
Über vier Etagen erstreckt sich
das neue und hochmoderne
„Dentalzentrum OWL“, das Dr.
Moritz Haut M. Sc. in Rheda an
der Bahnhofstraße 10 eröffnet hat.

Dr. Haut hat bei der Planung sei-
nes Dentalzentrums ein klares
Konzept vor Augen: der Patient
soll unter einemDach ganzheitlich
betreut werden. So erstrecken
sich über zwei Etagen Praxen mit
den unterschiedlichen Behand-
lungsschwerpunkten.

Nach seinem Examen im Jahr
2010 hat sich Dr. Moritz Haut
durch seinMasterstudium in Düs-
seldorf sowie seine 4jährige Tätig-
keit in einer Praxis in Duisburg auf
die Endodontologie (Wurzelkanal-
behandlung) spezialisiert.

Sein Vater, Dr. Jürgen Haut, ist
mit seiner Praxis ebenfalls in das
Dentalzentrumgezogen und deckt
denBereich der Implantologie und
ästethischen Zahnheilkunde ab.
Herr Issa bietet sein Fachwissen
in der allgemeinen Zahnheilkunde
an. Durch einen separatenOP-Be-
reich mit Aufwachraum und dem
eigenen Anästhesisten vor Ort
können auch größere Eingriffe vor-
genommen werden. Dabei bietet
das Fachärzte-Team alle Möglich-
keiten der Sedierung,wie u.a. Voll-
narkose oder auch Lachgas-Be-
handlung.

In der dritten Etage befindet sich
dasDental-Meisterlabor, das Zahn-
ersatz passgenau fertigt. So wird
eine optimale Koordination von
Zahnarzt und Zahntechniker ge-
währleistet. Die vierte Etage steht
als Fortbildungszentrum für in-
terne Schulungen zur Verfügung.
Es wird auch regelmäßige Veran-
staltungen für Kollegen und von
Vertretern der Dentalmedizin an-
geboten werden. Desweiteren
können die Seminarräume auch
für Veranstaltungen angemietet
werden.

Das Dentalzentrum ist barriere-
frei mit ebenerdigemEingang und
durch einen Aufzug und breite Tü-
ren kann jeder alle Bereich der Pra-
xis erreichen. Dank der Lage ist
das DentalzentrumOWLdirekt an
alle öffentlichen Verkehrmittel an-
geschlossen. In direkter Nähe lie-
gen Bahnhof und Bushaltestelle
und ein großer Parkplatz steht an
der Praxis zur Verfügung.

Das Zentrum arbeitet mit allen
Krankenkassen zusammen. Die
Ärzte legenWert auf eine ausführ-
liche Beratung und finden so ge-
meinsammit den Patienten die für
ihn und seine Situation optimale
Behandlungsform.

Weitere Informationen und Ter-
minabsprachen unter Tel. 05242-
578950.

Dentalzentrum OWL eröffnet
in Rheda


