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3D-RÖNTGEN (DVT)
Seit dem Frühjahr 2016 sind wir Anwender eines der modernsten 
3D-Röntgengeräte in der Zahnmedizin.

In Fällen, in denen eine herkömmliche 2-dimensionale Röntgenaufnahme,  
nicht ausreichend ist, ermöglicht das 3-dimensionale Röntgen durch die 
dentale Volumentomographie (DVT) die Darstellung der abgebildeten 
anatomischen Strukturen in allen Raumrichtungen. 
Unser Sirona ORTHOPHOS SL 3D ist verlässlich in den Bereichen Endo-
dontie, Parodontologie, Chirurgie und Implantologie einsetzbar.

Je nach klinischer Fragestellung, ob Implantat, Wurzelbehandlung oder 
Weisheitszähne, werden unterschiedliche 3D-Volumen mit oder ohne 
HD-Modus ausgewählt. So gelangen wir stets zu exzellenten Aufnahmen 
bei möglichst geringer Strahlendosis.

Das Beste ist: Die Röntgendaten für die Implantologie können mit den 
Daten einer digitalen Abformung (CEREC) zusammengeführt werden. 
Prothetische Vorausplanung, Weichgewebe und chirurgisch relevante 
Details wie Nervkanäle, Zahnwurzeln und das allgemeine Knochenangebot 
sind auf einem Bild erkennbar. Das ermöglicht eine ganz präzise Planung 
und Ausrichtung des Implantats für einen sicheren Eingriff bei einem Maxi-
mum an Ästhetik und Komfort. Diese exakte Planung wird mit Hilfe einer 
Bohrschablone für die sogenannte navigierte Implantologie umgesetzt.

Denn die Sicherheit ist uns der wichtigste Aspekt für unsere Patienten.

Dank CEREC kann sogar die finale Vollkeramikkrone bei perfekter Ästhetik 
direkt am ersten Termin nach der Einheilung eingesetzt werden. Fertig!

DANKE!
Ein ganz besonderer Dank geht dieses Jahr auch wieder an unse-
re vielen großzügigen Patienten, die nach dem Entfernen von alten 
Kronen und Brücken ihr Altgold nicht mitgenommen, sondern für 
einen guten Zweck gespendet haben. Wir haben es ein Jahr lang 
in der Praxis gesammelt und im Dezember einschmelzen lassen. 
Der Erlös von 5.899,30 € ist dem Ronald McDonald-Haus auf dem 
Lübecker Uniklinik-Campus zugute gekommen. Wir haben die Summe 
auf glatte 7.000,00 € aufgerundet. 

Im Ronald McDonald-Haus finden Familien ein Zuhause auf Zeit, 
deren kranke Kinder in der benachbarten Kinderklinik des Universi-
tätsklinikums Schleswig-Holstein behandelt werden. Das macht uns 
besonders glücklich.

Wir sagen alle ganz, ganz herzlichen Dank!!
Ihr ZM1-Team

www.zm1.de

Neuigkeiten aus 

unserer Praxis

2017
ZAHNARZT

LÜBECK

EMPFEHLUNG

Studiengruppe für 
Restaurative  

Zahnheilkunde e.V.



WIEDER ZURÜCK!
Wir freuen uns sehr, dass Tatjana Hepner 
aus der Elternzeit zurück ist. Sie dürfte den 
allermeisten Patienten  aus der Assistenz bei 
meinem Mann bekannt sein. Die kleine Palina 
ist gerade 3 Jahre alt geworden und geht nun 
in den Kindergarten. In dieser Zeit ist Tatjana 
hauptsächlich in der mikroskopisch-endodon-
tischen Assistenz bei mir in Zimmer 6 tätig 
und wir kümmern uns gemeinsam um unsere 
lieben Patienten und deren Wurzelkanäle.

Ihre Isabelle Rathje

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
Annika Garbe hat im Januar 2016 Ihre Prüfung zur 
Prophylaxeassistentin (PASS) der Deutschen Gesell-
schaft für Ästhetische Zahnmedizin (DGÄZ) bestan-
den. Sie ist als langjährige Mitarbeiterin (2017 
findet ein Jubiläum statt) ein großer Gewinn für 
unsere Prophylaxeabteilung. 
Herzlichen Glückwunsch!

THERESA-SOPHIE KISSING GOES MASTER
Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass 
ich nach zwei spannenden, anstrengenden und vor 
allem lehrreichen Jahren den Materstudiengang 
„Parodontologie und Implantattherapie“ an der 
Dresden International University erfolgreich abge-
schlossen habe. Ich möchte mich bei allen bedanken, 
die sich dazu bereit erklärt haben, einen Fragebogen 
zum Thema „Parodontitis und psychische Erkran-
kungen“ auszufüllen. Diese wurden, zusammen mit 
weiteren Fragebögen, die von anderen Master-
studenten gesammelt worden waren, in Dresden 
anonym ausgewertet. Die gewonnenen Daten ermöglichten es mir, meine 
Masterthesis „Parodontitis im Zusammenhang mit Angst und Depres-
sionen“ zu schreiben und haben zudem die Ursachenforschung für 
parodontale Erkrankungen einen kleinen Schritt vorangebracht. 

