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Sie gelangen leicht zu uns. 
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Moin Moin und herzlich willkommen 
im Quarree Dental.

Gesunde Zähne sind ein wichtiger Bestandteil für einen gesunden 
Körper. Wir im Quarree Dental sind Spezialisten auf dem Gebiet der 
modernen Zahnheilkunde und der ästhetischen Kieferorthopädie für 
Erwachsene. Unsere Behandlungsformen basieren auf höchstem 
Qualitätsniveau und sind auf jeden Patienten individuell zugeschnitten.

Bereits 1992 wurde von Dr. Detlev Baumgarten der Grundstein für 
unsere heutige zahnärztliche Gemeinschaftspraxis gelegt. 28 Jahre 
später und auf drei Etagen gewachsen, ist es nach wie vor unser 
Ziel, eine Wohlfühlpraxis mit zeitgemäßer technischer Einrichtung in  
Hamburg zu sein. Dazu gehört nicht nur das ganze Spektrum auf dem 
Gebiet der Zahnheilkunde, sondern auch die Prävention. Mit dem 2002 
gegründeten Zahn Vital Prophylaxe Zentrum sind wir in Hamburg mit 
das größte Präventionszentrum zur Erhaltung von gesunden Zähnen.

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



Philosophie:

Unsere umfassenden zahnmedizinischen Leistungen:

Schöne Zähne stehen für Offenheit, Selbstbewusstsein und Erfolg. Ein 
unbefangenes strahlendes Lächeln macht sympathisch und attraktiv.  
An jedem Zahn hängt aber auch immer ein ganzer Mensch.

Wir haben den Anspruch, jedem Patienten eine optimale Therapie 
zu bieten und reduzieren ihn nicht nur auf seine Zähne. Nach einer 
eingehenden Untersuchung folgt eine ausführliche Beratung und  
Aufklärung, um den Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zu legen. Neben den Leistungen der allgemeinen Zahnmedizin 
sind wir zudem auf bestimmte Tätigkeitsschwerpunkte spezialisiert.  

Sich in den jeweiligen Fachdisziplinen stets weiterzuentwickeln, ist 
für uns eine Selbstverständlichkeit. Alle Behandlungen finden auf  
höchstem fachlichen Niveau mit modernster Technik und biokompa-
tiblen High-Tech-Materialien statt.

Für einen gesunden Gesamtorganismus sind intakte Zähne und Zahn-
fleisch von essentieller Bedeutung. Daher arbeiten wir mit Kollegen 
weiterer Fachdisziplinen zusammen, wie z. B. Kieferchirurgie, Kardio-
logie, innere Medizin, die wir unseren Patienten bei Bedarf empfehlen.

Mit fünf Ärzten und einem hervorragend aus- und weitergebildeten 
Team können wir Ihnen das gesamte Spektrum der modernen Zahn-
heilkunde anbieten. So finden Sie innerhalb unseres Teams für jede 
Behandlung den Spezialisten.

Hochwertige Füllungen: unsichtbar – haltbar – bezahlbar.

Wer Wert auf Qualität, Ästhetik und Langlebigkeit legt, hat die her-
vorragende Wahl, sich für unsichtbare und langlebige Füllmaterialien 
aus außerordentlich belastbaren Kunststoffkeramiken zu entscheiden.
Im Fachlichen nennen wir dieses Füllmaterial „Komposit“ (composite 
= zusammensetzen). Komposite setzen sich nicht nur aus Kunst-
stoffen im herkömmlichen Sinne zusammen, sondern vielmehr aus  
Hochleistungsverbundwerkstoffen. Diese erhöhen die Abriebfestigkeit 
und dienen somit der Langlebigkeit unserer Füllungen. Des Weiteren 
ist die Biokompatibilität unserer Füllungen optimal.



Dezent, funktional und haltbar – 
Implantate sind pure Lebensqualität.

Die Königsklasse des Zahnersatzes praktizieren wir seit über  
20 Jahren. Kompetenz, Expertise und Patientenzufriedenheit sorgen  
für Vertrauen.

Wir geben Ihnen ein festes Versprechen, dass die künstliche Zahn-
wurzel ihre natürliche Funktion nahezu perfekt übernehmen wird. Egal 
ob ein oder mehrere Zähne – Ihr Gegenüber wird einen Unterschied  
nicht merken.

