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Können,
Herz und
Passion



Schöne Zähne sind mehr.
Sie sind Ausdruck der Persönlichkeit,
stehen für Offenheit, 
Selbstbewusstsein und Erfolg.



Gesunde Zähne sind ein wichtiger Be-
standteil für einen gesunden Körper. Wir 
im Quarree Dental sind Spezialisten auf 
dem Gebiet der modernen und ästheti-
schen Zahnheilkunde. Unsere Behand-
lungsformen basieren auf höchstem 
Qualitätsniveau und sind auf jeden Pati-
enten individuell zugeschnitten. Wir ste-
hen für ein respektvolles Miteinander.

Um Ihnen gesunde und schöne Zähne 
zu ermöglichen, bedarf es jedoch mehr 
als digitaler und computergestützter Ver- 
fahren. 
Persönlichkeit, Authentizität, Freude 
und Leidenschaft für das, was wir tun, 
Einfühlungsvermögen, Blick aufs Ganze 
und Aufklärung – dafür stehen wir, das 
Team vom Quarree Dental!

IHRE ZAHNÄRZTE:
 Dr. Detlev Baumgarten
 Jürgen Heiermann
 Dr. Tobias Kreher
 Christian Kemper

Inhabergeführt seit 1992.
Seit 30 Jahren 

eine wachsende
Gemeinschaft.

Ihr Besuch bei uns
beginnt immer mit 
einem Lächeln.



Wir sind seit 30 Jahren in einem sehr beständig:
darin, dass wir uns stetig weiterentwickeln!

Vertrauen ist gut!
Kontrolle ist besser.
Wir sorgen für permanenten Wissenstransfer.



Behandlungen werden komplexer, 
Patienten-Ansprüche steigen. Gut 
so! Wir haben den Anspruch, jedem 
Patienten eine optimale Therapie zu 
bieten. Nach einer eingehenden Un-
tersuchung folgt eine ausführliche 
Beratung und Aufklärung, um den 
Grundstein für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zu legen. Neben den 
Leistungen der allgemeinen Zahnme-
dizin sind wir zudem auf bestimmte 
Tätigkeitsschwerpunkte spezialisiert.
Sich in den jeweiligen Fachdiszip-

linen stets weiterzuentwickeln, ist 
für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Alle Behandlungen finden mit mo-
dernster Technik und biokompatiblen 
High-Tech-Materialien statt.
Für einen gesunden Gesamtorganis-
mus sind intakte Zähne und Zahn-
fleisch von essentieller Bedeutung. 
Daher arbeiten wir mit Kollegen wei-
terer Fachdisziplinen zusammen wie 
z. B. Kieferchirugie, Kardiologie, in-
nere Medizin, die wir unseren Patien-
ten bei Bedarf empfehlen.

Wir sind seit 30 Jahren 
in Einem sehr beständig:
„Darin, dass wir uns stetig 
weiterentwickeln!“

Vertrauen ist gut!
Kontrolle ist besser.
Wir sorgen für permanenten Wissenstransfer.



Wir sind seit 30 Jahren in einem sehr beständig:
darin, dass wir uns stetig weiterentwickeln!

Wenn stetiges Fortbilden, 
Erfahrung, modernstes 
Equipment, Herzlichkeit und 
Leidenschaft für Zahngesundheit 
miteinander verschmelzen, 
dann sind Sie im Quarree Dental!



Cerec – so geht hochwertiger Zahnersatz heute.

Mit über 15 Jahren Erfahrung gehören wir in Hamburg zu den 
erfolgreichsten CEREC Anwendern und Dozenten. Diese digi-
talbasierende Methode ermöglicht uns eine effiziente, individu-
elle Keramikrestauration der beschädigten Zähne in nur einer 
Sitzung. Unangenehme Abdrücke und Provisorien gehören der 
Vergangenheit an. Schöngeisterei und Langlebigkeit stehen 
auch hier im Vordergrund.

Komposit Füllungen: unsichtbar – haltbar – bezahlbar.

Unsere Patienten legen überwiegend großen Wert auf Qualität, 
Ästhetik und Langlebigkeit. Mit unseren belastbaren Kunststoff-
keramiken (Hochleistungsverbundstoffen) können wir diese An-
forderungen mühelos erfüllen.

UNSERE LEISTUNGEN
Wenn stetiges Fortbilden, 
Erfahrung, modernstes 
Equipment, Herzlichkeit und 
Leidenschaft für Zahngesundheit 
miteinander verschmelzen, 
dann sind Sie im Quarree Dental!

Implantate 

Zahnimplantate stehen für pure Lebensqualität.
Nach 30 Jahren Erfahrung in der innovativen Welt der Im-
plantologie, sind wir uns sicher, dass wir wissen, was wir 
tun. Wir geben Ihnen ein festes Versprechen, dass die 
künstliche Zahnwurzel ihre Funktion nahezu perfekt über-
nehmen wird. 



