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Meisterlabor – Kinder- und JugendzahnheilKunde – alterszahnheilKunde 
digitale Praxis – Ästhetische zahnheilKunde

tradition und innoVation seit 1927

zahnärztliche gemeinschaftspraxis 
dr. Wenzel, M. Wenzel, s. auksutat



Wir über uns 

chroniK seit mehr als 85 Jahren ist unsere zahnärztliche Praxis in hamburg  
fest verwurzelt. 1927 wurde sie von dr. hugo Wenzel in rahlstedt gegrün-
det. er empfing seine Patienten damals in einem behandlungsraum und 
einem kleinen Wartezimmer. schon bald darauf wurde die Praxis erweitert 
und um ein Praxislabor ergänzt.
ab 1955 führte dr. günter Wenzel die tradition fort und übernahm 1961 
die väterliche Praxis. 1981 trat Michael Wenzel in dritter generation in die 
Praxis ein. er wurde ab 1986 von stefan auksutat, zunächst als assistenz- 
zahnarzt und seit 1989 als Praxispartner unterstützt. 1990 ergänzte dann 
auch dr. ole Wenzel das behandlerteam. seit dem ruhestand von  
dr. günter Wenzel 1992 ist er ebenfalls Praxispartner. im Jahr 2000 bekam 
die Praxis durch umfassende renovierungsmaßnahmen, die einrichtung 
eines eigenen Patientenparkplatzes und die erweiterung des labors, das 
heutige gesicht. 
dazu kümmert sich ein team von zahnmedizinischen Fachangestellten um 
den reibungslosen ablauf der behandlung und die betreuung der Patienten.  
Mit der zahnärztin Franziska dennin gewann das behandlerteam 2012 
erneut wertvolle Verstärkung.

Wir sind stolz auf unsere lange Tradition.

gemeinsam bieten wir unseren Patienten hoch 
qualifizierte zahnärztliche dienstleistungen.
ständige Fort- und Weiterbildung aller 
Mitarbeiter/-innen hat bei uns Priorität, 
damit sie in guten händen sind. 

Wir freuen uns auf Sie!
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leistungssPeKtruM

Individualprophylaxe
 Vorsorge
 Professionelle zahnreinigung
 Versiegelung von zähnen
 Prothesenreinigung und Pflege

Zahnerhaltung
 zahnfarbene Füllungen (Komposit)
 Keramikfüllungen (inlays)
 chirurgische zahnerhaltung

Parodontaltherapie

Ästhetische Zahnheilkunde
 Kosmetische zahnumformungen
 stellungskorrekturen
 sofortversorgung von zahnlücken 

 nach zahnverlust (festsitzend)
 bleaching

 
Hochwertige 
prothetische Versorgungen

 Kronen, brücken, Prothesen
 implantatgetragener zahnersatz
 vollkeramischer zahnersatz

Endodontie
(Wurzelkanalbehandlungen)

Kinderzahnheilkunde

Sonstiges
 digitales röntgen
 stress- und aufbiss-schienen

besonderheiten

 barrierefreier zugang 
 Modernste technologie
 digitale Praxis
 spezialisten-netzwerk



Wir sind für sie da

Stefan Auksutat, geb. 1958, studierte an der universität hamburg. er 
war danach als stabsarzt in der zahnstation in heide tätig und konnte 
bei dr. liebe in hamburg weitere praktische erfahrungen sammeln. seit 
1986 ergänzt er das behandlerteam in der zahnärztlichen gemeinschafts-
praxis.

Dr. Ole Wenzel, geb. 1962, promovierte 1990 an der universität hamburg.  
seine berufliche laufbahn begann er als assistenzarzt bei zahnarzt  
Volker böhrnsen in geesthacht. seit 1990 ist er in der Praxis in rahlstedt 
tätig und unterstützt seinen bruder und stefan auksutat als behandler.

Franziska Dennin, geb. 1970, studierte an der uni Kiel zahnmedizin. 
assistenzzeit 2000-2001 bei dr. Molkentin in schönkirchen bei Kiel und 
2001-2002 bei n. ahlers in oldenburg, niedersachsen. Von 2005 bis 
2009 war Frau dennin selbstständig in ihrer eigenen Praxis tätig. seit 
Mai 2012 ist sie angestellte zahnärztin in unserer Praxis. 
schwerpunkt: behandlung von Kindern und angstpatienten.

Michael Wenzel, geb. 1957, studierte an der universität Kopenhagen, 
dänemark. nach dem staatsexamen der zahnmedizin – doctor of dental  
surgery dds, sammelte er praktische erfahrungen in der väterlichen 
Praxis und als stabsarzt im bundeswehrkrankenhaus in der Mund-Kiefer-  
und gesichtschirurgie.

CADSPEED® 
                 Digitale Zahntechnik 

  Fräsen, Laserschmelzen, 3D Drucken
  Produktion und Lieferung in 24 Std
  5 Jahre Garantie 

CADSPEED® GmbH
Im Nordfeld 13, 29336 Nienhagen
Fon 05144-9872-55, Fax 05144-9872-59
info@cad-speed.de, www.cad-speed.de



Frau Brause ist unsere gute seele am empfang. sie begrüßt jeden Pa-
tienten mit einem freundlichen lächeln und kümmert sich um termin-
vereinbarungen und die notwendigen Verwaltungsakten.

