
kompetent  hochwertig  persönlich

Zahnarztpraxis am Hofgarten





Sie stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.  

Seit über 30 Jahren existiert unsere Praxis nun, und 
wir praktizieren eine moderne hochwertige Zahnheil-
kunde. Wir arbeiten mit den neuesten Materialien, 
Techniken und Methoden und können Ihnen somit 
alle Möglichkeiten bieten, ein schönes Lachen zu  
bewahren oder Ihnen ein neues zu schenken.

Unser Ziel ist es, Ihre Zähne zu erhalten und zu schüt-
zen – oder mit Ihnen gemeinsam, lieber Patient, dau-
erhafte Lösungen für Ihre Zahnprobleme zu finden. 
Denn gesunde Zähne sind in jedem Lebensalter ein 
Zeichen für Wohlbefinden, Lebensfreude, Selbstbe-
wusstsein und gutes Aussehen. 

Das wollen wir zusammen mit Ihnen erreichen  
– in einer für Sie angenehmen Atmosphäre.

Die zahnärztliche Leitung liegt in den Händen von Dr. 
Volker Niggebrügge und Dr. Christian von Schilcher. 

Herzlich willkommen!

Wir praktizieren eine hochwertige, moderne und 
individuelle Zahnmedizin, die sich an das jeweilige 
Niveau der zahnärztlichen Forschung anpasst, und 
beraten auf bestem Kompetenzniveau. Unsere  
aktive Mitarbeit in mehreren zahnwissenschaft-
lichen Vereinigungen ist für Sie als Patient/in die 
Garantie für aktuelles zahnärztliches Know-how. 

Das Fachwissen der Implantologie und Parodonto-
logie eignete sich Dr. von Schilcher in einer Spezi-
alklinik in London an, wo er viele Jahre praktizierte. 
Den Umgang mit Patienten, die an einer Zahnarzt-
phobie leiden, erlernte er in einer Praxis, die sich 
auf Angstpatienten professionalisiert hat.  

Dr. Niggebrügges Interessenschwerpunkte sind 
die Kiefergelenkdiagnostik und die Frontzahnäs-
thetik. Als Vorreiter der heutigen Kiefergelenks-
therapie und als Pionier der dreidimensionalen 
Wurzelkanalbehandlung hat Dr. Niggebrügge 
Maßstäbe für die zahnärztliche Praxis gesetzt.





Kompetenz 
Durch die aktive Mitgliedschaft und 
Mitarbeit in namhaften wissenschaft-
lichen Vereinigungen haben wir uns 
verpflichtet, stets auf dem neuesten 
Stand der Forschung zu bleiben und 
diese Ergebnisse sinnvoll und zeitnah 
in unserer Praxis einzusetzen. Unser 
hochqualifiziertes ärztliches Team  
innerhalb der Praxis und unser  
Netzwerk, das aus etlichen weiteren 
Spezialisten besteht, sichert uns ein 
Höchstmaß an Kompetenz.

Die drei Fundamente unseres Handelns

Hochwertigkeit
Aktuelle zahnärztliche Technik und 
ausschließlich biologisch biokompatible 
Materialien, die handwerklich hoch-
präzise und ästhetisch ansprechend 
verarbeitet werden, finden bei uns  
Verwendung. Dadurch wird in höchs-
tem Maße die Langlebigkeit unserer 
Arbeiten gesichert.

Persönliche Betreuung
Für Sie, die Patientin und den Patienten, 
nehmen wir uns Zeit. In einem ersten  
detaillierten Gespräch erarbeiten wir 
mit Ihnen eine speziell für Sie entwi-
ckelte Lösung Ihres zahnärztlichen  
Problems. Sie werden dabei nicht 
nur fachlich kompetent beraten und  
betreut – wir hören Ihnen auch zu. Ihre  
Bedürfnisse integrieren wir mit in unsere 
Planung, denn wir möchten, dass Sie sich 
bei uns gut aufgehoben fühlen. 

Die Philosophie für unsere zahnärztliche Praxis basiert auf drei Grundsätzen, 
die sich in unserem ganzen Handeln widerspiegeln:



Ihre Erwartungen und Wünsche an das Leistungs-
spektrum einer zahnärztlichen Praxis werden von 
uns selbstverständlich in vollem Umfang erfüllt.