Endodontologie – 
wir packen das Übel an der Wurzel

Mit Erfahrung, Wissenschaft und neuester Technik stecken wir 
uns täglich das Ziel, die entzündete Zahnwurzel von innen zu 
retten. Der Aufwand und die Spezialisierung lohnen sich, da 
unsere Quote den Zahn dauerhaft zu erhalten nahezu bei 90% 
liegt.

Parodontologie – 
gesund beginnt im Mund

Die chronische Erkrankung des Zahnhalteapparats beeinflusst 
enorm die Allgemeingesundheit.
Mit unseren modernsten Verfahren, geschultem Personal und 
einem individuellen Konzept kämpfen wir gemeinsam gegen 
diese aggressiven Bakterien im Zahnfleisch.



Ästhetik pur

Schöne und gerade Zähne 
stehen für Erfolg, Souveränität 
und Attraktivität. Dank inno-
vativer Fortschritte in der 
Zahnmedizin sind schöne 
gerade Zähne für Erwachsene 
in kürzester Zeit möglich. 
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Clear Aligner – setzen sanft Impulse 
für eine gerade Zahnstellung

Mit einer Serie von hauchdünnen individuell angefertigten 
Kunststoffschienen führen wir Sie binnen weniger Monate zu 
einer sichtbaren Begradigung der Zahnfehlstellung. Die Schiene 
sollte mind. 22 Stunden am Tag getragen werden. Dabei garan-
tieren wir einen optimalen Tragekomfort bei maximaler Scho-
nung der eigenen Zähne.

Zahnkorrektur by QD

Bei umfangreichen Fehlstelllungen der Zähne beraten wir Sie bei 
dieser Methode über eine festsitzende, transparente und somit 
fast unsichtbare Zahnspange. Die Kombination aus kieferortho-
pädischer Behandlung und modernsten Materialien bietet eine 
sichere ästhetische Begradigung der Zähne in durchschnittlich 
6 Monaten.

Veneers  – die perfekte Blendung 
für ein ausdrucksstarkes Lächeln

Die keramischen, hauchdünnen Verblendschalen – auch  
Veneers genannt – dienen in der Zahnversorgung hauptsäch-
lich ästhetischen Zwecken, können aber auch funktionelle Vor-
teile bringen. Veneers kaschieren vorzugsweise unansehnliche 
Zähne. Sie sind ein künstlerisches Meisterstück, die der Natür-
lichkeit der eigenen Zähne in nichts nachstehen.



Inman Aligner

Mit nur 15 Stunden Tragezeit am Tag über einen Zeitraum von 
2 bis 4 Monaten bietet dieser Hightech Aligner die meisten Frei-
heiten. Dank seiner Federtechnologie werden die Frontzähne 
behutsam, d.h. gewebe- und knochenschonend in eine opti-
male Position gedreht. 



Unser Prophylaxe Zentrum 
im Quarree Dental
Wer gesund bleiben möchte, sollte regelmäßig zur 
Vorsorge gehen. Das gilt auch für die Zähne! 
Zu groß sind die äußeren Einflüsse, als dass wir mit 
einer perfekten Zahnpflege zu Hause alle bakteriellen 
Beläge beseitigen könnten. Durch regelmäßige 
Vorsorge und eine hochwertige Prophylaxe halten 
Sie Ihre Zähne gesund.
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Wer gesund bleiben möchte, sollte regelmäßig zur 
Vorsorge gehen. Das gilt auch für die Zähne! 
Zu groß sind die äußeren Einflüsse, als dass wir mit 
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Sie Ihre Zähne gesund.

Es unterstreicht unsere Philosophie, 
dass wir nicht erst zur Tat schreiten 
möchten, wenn Zahnschmerzen auf-
treten. Eine gute Mundhygiene bedeu-
tet pure Lebensqualität.
Unsere Dentalhygienikerinnen und 
zahnmedizinischen Prophylaxe Assis-
tentinnen verstehen ihr zertifiziertes 
Handwerk und putzen nicht nur ober-

flächlich über Ihre Zähne. Wir helfen 
Ihnen mit einer regelmäßige profes-
sionelle Zahnreinigung Erkrankungen 
der Zähne und des Zahnfleisches vor-
zubeugen. Durch unsere gemeinsame 
Prävention vermeiden Sie Erkrankun-
gen wie z. B. Parodontose / Paro-
dontitis, die sich auf Ihren gesamten 
Organismus auswirken können.

Mit Stolz können wir sagen, dass wir 
mit unserem Prophylaxe-Zentrum 
zu den größten und leistungs-
stärksten Präventionszentren 
in Hamburg zählen. 



Bleaching

Weiße Zähne gelten als Symbol für Vitalität und Gesundheit. 
Doch leider verdunkeln der natürliche Alterungsprozess, sowie 
Farbstoffe aus Tee, Wein, Kaffee und Tabak das Weiß Ihrer 
Zähne. Wir arbeiten mit einem professionellen und leistungsstar-
ken Zahnaufhellungssystem! Dieses renommierte Bleaching- 
verfahren hellt die Verfärbungen Ihrer Zähne absolut schonend 
und nachhaltig auf.