Frau Hansen und Frau Roß sind unser dynamisches duo für alle be-
lange rund um finanzielle angelegenheiten, wie zum beispiel abrech-
nungen und Kostenaufstellungen.

Frau Schulz in unserer Praxis als betriebswirtin für Management in 
gesundheitswesen tätig. sie ist für das Praxis- und Personalmangement 
zuständig.

Frau Seeger ist die Qualitätsmanagementbeauftragte in unserer Praxis. 
sie sorgt zusammen mit dem gesamten team für die Qualitätssicherung- 
und -steigerung.
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IHR DENTALPARTNER
IM NORDEN

 100% SERVICE
 100% INNOVATIV
 100% QUALITÄT

Besuchen Sie unsere Website:
www.flussfisch-dental.de

das Meisterlabor

zahnersatz ist ein sensibles thema. der erfolg ist abhängig von anpas-
sung, Material, technik und Präzision. 
Mit unserem eigenen zahntechniklabor bieten wir unseren Patienten die 
Vorteile einer individuellen anfertigung.

Bei uns erhalten Sie Meisterleistung: 
in unserem Praxislabor fertigt zahntechnikermeisterin Frau seckels-Meyhoff 
hochwertigen und ästhetischen zahnersatz an, der auf sie persönlich abge-
stimmt wird. 

Wir setzen auf modernste zahntechnik – beispielsweise verfügt unser 
labor über einen cadcam-scanner für Kronen – diese ermöglicht beste 
ergebnisse in den bereichen implantatversorgung, teil- und totalpro-
thesen, Kronen und brücken aus verschiedenen Materialien, Klammer-, 
teleskop- und geschiebetechnik.

 durch freiwillige umweltschutzleistungen, wie 
die erneuerung unserer Praxisbeleuchtung mit led-technik und die 
zentralisierung der amalgamabscheider, wurden wir 2011 von der um-
weltpartnerschaft hamburg zertifiziert.

aProPos techniK:



alterszahnheilKunde im alter treten anatomische und phy-
siologische Veränderungen auf. hinzu kommt oftmals die einnahme 
verschiedenster Medikamente. dies beeinflusst auch die hygiene und 
gesundheit der zähne. 
unser behandlungsteam ist mit den speziellen lebensumständen und 
herausforderungen von senioren vertraut. durch einen barrierefreien 
zugang und altengerechten Praxisablauf stellen wir eine hochwertige, 
angenehme und belastungsarme Versorgung sicher.

unsere behandlungsschwerpunkte

iMPlantatgetragender zahnersatz                                                   Manchmal ist die  
rettung eines geschädigten zahnes nicht mehr möglich. eine entstan-
dene lücke kann man mittels eines implantats schließen und so die 
optimale leistung des gebisses erhalten oder wiederherstellen. Wir  
arbeiten in einem netzwerk von spezialisten, um ihnen eine hochwertige 
implantatversorgung mit eingehender fachlicher beratung und betreu-
ung anbieten zu können. die anschließende Versorgung der implantate 
erfolgt in unserem hause.

Ästhetische zahnheilKunde ein strahlendes lächeln ist 
ihre persönliche Visitenkarte. durch verschiedene Methoden, wie etwa 
bleaching oder kosmetischen zahnumformungen, lassen sich die zähne 
aufhellen und die gebissästhetik verbessern.

Kinder- und JugendzahnheilKunde eine frühe und 
sensible betreuung baut Ängste ab und beeinflusst das erleben eines 
zahnarztbesuches ein leben lang. der natürliche und entspannte um-
gang mit der zahnpflege stellt die Weichen für eine gute zahngesundheit 
bis ins hohe alter. darüber hinaus bestehen für die Milchzähne und auf-
grund des noch nicht abgeschlossenen Wachstums besondere bedürf-
nisse, die nicht mit denen eines erwachsenen vergleichbar sind.
Mit viel erfahrung und einfühlungsvermögen sorgen wir dafür, dass der 
zahnarztbesuch zu einem positiven erlebnis für ihren nachwuchs wird.



ein rundum sauberer zahn bietet weniger angriffsfläche für Krankheiten.
deshalb hat die richtige Vorbeugung einen enormen stellenwert. 
unser Prophylaxeteam ist speziell geschult und wird ihnen bei allen Fragen 
gerne weiterhelfen.

Mit der richtigen Vorbeugung legen sie die grundlage für nachhaltig gesun-
de und schöne zähne. der erste schritt ist die regelmäßige Kontrolluntersu-
chung. so können Karies und Parodontose frühzeitig erkannt und entspre-
chende Maßnahmen ergriffen werden.

Übrigens: zweimal jährlich werden die Kosten der untersuchung von der 
Krankenkasse übernommen. darüber hinaus empfehlen wir die regelmäßige 
professionelle zahnreinigung. hierbei werden zahnbeläge entfernt, zähne 
poliert und vorsorgend fluoridiert. eine solche zahnreinigung dient nicht nur 
der Ästhetik, sondern auch der langfristigen zahngesundheit und erhaltung. 