Vielen, herzlichen Dank, 
Ihre Theresa Kissing

DER GEHEIMTIPP
CHEWY DOUBLE CHOCOLATE COOKIES
Nach einem USA-Besuch bei Freunden im Sommer 2016 habe ich ein 
lieb gewonnenes Rezept wieder belebt: Chewy Double Chocolate Cookies! 
Anlässlich meines Geburtstages verbreitete sich dann der Duft dieser 
Kekse auch in der Praxis am Markt. 

Um auch Sie, liebe Patienten, in den Genuss dieses Gebäcks kommen zu 
lassen, hier das Rezept zum Ausprobieren: Ergibt: ca. 36 Cookies 

Zutaten
1 Tasse plus 2 Esslöffel (255 Gramm) ungesalzene Butter  
 bei Raumtemperatur
1 Tasse (200 Gramm) Zucker
1 Tasse (215 Gramm) brauner Zucker
2 Eier
2 Teelöffel Vanilleextrakt
2 1/2 Tassen (350 Gramm) Mehl
3/4 Tasse (60 Gramm) ungesüßtes Kakaopulver
1 Teelöffel Backpulver
1/2 Teelöffel Salz
2 1/2 Tassen (340 Gramm) Schokoladestückchen

1. Backofen auf 350 Grad F (175 Grad C) vorheizen. 
2. Butter und Zucker in einer großen Schüssel mit einem 

Handmixer bei mittlerer Geschwindigkeit schlagen bis man 
eine cremige und lockere Masse erhält.

3. Nach und nach die zwei Eier und den Vanilleextrakt 
hinzufügen und wieder gut verrühren.

4. In einer separaten Schüssel das Mehl, Kakaopulver, 
Backpulver und das Salz mit dem Schneebesen vermischen. 

5. Nun die trockenen Zutaten zu den feuchten hinzufügen und 
wieder gut vermengen. 

6. Mit einem großen Messer die Schokolade in kleine Stücke 
hacken und zum Teig fügen. 

7. Den Keksteig mit Esslöffeln auf den Backblechen verteilen. 
8. 9 bis 12 Minuten oder bis die Plätzchen aufgeblasen wirken und die 

Spitzen trocken sind, backen. Auf den Backblechen ca. 5 Minuten 
abkühlen lassen, danach vom Backblech nehmen 

und vollständig auskühlen lassen. 

Guten Appetit!

Ihre Bettina von Amsberg-Scheve

SENIOR IM RUHESTAND

Eigentlich konnten wir uns alle gar nicht wirklich 

vorstellen, dass mein Vater, genannt „der Senior“, 

irgendwann nicht mehr arbeiten sollte.

Aber er hat es einfach getan: aufgehört. Seit rund 2 Jahren kommt 
mein Vater nun nicht mehr jeden Morgen gegen 5.30 Uhr in die 
Praxis. Er bleibt einfach zu Hause. Das hat er sich nun aber auch 
wirklich verdient! 

Nun warten andere Herausforderungen auf ihn: aktuell 6 Enkelkinder 
im Alter von 0 bis 8 Jahren! Diese wollen von Opa zum Klavier, Tennis, 
Fußball oder zu Kindergeburtstagen gebracht werden; sie möchten 
Indianer spielen, Totempfähle basteln, schnitzen, SUP fahren oder 
Weihnachtsplätzchen mit ihm backen. Sehr gut ist Opa auch im Vor- 
lesen. Persönlich empfehlen können wir übrigens die Mäuse-Aben-
teuerbücher von Ute Krause: „Die Muskeltiere: Einer für alle, alle 
für einen“.

Wenn er uns hier am Markt 1 wirklich vermisst oder wir ihn vermis-
sen, dann schlüpft er wie gewohnt in seine Arbeitskleidung und über-
nimmt sehr gerne den ein oder anderen Vertretungsdienst als wäre 
er nie weg gewesen.

Ihr Jens C. Rathje

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

das Jahr 2016 liegt nun schon wieder hinter uns. Es war das erste 
Jahr in der Praxis, das wir komplett ohne den „Senior“ verbracht haben. 
Unser Ziel ist es, weiterhin zu versuchen, eine Balance zwischen Altbe-
währtem und Neuem zu erreichen, zwischen Tradition und Moderne. 
Vor allem der Fortschritt in der digitalen Zahnmedizin hat jedoch viele 
Neuerungen in die Praxis gebracht. 

Wir freuen und deshalb ganz besonders, dass wir mit Ihnen ganz beson-
dere und treue Patienten haben, die diesen Fortschritt und die Seele der 
Praxis mitgestalten. Wir möchten uns vor allem dafür bedanken, dass 
durch Ihre wertvollen Weiterempfehlungen im letzten Jahr viele neue 
Patienten dazugewonnen werden konnten. Dieses Vertrauen macht uns 
richtig stolz!

Im Folgenden möchten wir Ihnen ein paar Einblicke über Beständiges 
und Neues im ZM 1-Team geben. 

Viel Freude beim Lesen und ...bis die Tage!

Herzlichst Ihre

Isabelle Rathje                                    Jens C. Rathje       

Bettina von Amsberg-Scheve                Theresa Kissing

und das gesamte ZM1-Team