Perfekter vollkeramischer Zahnersatz in nur einer Sitzung.

Ästhetisch anspruchsvoll und optimal verträglich sind unsere voll-
keramischen Restaurationen beschädigter Zähne. Hierbei unterstützt 
uns die computergesteuerte Cerec Methode (CEREC – CEramic  
REConstruction).

Seit über 10 Jahren sind wir Anwender und auch Dozenten dieses 
Verfahrens, das es uns ermöglicht, einen perfekten und hochbelast- 
baren Zahnersatz in nur einer Sitzung herzustellen. Lästige Abdrücke  
und Provisorien gehören endlich der Vergangenheit an. 



Moderne Parodontaltherapie – Parodontitis vorzubeugen 
und zu behandeln ist für uns eine Passion. 

Unsere gesamte Praxis ist für dieses Ziel umfassend ausgestattet.

Die Entzündung des Zahnfleisches ist die gefährlichste Zahnerkran-
kung und darf nicht unterschätzt werden. Breiten sich die aggressiven 
Bakterien aus, gelangen sie in die Blutbahn und beeinträchtigen somit 
alle lebenswichtigen Organe. Der gesamte Organismus wird durch 
diese Zahnerkrankung negativ belastet.
Mit perfektem Konzept und modernsten Verfahren sagen wir diesen 
Bakterien den Kampf an.

Endodontologie – die Erhaltung eines Zahnes 
hat für uns oberste Priorität!

Sind die Zahnnerven im Inneren des Zahnes entzündet, stellen wir 
uns mit Leidenschaft der Herausforderung, den Zahn zu retten. Durch 
unsere zertifizierte Spezialisierung auf dem Gebiet der Wurzelkanalbe-
handlung und viel Erfahrung liegt die Quote, einen Zahn dauerhaft zu 
erhalten, bei über 90 %. Unsere Patienten profitieren hierbei von wich-
tigen Innovationen aus den Bereichen der Wissenschaft und Technik.



Ästhetische Kieferorthopädie für Erwachsene

Schöne und gerade Zähne stehen für Erfolg, Souveränität und  
Attraktivität. Daher ist es auch kein Wunder, dass die Nachfrage nach 
geraden und weißen Zähnen in unserer Zahnarztpraxis stetig wächst. 
Dank innovativer Fortschritte in der Zahnmedizin sind schöne gerade 
Zähne für Erwachsene in kürzester Zeit möglich. Wir haben uns für 
verschiedene Zahnfehlstellungs-Systeme entschieden, die uns vom 
Therapieplan und Ergebnis her absolut überzeugt haben.

METHODE 1
CLEAR ALIGNER: Das Geheimnis schöner Zähne
Zahnfehlstellungen werden bei diesem System durch eine Reihe  
individuell für Sie angefertigter Schienen korrigiert. Die herausnehm-
baren Schienen sind ultradünn und unsichtbar und bieten somit hohen 
Tragekomfort. Jede Woche setzen Sie ein neues Clear Aligner-Paar 
ein und bewegen so Woche für Woche Ihre Zähne in die vorgesehene 
Endposition.
Clear Aligner lässt keine Wünsche offen:
■  optimaler Tragekomfort
■  unsichtbare, ultradünne Schienen
■  schonendes und sicheres Verfahren
■  kurze Behandlungsdauer
■  einfache Pflege

Veneers in Perfektion!

Die keramischen Verblendschalen – auch Veneers genannt – dienen 
in der Zahnversorgung hauptsächlich ästhetischen Zwecken, können 
aber auch funktionelle Vorteile bringen. Es handelt sich um hauch-
dünne Keramikschalen, die unsere qualifizierten Zahnärzte mittels  
spezieller Adhäsivtechnik am Zahn befestigen. Ziel ist in der Regel 
ein naturidentisches Zahnbild. Daher kommen Veneers hauptsächlich 
an den Vorderzähnen zum Einsatz. Bioverträglich und unbedenklich 
für Allergiker korrigieren die hochwertigen Produkte optisch Lücken,  
Verfärbungen an Zähnen sowie Anomalien in der Zahnstellung rasch 
und ohne Spange. 
■ ein schönes Lächeln in nur zwei Terminen
■ maximale Schonung der eigenen Zähne durch minimalinvasives 