Wir bieten ein breites spektrum an Vorsorgeleistungen an, darunter auch für 
besondere lebenssituationen wie zum beispiel die schwangerschaft. Wäh-
rend der zeit der schwangerschaft liegt eine veränderte hormonelle situation 
vor, diese wirkt sich auf zahnfleisch, zusammensetzung des speichels und 
das essverhalten aus, wodurch die anfälligkeit für erkrankungen zunimmt.
Wir beraten sie kompetent und helfen ihnen mit speziellen tipps zur Mini-
mierung von risiken für sie und das ungeborene Kind.

die Prophylaxe



unsere leistungen

Schwangerschaftsberatung/-prophylaxe:
 Kontrolle der Mundhygiene
 Fluoridempfehlung
 nützliche tipps für die zeit nach der entbindung
 beratung bez. der zahnpflege für die „ersten“ zähne ihres nachwuchses

Kinderprophylaxe
 Putzübungen und tipps zur Verbesserung/optimierung der Mundhygiene
 regelmäßige Überprüfung des Putzerfolges durch anfärben
 ernährungsberatung
 Fluoridierung
 Wichtig: bei Kindern wird diese Prophylaxe vom 6. bis zum 18. lebens -

 jahr zweimal jährlich von gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Erwachsenenprophylaxe/Professionelle Zahnreinigung:
 Mundhygienekontrolle und tipps zur optimierung der Mundhygiene
 entfernung von harten und weichen zahnbelägen
 Politur aller zähne durch Pastenpolitur
 eventuell zungenreinigung
 Fluoridierung
 erstellung eines individuellen Prophylaxeplanes
 Wichtig: informieren sie sich bei ihrer gesetzlichen Krankenkasse  

 oder ggf. der zusatzversicherung  über eine mögliche Kostenübernahme  
 bzw. einer bezuschussung für die professionelle zahnreinigung.

z a h n a rz te-haus



Praxis & team

der Patient und die gesundheit seiner zähne stehen bei uns im Mittel-
punkt. unsere Mitarbeiter sind kompetent, qualifiziert und jederzeit für 
sie da. seit unserer gründung hat die ausbildung von zahnmedizinischen 
Fachkräften eine wichtige rolle gespielt. Viele unserer Mitarbeiter/-innen 
haben schon ihre ausbildung bei uns absolviert.

unsere Praxis verläuft über zwei etagen und verfügt über ein eigenes 
Meisterlabor sowie zwei gastfreundliche Wartezimmer. 
unter aufsicht unserer speziell ausgebildeten hygienefachkräfte ent-
sprechen die insgesamt sieben behandlungszimmer stets den höchsten 
hygienerichtlinien.

dynamostol.de

®

PraxiseinrichtungPraxiseinrichtung
www.climo.dkwww.climo.dk



Ihr Partner für gewerbliche 
Unterhalts-, Glas- 

und Sonderreinigung
Borstelmannsweg 88 

20537 Hamburg
Telefon (040) 21 15 15 
www.limpo.de

das büroteam

unser büroteam besteht aus zwei zahnmedizinischen Fachangestellten.
Frau hansen und Frau roß  kümmern sich um die abrechnung und stehen 
ihnen und ihrer Krankenkasse bei allen Fragen zu behandlungsplänen und 
rechnungen zur seite. Wir arbeiten nicht mit externen abrechnungsgesell-
schaften zusammen.
Kontinuierliche Fortbildung und eine enge zusammenarbeit zwischen büro, 
behandler und labor gewährleisten eine korrekte Planung und abrechnung.
Fragen zu Kostenplänen und rechnungen können somit vor ort oder tele-
fonisch schnell und unkompliziert geklärt werden.
Frau Hansen und Frau Roß sind zu erreichen unter:
040 3500 390122 und 040 3500 390123.
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Unsere Kanzlei betreut seit mehr als 75 Jahren 
vorwiegend Ärzte, Zahnärzte und andere Heilberufe.

Nutzen Sie unser Know-how, mit dem wir Ihnen 
bei allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 
Anforderungen zur Seite stehen.

Fragen Sie nach unserem umfangreichen Leistungs-
spektrum, insbesondere der privaten Vermögens-
analyse und dem Betriebsvergleich.

If f landstraße 4   |   22087 Hamburg
Telefon 48 06 09 0   |   Telefax  48 06 09 -80 
www.nol l-voss .de

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. Wenzel, M. Wenzel, S. Auksutat
rahlstedter straße 136 | 22143 hamburg | telefon: 040 3500 3900 

e-Mail: empfang@zahnaerztehaus-rahlstedt.de | buero@zahnaerztehaus-rahlstedt.de 
www.zahnaerztehaus-rahlstedt.de

bitte vereinbaren sie von Montag bis Freitag telefonisch oder persönlich einen 
behandlungstermin. – Öffnungszeiten sind im internet nachzulesen.
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