels Ultraschall auf. Diagnose und Auswertung können so 
in einer Genauigkeit erfolgen, wie sie analog niemals möglich 
wäre. Diese Daten fließen dann 1:1 in die prothetische Therapie.

F
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               WURZELKANALBEHANDLUNG
Erhalten, was die Natur erschaffen hat. Wenn es darum geht, natürliche 
Zähne zu bewahren, kommt der Wurzelkanalbehandlung herausragende 
Bedeutung zu. Als Spezialistin in dieser Disziplin arbeite ich nach 
höchsten medizinischen Standards und auf dem neuesten Stand der 
Wissenschaft – ganz gleich, ob Erstbehandlung, oder Revision.

Die Behandlungsplanung erfolgt dreidimensional mit der innovativen 
Sicat Endo Software. Für besonders präzises Arbeiten nutze ich stan
dardmäßig ein OPMikroskop. In der Summe werden so die Chancen, 
einen Zahn zu erhalten, systematisch maximiert.

W 
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TELESKOP GETRAGENER ZAHNERSATZ
Auch Doppelkronen oder German Crowns genannt. Über
zeugt ästhetisch, ist sehr angenehm zu tragen, sitzt sicher 
und fest. Das bewährte Doppelkronenprinzip funktioniert 
auf natürlichen Zähnen, Zahnimplantaten und der Kombi
nation von beidem.

Wir sind spezialisiert auf komplexe Gesamtrekonstruk
tionen, 3DPlanungen und Implantologie mit Weich
gewebs und Knochenmanagement. Unser Meisterlabor 
„Die Zahnwerkstatt“ kombiniert traditionelles Handwerk 
mit modernster digitaler Technik. Gemeinsam erzielen wir 
exzellente Resultate für unsere Patienten.

iIMPLANTATE
Gehören in unserer Praxis zum Daily Business. 
Sie sind einfach die bestmögliche Nachbildung der  
Natur – nicht nur optisch, sondern auch funktional. 

Doch Implantat ist nicht gleich Implantat. Wir   
ge währ leisten eine Versorgung in höchster Qualität – 
aufbauend auf speziellen Zusatzqualifikationen 
und dem Praxiswissen aus über zehn Jahren 
Implantaterfahrung.

PARODONTITIS
Ist der Hauptgrund für Zahnverlust bei Erwachsenen. 
Besonders heimtückisch: Diese bakteriell bedingte 
Entzündung des Zahnfleischs mit Knochenzerstörung 
tut nicht weh, wird deshalb oft erst sehr spät erkannt.

Unsere Praxis begleitet Sie erfolgreich durch alle Phasen 
einer Behandlung parodontaler Erkrankungen. Details 
erläutern wir Ihnen gerne in einem persönlichen Bera
tungsgespräch.

+ UNSER PODCAST
Zahnersatz im Allgemeinen und 
Teleskopzahnersatz im Speziellen. 
Hier wissen wir alles, worauf es 
ankommt. Dieses Wissen teilen 
wir gerne mit Ihnen auf YouTube 
in unserem VideoPodcast 
„Perfektissimo – der Zahnersatz 
Podcast“.
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Was heute noch wie ein Märchen 
klingt, kann morgen Wirklichkeit 
sein – zitiert aus Raumpatrouille 
Orion, TVIkone der 60er Jahre. 
In der Dentaltechnik ist dieser 
Satz nach wie vor uneinge
schränkt gültig. Entsprechend 
treffen Sie in unserer Praxis auf 
Equipment, das noch vor weni
gen Jahren Zukunftsmusik war. 
Oder anders gesagt: Wir sind 
State of the Art. Jederzeit und 
hundertprozentig. Nicht um 
unserer selbst willen, sondern 
weil es um Ihre Gesundheit geht.