Verfahren



METHODE 3
Zeigen Sie Ihr schönstes Lächeln und vertrauen Sie 
auf den INMAN ALIGNER 
Das Besondere an dem herausnehmbaren Inman Aligner ist seine  
Federtechnologie, durch die gleichmäßig und sanft Druck auf die 
Zähne gebracht wird. Behutsam werden die Frontzähne durch die  
Federkonstruktion gedreht, so dass sich das Gewebe und der  
Knochen besonders schonend anpassen können.
■ nur 15 Stunden Tragezeit täglich
■ unglaublich schnelle Ergebnisse in 2 bis 4 Monaten 
■ unkomplizierte herausnehmbare Schiene

METHODE 2
SIX MONTH SMILES – der schnellste Weg zu Ihrem Traumlächeln
Wir beraten Sie hierbei zu einer festsitzenden, transparenten und somit 
fast unsichtbaren Zahnspange, die in vier bis neun Monaten Zahnfehl-
stellungen korrigiert. Die neuartige, beeindruckende Kombination aus 
kieferorthopädischer Behandlung und modernsten Materialien bietet 
folgende Vorteile:
■ sichere ästhetische Lösung in kürzester Zeit
 (durchschnittlich 6 Monate)
■ wirksam und bedenkenlos für die Zähne
■ auch für umfangreiche Fehlstellungen geeignet
■ zuverlässiger Erfolg
■ hoher Tragekomfort
■ nahezu unsichtbar dank transparenter Brackets



Prophylaxe-Zentrum

Mit Stolz können wir sagen, dass wir mit unserem Prophylaxe- 
Zentrum zu den größten und leistungsstärksten Präventionszen- 
tren in Hamburg zählen. Es unterstreicht unsere Philosophie, dass wir 
nicht erst zur Tat schreiten möchten, wenn Zahnschmerzen auftre-
ten. Eine gute Mundhygiene bedeutet Lebensqualität, denn Gesund  
beginnt im Mund!
Auch bei bester Zahnpflege zuhause bilden sich permanent bakterielle 
Beläge auf unseren Zähnen, die immer fester werden und schließ-
lich „versteinern“. Auch ein perfekter Umgang mit Zahnseide reicht 
meist nicht aus, um alle Zwischenräume zu säubern. Zahnkronen und  
Zahnersatz erschweren eine optimale Reinigung zusätzlich.
Durch regelmäßige Vorsorge und eine hochwertige Prophylaxe halten 
Sie Ihre Zähne gesund. Dass man durch eine regelmäßige professio-
nelle Zahnreinigung Erkrankungen der Zähne und des Zahnfleisches 
vorbeugen kann, ist wissenschaftlich erwiesen. Durch diese Art der 
Prävention vermeiden Sie Erkrankungen wie z. B. Parodontose / Paro- 
dontitis, die sich auf Ihren gesamten Organismus auswirken können. 
Unsere Dentalhygienikerinnen und zahnmedizinischen Prophylaxe  
Assistentinnen verstehen ihr zertifiziertes Handwerk. Wir legen Wert 
auf qualifizierte Aus- und Weiterbildungen, die deutlich länger dauern 
als ein Wochenendseminar. Eine professionelle Zahnreinigung kann 
im wahrsten Sinne des Wortes sehr oberflächlich sein – doch wir 
gehen der „Sache auf den Grund!“



„Frischer Atem“-Sprechstunde

Wurden Sie schon einmal auf Ihren schlechten Atem angesprochen 
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 Geburtsgewicht 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 Zahnfleischent-
zündungen vorzubeugen.

PZR - Professionelle Zahnreinigung

In der Prophylaxe werden schädliche Beläge, bakterielle Anlage-
rungen, Zahnstein sowie Verfärbungen auf den Zähnen und in den 
Zahnzwischenräumen auf schonende Art und Weise gründlichst ent-
fernt. 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 erfolgt eine tiefen-
wirksame Fluoridierung als Schutz und zur Versiegelung Ihrer Zähne. 