Nicht jeder Patient ist gleich. Wir möchten uns 
speziell und individuell auf jeden Patienten ein-
stellen. Deshalb haben wir Spezialsprechstunden 
eingerichtet, in welchen patientenorientiert auf 
die ganz persönlichen Ansprüche eingegangen 
werden kann. Durch die Zusammenarbeit von  
Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen wird eine   
interdisziplinäre Behandlung ermöglicht. 

Spezialsprechstunden für
 Kiefergelenkserkrankungen 
 Zahn- und Gesichtsästethetik
 Lippen-Kiefer-Gaumenspalten
 Angstpatienten
 Materialverträglichkeitstestungen

Serviceleistungen

Selbstverständlich achten wir darauf, dass Sie  
termingerecht und ohne lange Wartezeiten  
behandelt werden. Ein Recall-Service lädt Sie zu 
regelmäßigen Kontrolluntersuchungen ein oder 
erinnert an weitere Termine. 

In unserer Praxis erhalten Sie eine Rundum- 
Betreuung: Wir stehen Ihnen selbstverständlich 
vor, während, aber auch nach der eigentlichen 
Behandlung zur Seite. Gerne unterstützen wir 
Sie auch bei jeglicher Kommunikation mit den  
Versicherungen und Krankenkassen. Eine Raten-
zahlung über unser Abrechnungssystem kann  
vereinbart werden.

Service für den Patienten
 Kompaktbehandlung auch am Wochenende 
 Ratenzahlung
 Behandlung mit Videobrille
 Korrespondenz mit Ihrem Kostenerstatter





o. l.: Front Vollkeramikkronen

m. l.: Thermoplastische Wurzel-

 kanalfüllung von Zahn 36

u. l.: Cerec Keramikblocks

o. r.: Implantat Abformposten

u. r.: Zirkonoxidbrücke



Schwerpunkte unserer Praxis

Implantologie 
Die Technik der Implantologie ermöglicht es, 
den Traum von fest sitzenden Zähnen in nahezu  
allen Fällen zu realisieren, auch wenn keine oder 
nur noch wenige Zähne vorhanden sind. Dabei  
werden Nachbarzähne geschont und die Kau- 
funktion wiederhergestellt. Für die erfolgreiche  
Anwendung dieser Technik ist ein hohes Maß an  
Erfahrung, Wissen und ein hochwertiges Implan-
tatsystem die Voraussetzung. Durch behutsames   
Vorgehen und langjährige Erfahrung  werden  dau-
erhafte, komfortable Lösungen geschaffen. Dem 
Körper wird die Zeit gegeben, die er braucht, um die  
Implantate fest zu integrieren. 

Wir erreichen das Optimum an Form, Funktion und 
Ästhetik für Sie, denn bei uns gibt es die Implanto-
logie aus einer Hand: Der behandelnde Arzt nimmt 
das Setzen des Implantates wie auch das  Anfertigen 
der Krone vor. 

Ästhetik-Sprechstunde 
Im Rahmen der Spezialsprechstunde für Zahn- 
und Gesichtsästhetik werden Sie von Herrn Dr. von 
Schilcher und einer Fachärztin für Dermatologie 
gemeinsam betreut. 

In dieser einzigartigen Zusammenarbeit werden 
Mund und Zähne als Teil des gesamten Gesichtes 
und der Persönlichkeit harmonisch in Einklang ge-
bracht. Beide Ärzte handeln nach dem Prinzip, so 
wenig wie möglich in den Organismus einzugrei-
fen und Ihnen so ein schönes Lächeln zu schen-
ken. Es werden keine chirurgischen Methoden ein-
gesetzt. Denn die moderne Dermatologie bietet 
faszinierende, nicht-chirurgische Möglichkeiten, 
um Sie erholter, entspannter und jünger aussehen 
zu lassen. Unser Ziel: die Natürlichkeit und die  
Individualität des Gesichtes zu betonen. 



Kiefergelenksbehandlung
Kiefergelenksprobleme können sehr schmerzhaft 
sein und Sie in Ihrem Alltag stark einschränken. 
Durch eine von uns speziell entwickelte Kombi-
nation aus physiotherapeutischer und zahnärztli-
cher Behandlung werden Sie schnell wieder fit für 
den Alltag.