 ∞×≈ HIGHTECH

+ IHRE VORTEILE
Exaktere Diagnostik und 
angenehmere, maximal 
schmerz reduzierte Behandlung. 
Das Ziel: perfekte medizinische 
Ergebnisse für Sie.
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Hightech kann zahnärztliches Knowhow nicht ersetzen, 
sondern nur ergänzen. In diesem Sinn begreifen wir die 
technische Ausstattung unserer Praxis als Instrumen
tarium, das es uns erlaubt, unserem hohen Qualitäts
anspruch optimal gerecht zu werden. Durch exakte Be
funde, sichere Therapieplanung und patientenfreundliche 
Behandlungsmethoden.

CEREC PRIMESCAN
Aligner, Zahnersatz, Schnarchschienen. Am Anfang steht 
immer der mühevoll erstellte Gebissabdruck. Nicht mehr mit 
CEREC Primescan. Praktisch berührungsfrei lassen wir 
den kleinen Scanner an Ihren Zähnen vorbeigleiten und ein 
präzises, dreidimensionales Bild Ihres Gebisses erstellen. 
Sanft, schnell und vollkommen schmerzfrei.

3D-RÖNTGEN MIT DVT
DVT – ausgeschrieben digitale Volumentomographie – 
ermöglicht maximale Planungssicherheit bei Implantat-
OPs, Funktionsdiagnostik oder Behandlungen des 
Wurzelkanals. So können wir Aufwand und Risiken 
besser prognostizieren. Die Behandlung erfolgt treff-
sicherer und zielgerichteter.

LASER
Chirurgische Eingriffe ohne Skalpell, Bakterienmanage-
ment bei Karies, Behandlung von Parodontitis, Herpes 
oder schmerzhaften Defekten der Mundschleimhaut.  
Bei all dem ist der Laser unser tägliches Arbeitsgerät. 
Die Vorteile: Effektive und meist schmerzfreie Therapie, 
dazu bessere Behandlungsprognosen und -ergebnisse.

KARIES BEHANDELN OHNE BOHREN
Die Kariesinfiltration mit der IconTherapie stoppt die begin
nende Karies und versiegelt den Zahn mit einem speziellen, 
hochflüssigen Kunststoff. Schont die Zahnhartsubstanz, ist 
ideal für Karies im Frühstadium und bei unschönen Fluorose
flecken. Und darüber hinaus schmerzfrei.

CEREC DIGITAL WORKFLOW
Scannen, digitales 3D-Modell im Computer visualisieren, 
passgenauen Zahnersatz inhouse in unserer Praxis 
anfertigen, fertig. Das nach wie vor wegweisende CEREC 
System setzen wir für sogenannte Chairside-Restaura-
tionen ein. Schöne Zähne durch Keramik-Inlays oder 
-Kronen in nur einer Sitzung sind so kein Problem. Auch 
umfassende Zahnrestaurationen sind in nur wenigen 
Tagen möglich.
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Eine Zahnärztin kümmert sich um 
Zähne. Liest sich logisch, ist aber 
zu kurz gesprungen. Schließlich  
existieren im System Mensch 
unzählige Faktoren, die auf Mund 
und Zähne einwirken und von 
diesen ausgehen. Wir denken 
konsequent über die Kinnspitze 
hinaus. Setzen frühzeitiger an, 
um Probleme erst gar nicht 
entstehen zulassen. Forschen 
dort nach Ursachen, wo andere 
nicht suchen. Und tun alles dafür, 
um Ihnen den Besuch in unserer 
Praxis maximal angenehm und – 
falls notwendig – auch angstfrei 
zu machen. Was ja auch ein 
Beitrag zu mehr Lebenslust ist.

 

 ∞×≈ VORSORGE

+ IHR PLUS
Ganz einfach mehr Gesundheit. 
Ganzheitlich und bei speziellen 
Fragestellungen.
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          ERNÄHRUNGS- 
          BERATUNG
Iss dich gesund. Ja, das geht. Nicht ohne 
Grund sind TV-Formate wie „Die Ernäh-
rungs-Docs“ so beliebt. Auch die Mund-
gesundheit lässt sich durch die richtige 
Ernährung positiv gestalten. 