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

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 leistungsstarken Zahnaufhellungssystem! 
Dieses renommierte Bleachingverfahren hellt die Verfärbungen Ihrer 
Zähne absolut schonend und nachhaltig auf.



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

Genießen Sie in unserer Praxis die Vorteile des digitalen Röntgens 
sowie die Möglichkeit des 3D Röntgens, die derzeit modernste Rönt-
gentechnik. Sie liefert uns sofort hochauflösende Bilder dentaler 
Strukturen in dreidimensionaler Darstellung. Die virtuelle Reise durch 
den Mundraum des Patienten ermöglicht uns eine präzise Diagnostik 
und ist somit die perfekte Basis für eine erfolgreiche Behandlung.

  
Die Vorteile des digitalen Röntgens und der DVT 
Technik liegen für unsere Patienten klar auf der 
Hand: 
■ Reduzierung der Strahlenwerte
■ sofortige Verfügbarkeit
■ gut verständliche Darstellung
■ detailgenau durch softwaregestützte 
 Bildqualität
■ keine Entwicklerchemie – keine Umwelt-
 belastung
■ enorme Planungssicherheit für die Implantologie
 und Endodontie

Hygienemanagement, weil es um Ihre Gesundheit geht!

Das intensive Bewusstsein für Sauberkeit und Hygiene in einer zahnärzt-
lichen Gemeinschaftspraxis ist für unser Handeln existenziell und ein 
wichtiger Anspruch an uns selbst zum Wohle unserer Patienten und un-
serer Mitarbeiter. Von Anfang an haben wir einen sehr großen Fokus auf 
unseren Hygienestandard gelegt. Die Erfahrung zeigt, dass sich der hohe  
Anspruch an Sauberkeit und Reinheit auch in schwierigen Situationen 
stets auszahlt. 

Wir beschäftigen ein 4-köpfiges Sterilisationsteam aus zertifizierten 
Hygienebeauftragten, welches sich ausschließlich mit der Einhaltung 
unseres Hygieneplans befasst. Die Waffen dieser Spezialisten heißen 
Sterilisator, Desinfektionsbad, chemisches Ultraschallbad, Thermo-
desinfektor u.v.m.! Auch die Einweisung und Kontrolle des restlichen 
Personals liegt in ihrem Aufgabengebiet. 



Kasse? Privat? MENSCH!!

Wir legen Wert auf detaillierte Behandlungspläne und eine transpa-
rente Abrechnung. Gerne erklären wir Ihnen jede Position – nur das 
schafft Vertrauen. Als Verwaltungsfachspezialisten für Zahnmedizin 
mit jahrelanger Erfahrung, auch in Bezug auf Rechtsprechungen,  
stehen wir Ihnen gerne zur Seite. 

Unser Team kommuniziert leidenschaftlich mit Erstattungsstellen und 
hilft Ihnen bei Erstattungsschwierigkeiten. Auch beim Thema Finanzie-
rung stehen wir Ihnen beratend zur Seite. Was auch immer Ihnen auf 
dem Herzen brennt: Bitte teilen Sie es uns mit! Wir freuen uns, wenn 
wir Ihnen weiterhelfen können. Auch für Lob und Kritik haben wir ein 
offenes Ohr. 

Des Weiteren legen wir großen Wert auf Organisation. Uns ist bewusst,  
dass Ihre Zeit kostbar ist. Durch eine moderne Terminorganisation 
vermeiden wir ausgiebige Wartezeiten. Wie oft denkt man gerade am 
Wochenende oder unterwegs oder abends daran einen Termin zu ver-
einbaren. Mit unserer Online Terminvergabe ist das nun 24/7 möglich. 
Wir freuen uns aber auch immer über einen Anruf oder eine Email.

Als besonderen Service und auch, um Sie zu unterstützen, Ihre Ge-
sundheit im Blick zu behalten, bieten wir Ihnen gerne unseren Recall 
Service an. Auf Ihren Wunsch hin, erinnern wir Sie gerne persönlich 
oder schriftlich an Ihren nächsten Vorsorge- oder Prophylaxe-Termin.
Wir sind eine Partnerpraxis von goDentis, Deutschlands größtem  
Qualitätssystem für Zahnarztpraxen.
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