
Die eigenen Zähne sind immer die be-
sten. Auf Endodontie spezialisierte

Zahnärzte wie Dr. Hans-Jörg Becker nut-
zen deshalb ihr Fachwissen und ihr Kön-
nen, um die eigenen Zähne der Patienten
zu erhalten. Meist beginnt es mit einem
kariösen Defekt, der als Eintrittspforte für
Krankheitserreger dient. Dadurch sind die

Zahnwurzel oder der Zahnhalteapparat in
Folge akuter oder chronischer Entzün-
dungen des Zahnmarks gefährdet. Zahn-
wurzeln sind schwer zu behandeln, weil
nur eine Behandlung bis zur Wurzelspit-
ze Erfolg verspricht. Aber um dorthin zu
kommen, bedarf es eines außerordentli-
chen Fingerspitzengefühls – und High-
Tech.

Bei der äußerst diffizilen Wurzelbe-
handlung verwendet Dr. Becker ein Ope-
rationsmikroskop eines Gehirnchirurgen.
Durch die bis zu 24-fache Vergrößerung
der Mikroskop-Optik kann er durch Sicht
in die Kanäle den Nerv und das entzün-
dete Gewebe entfernen. Nach Reinigung
der Zahnwurzel verwendet Dr. Becker ei-
nen Speziallaser, der die Krankheitserre-
ger eliminiert, eine Reinfektion vermin-
dert und den Knochen zur Regeneration
anregt. Durch das  Laserlicht werden Kei-
me bis in die Tiefe abgetötet und somit ist
die Behandlung wesentlich erfolgreicher. 

Auch bei der Entfernung von Karies
und der Behandlung von Parodontitis
setzt Dr. Becker seinen Speziallaser ein.
Bei der Kariesbehandlung hat der Laser
den Vorteil, dass er ohne Betäubung an-
gewendet werden kann. Der Laser ent-
fernt nur erkrankte Zahnsubstanz und ar-
beitet minimalinvasiver als herkömmli-
che Bohrer. Der Speziallaser ist sehr an-

genehm für Patienten, da das unange-
nehme Bohrgeräusch entfällt. So berich-
tet die neunjährige Nina über ihre Ka-
riesbehandlung mit dem Laser: „Es fühlt
sich an, als ob Popcorn im Mund hüpft.
Ich habe keine Spritze benötigt und es hat
überhaupt nicht wehgetan!“

Besonders bei der Behandlung von
Parodontitis mit dem High-Tech-Laser
beschreiben die Patienten die Laserbe-
handlung im Vergleich zu konventionellen
Methoden als wesentlich angenehmer. In
vielen Fällen kann Dr. Becker sogar auf
das Skalpell verzichten.

Präzises, sicheres und innovatives Ar-
beiten ist für Dr. Hans-Jörg Becker und
sein Praxis-Team ebenso wichtig, wenn
es darum geht, den Zahnarztbesuch für
die Patienten so angenehm wie möglich
zu gestalten. So kommt hier nicht nur
neueste High-Tech zum Einsatz, es wird
auch sehr darauf geachtet, dass sich die
Patienten wohl fühlen. Dazu gehört, dass
sich der Patient während der Behandlung
seinen Lieblingsfilm anschaut und auf
diese Weise ganz vergessen kann, dass er
eigentlich beim Zahnarzt sitzt.               u
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Perfektion ist seine Leidenschaft

Egal, ob es darum geht, 

einen Zahn mittels Wurzel-

behandlung unter dem 

Spezialmikroskop zu retten

oder durch eine Funkti-

onstherapie einer Patientin

nach Jahren des Leidens

wieder zu einem herzlichen

Lachen zu verhelfen: Weit

über Deutschland hinaus 

ist Dr. Hans-Jörg Becker 

bekannt als Spezialist für 

Wurzelkanalbehandlungen

(Endodontie) und die Behand-

lung von Fehlfunktionen 

des Kauorgans (Cranio-

mandibulärer Dysfunktion)
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