Wie das gelingt, sagen Ihnen unsere 
professionellen Ernährungsberaterinnen.

Die Zahnmedizin kann zur Lösung zahlrei
cher gesundheitlicher Probleme einen wichti
gen Beitrag leisten. Wir sind auf dem neuesten 
Wissensstand. Nutzen Sie diesen Vorsprung  
für Ihr persönliches Wohlbefinden.

SCHLAFAPNOE
Schnarchen ist unangenehm. Die mit ihm verbundenen 
Atmungsstörungen und Atemaussetzer sind mehr als das: 
Sie sind gesundheitlich äußerst bedenklich. Als zertifizierte 
Zahnärztin für zahnärztliche Schlafmedizin arbeite ich 
ganzheitlich mit maßgefertigten, komfortablen Schnarch-
therapie-Schienen. Auf diese Weise kehren angenehmer 
und ruhiger Schlaf oft schon nach wenigen Tagen zurück.

GANZHEITLICHE MUNDGESUNDHEIT
Mehr Mundgesundheit schützt den gesamten Organismus und 
reduziert signifikant gesundheitliche Risiken – zum Beispiel das 
Risiko eines Herzinfarkts. Im Rahmen unserer Erhaltungstherapie 
vermitteln wir nicht nur hilfreiches Wissen zu diesem Themenkom
plex, sondern kümmern uns auch konkret um die Gesunderhaltung 
Ihrer Zähne. Zum Beispiel durch professionelle Zahnreinigung.

S
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HYPNOTHERAPIE
Angst vor dem Zahnarzt – besser gesagt Zahnbehandlungs-
phobie – ist weit verbreitet. Die Hypnotherapie setzt bei der 
Lösung dieses Problems dort an, wo es seinen Ursprung hat: 
im Unterbewusstsein. Sie ist eine wissenschaftlich fundierte 
Methode, mit der wir Ihre Gedanken „auf Reise“ schicken und 
die Koordinaten neu programmieren. So können dauerhaft die 
Weichen für eine angstfreie Zukunft und entspannte Behand-
lungen gestellt werden.

Übrigens: Hypnotherapeutische Sitzungen bieten wir auch zu 
anderen Themen. Zum Beispiel zur Raucherentwöhnung und 
bei chronischen Schmerzen. Probieren Sie es aus. Es lohnt sich.

ZAHNREINIGUNG
Prophylaxe ist besser als Reparatur. Deshalb empfehle ich eine 
individuelle professionelle Zahnreinigung alle drei bis sechs 
Monate. Sie macht Ihre Zähne widerstandsfähig gegen Säuren, 
Mikroorganismen und Zucker. Karies, Zahnfleischentzündung 
und rückgang sowie Parodontitis wird wirksam vorgebeugt. 

Zu unserem Leistungsangebot zählt auch eine spezielle 
Pro phylaxe für Kinder.

ZAHNMEDIZIN FÜR SPORTLER
Die orale Gesundheit beeinflusst signifikant das persönliche 
sport liche Leistungsniveau. Hier setzt unser speziell entwick eltes 
Prophylaxekonzept für Sportler genauso an wie unsere High 
Performance Schienen. In vielen Sportarten leisten unsere indivi
duell angefertigten „Mouthgards“ einen optimalen Zahnschutz. 
Sie sitzen perfekt, schränken die Atmung nicht ein und funktio
nieren wirkungsvoll im Ernstfall. Anders gesagt: Sie erfüllen alle 
Anforderungen an einen guten Sportmundschutz. „Von der 
Stange“ ist das nicht möglich.

Als zertifizierte Zahnärztin für Sportmedizin betreue ich Einzel
sportler und gesamte Teams. Sondertermine und Coachings sind 
nach Vereinbarung möglich.