PZR - Professionelle Zahnreinigung

In der Prophylaxe werden schädliche Beläge, bakterielle Anla-
gerungen, Zahnstein sowie Verfärbungen auf den Zähnen und 
in den Zahnzwischenräumen auf schonende Art und Weise 
gründlichst entfernt. Danach erfolgt eine schonende Messung 
der Zahntaschentiefe, um eine Parodontose ausschließen zu 
können. 

Durch die sanfte Air Flow Pulverstrahlbehandlung erstrahlen die 
Zähne in neuem Glanz. Nach der Politur der Zahnoberfläche er-
folgt eine tiefenwirksame Fluoridierung als Schutz und zur Ver-
siegelung Ihrer Zähne. 

Damit auch zuhause eine effektive Reinigung der Zähne und 
Zahnzwischenräume gelingt, versorgen wir Sie mit individuellen 
Pflegetipps und Tricks.



„Frischer Atem“-Sprechstunde

Wurden Sie schon einmal auf Ihren schlechten Atem angespro-
chen oder fühlen Sie sich unsicher, weil Sie unter Mundgeruch 
(Halitose) leiden? Noch heute glauben viele, dass die Ursache 
für schlechten Atem im Magen liegt – doch das trifft auf 90% 
der Betroffenen nicht zu. Sprechen Sie uns an! Gemeinsam 
werden wir die Ursache Ihrer Halitose finden und beseitigen.

Zahnpflege in der Schwangerschaft – 
Prophylaxe ist Pflicht!

Aufgrund der Hormonumstellung in der Schwangerschaft kann 
sich das Zahnfleisch leichter entzünden. Besonders in dieser 
spannenden Zeit stehen wir Ihnen zur Seite, um einer Gingivitis 
oder Parodontitis (Zahnfleischentzündung) vorzubeugen. Diese 
Risikofaktoren können zu Frühgeburten und niedrigem Geburts-
gewicht führen.

Sprechstunde für die Kleinsten

Das Wohl unserer kleinsten Patienten liegt uns sehr am Herzen 
– und das beginnt bereits bei der Mundhygiene. In angst- und 
stressfreier Atmosphäre möchten wir den Kindern vermitteln, 
wie wichtig die Vorsorge bereits in jungen Jahren ist. Wir setzen 
in unserer Praxis auf eine konsequente Kinderprophylaxe, um 
Karies und Zahnfleischentzündungen vorzubeugen.



DVT: 
Digitale Volumentomografie
Digitales Röntgen und Einblicke in die dritte Dimension



DVT: 
Digitale Volumentomografie
Digitales Röntgen und Einblicke in die dritte Dimension

Genießen Sie in unserer Praxis die Vor- 
teile des digitalen Röntgens sowie die  
Möglichkeit des 3D Röntgens, die der- 
zeit modernste Röntgentechnik. Sie lie- 
fert uns sofort hochauflösende Bilder 
dentaler Strukturen in dreidimensiona- 
ler Darstellung. Die virtuelle Reise durch  

den Mundraum des Patienten ermög-
licht uns eine präzise Diagnostik und 
ist somit die perfekte Basis für eine 
erfolgreiche Behandlung. Da keinerlei 
Chemie mehr zum Einsatz kommt und 
die Strahlenbelastung gering ist, tun 
wir dabei gutes für Mensch und Natur!

... damit Ihr Besuch bei 
    uns in einem umwerfenden 
    Lächeln mündet!



Unser Schlüssel
zum Erfolg:
     Wir sind ehrlich und bodenständig.

     Wir haben immer etwas zu lachen,
     auch wenn es stressig wird.

     Wir versprechen nichts, 
     was wir nicht halten können.
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Unser Schlüssel
zum Erfolg:
     Wir sind ehrlich und bodenständig.

     Wir haben immer etwas zu lachen,
     auch wenn es stressig wird.

     Wir versprechen nichts, 
     was wir nicht halten können.



Sie gelangen leicht zu uns. 
Die U1 sowie der Busbahnhof Wandsbeker Markt
liegen nur wenige Gehminuten 
von unserer Praxis entfernt.

Dr. med. dent. Detlev Baumgarten 
Jürgen Heiermann
Dr. med. dent. Tobias Kreher 
Christian Kemper

Quarree 4 · 22041 Hamburg
Telefon 040 - 68 91 34 00
Telefax 040 - 68 91 34 020
www.quarree-dental.de 
praxis@quarree-dental.de

Praxiszeiten:
Mo.: 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Di. - Do.: 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Fr.: 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Sa.: ausschließlich nach 
      Vereinbarung

T:04068913400
http://www.quarree-dental.de
mailto:praxis%40quarree-dental.de?subject=