ZZ
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Ein funktionierendes ArztPatient
Verhältnis braucht Vertrauen. 
Vertrauen in die medizinische 
Leistung, Vertrauen in die 
handelnden Personen. Es ist also 
Ihr gutes Recht, mehr Fakten 
über mein Praxisteam und mich 
zu erfahren. Ein Fakt, der mich 
und mein Team besonders 
verbindet: Wir tun alles dafür, 
um den Aufenthalt in unserer 
Praxis so angenehm wie möglich 
zu gestalten. Für Sie. Für uns 
selbst. Für außergewöhnliche 
zahnmedizinische Ergebnisse.

Ihre Dr. med. dent. Bianca Römer

 ∞×≈ PRAXIS

+ UNSERE PRAXIS
Der Ort, oder besser gesagt die 
Menschen, bei denen alle Fäden 
zusammenlaufen. Für Ihre 
Zahngesundheit.
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Team
Engagiert. Freundlich. Gewissenhaft. Natür-
lich könnte ich mein Praxisteam hier mit 
vielen gängigen Begriffen beschreiben. 
Stattdessen sage ich lieber Dankeschön an 
alle für die jeden Tag fantastische Arbeit. 
Und empfehle Ihnen: Erleben Sie es selbst 
bei Ihrem nächsten Praxisbesuch.

Kollektiv
Hochwertiger, absolut passgenauer Zahnersatz 
lässt sich nur dann erfolgreich erstellen, wenn 
Zahnarzt, Zahntechniker und Patient kommuni
kativ und lösungsorientiert zusammenarbeiten. 
Frau Dr. Römer und ich praktizieren dies jetzt 
seit mehr als zehn Jahren – und zwar in einer 
sehr ehrlichen, respektvollen und angenehmen 
Weise. Das spüren auch unsere Patienten. 
Unser Ziel ist es immer, das Maximum zu errei
chen ... und zwar kompromisslos. Probleme? 
Gibt es natürlich immer wieder, allerdings blieb 
bis heute keines ungelöst. Schließlich ist jeder 
Mensch individuell … aber genau das ist das 
Reizvolle an unserem Beruf! Und Eines ist klar: 
Wir werden uns auch in Zukunft mit Leiden
schaft jeder Herausforderung stellen. 

Ihr Andreas Leimbach, ZTM

BZahnarzt ist kein Beruf, sondern Berufung. Und diese Berufung 
liegt in meiner Familie, denn mein Vater war selber Zahnarzt. 
Inspiriert von ihm, war es schon immer mein Wunsch, Zahnärztin 
zu werden. Also studierte ich Zahnmedizin an der LMU München 
und der Universität Ulm und übernahm schließlich seine Praxis in 
Amerdingen. Sein Lebenswerk zeitgemäß fortzuführen, das liegt 
mir besonders am Herzen.

Meine Überzeugung ist: Wie gut die zahnärztliche Versorgung ist, 
darf nicht davon abhängen, ob man in der Stadt lebt oder auf 
dem Land. Ich lebe und arbeite gerne in meiner Heimat. Meine 
berufliche Leidenschaft, meine Begeisterung für Zahnmedizin und 
Zahngesundheit möchte ich Ihnen nahebringen und mit Ihnen 
teilen.

Für gesunde Zähne gibt es häufig keine zweite Chance. In meiner 
Praxis setze ich deshalb auf kompromissfreie, logisch strukturierte 
und nachhaltige Behandlungskonzepte. Bei der Behandlung gehen 
Fachwissen, handwerkliche Präzision und modernste Technik Hand 
in Hand. Über welche Zusatzqualifikationen ich verfüge und in 
welchen ärztlichen Gesellschaften ich Mitglied bin, können Sie 
ausführlich auf meiner Website nachlesen.

„
+ DIE ZAHNWERKSTATT
Andreas Leimbach
Memminger Straße 23
89264 Weißenhorn
www.andreasleimbach.com
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Zahnarztpraxis Amerdingen 
Dr. med. dent. Bianca Römer

Am Sonderbach 19 
86735 Amerdingen

Telefon (0 90 89) 600

kontakt@zahnoaseamerdingen.de 
www.zahnoaseamerdingen.de