Ganzheitliche Zahnmedizin
Unser Ziel ist die Behandlung der Ursachen  
– nicht die der Symptome. Durch das detaillierte 
Eingangsgespräch und die Bedarfsanalyse wird 
prinzipiell erst nach der Ursache des Problems 
gesucht. Denn der Mund und auch die Zähne sind 
Teile des gesamten Körpers; erst die komplexe 
Betrachtungsweise kann eine dauerhafte Heilung 
sicherstellen.

Parodontaltherapie / Zahnfleischbehandlung
Knochenabbau ist der häufigste Grund für Zahn-
verlust. Die Parodontaltherapie bietet die Möglich-

keit, diesen Verlust hinauszuzögern oder sogar ganz 
zu vermeiden. In unserer Praxis arbeiten wir mit 
dem Laser, einer sehr sanften und schmerzarmen 
Methode zur Therapie des Zahnhalteapparates. 

 Materialtestungen
Umwelteinflüsse belasten verstärkt den Körper. 
Immer öfter wird eine Unverträglichkeitsreaktion 
auf zahnärztliche Wirkstoffe festgestellt. Deshalb 
bieten wir an, für Sie kritische Materialien bereits 
im Vorfeld allergologisch durch Dermatologen tes-
ten zu lassen.

Betreuung von Angstpatienten 
Patienten mit Zahnarztphobie sind herzlich will-
kommen in unserer Praxis. Im Rahmen unserer 
Spezialsprechstunde betreuen wir Sie vor, wäh-
rend und nach der Behandlung. Auch besteht die 
Möglichkeit die Behandlung im Dämmerschlaf 
durchzuführen.



Vorsorge / Prophylaxe
Sie möchten Ihre Zähne so lange wie möglich er-
halten – ein Ziel, das auch uns sehr wichtig ist. 
Eine regelmäßige Vorsorge ist dafür entschei-
dend. Der wesentlichste Baustein ist eine engma-
schige Kontrolle und eine gute Mundhygiene. Da-
rum kümmern sich unsere Dentalhygienikerinnen. 
Auch stehen viele Testmöglichkeiten bereit, um Ihr 
individuelles Risiko an Zahnerkrankungen zu be-
stimmen. Darauf ist dann individuell zu reagieren.

Zahnerhalt
Neben den etablierten Verfahren verfügt die  
Praxis über ein computergestütztes Verfahren, 
bei dem die Kronen und Inlays aus Keramikblocks  
herausgefräst werden. In der Regel verkürzt sich 
bei diesem Verfahren die Behandlungszeit auf 
eine Sitzung. Neben der Zeitersparnis ist die Kera-
mik biologisch bestverträglich und erfüllt höchste  
ästhetische Ansprüche.

Laserbehandlung
In der Endodontie und Parodontologie schafft es 
der Einsatz des Lasers, die Behandlung in vie-
len Fällen zu verkürzen. Die Behandlung verläuft  
insgesamt schmerzfreier; häufig kann ein chirurgi-
scher Eingriff vermieden werden.

Wurzelkanalbehandlung
Eine Wurzelkanalbehandlung hilft, Zähne, die an-
sonsten entfernt werden müssten, dauerhaft zu 
erhalten. Eine Besonderheit: Unser dreidimensi-
onales Füllungskonzept setzt auf rein biologisch  
unbedenkliche Materialien, so dass Ihr Körper 
nicht unnötig mit Pharmazeutika belastet wird und 
die Zähne gegenüber konventionellen Techniken 
länger erhalten bleiben. 

Für weitere Informationen, insbesondere unsere 
Spezialsprechstunden betreffend, besuchen Sie  
bitte unsere Website: www.vonschilcher.de
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Zahnarztpraxis
Dr. Niggebrügge + Dr. von Schilcher
Gartenstraße 53 - 55
40479 Düsseldorf
Telefon 02 11 - 4 92 06 36
Telefax 02 11 - 4 91 04 78
info @ vonschilcher.de
www.vonschilcher.de

Die Erreichbarkeit der Rezeption kann von den Öffnungszeiten abweichen.
Broschüre nur für den internen Gebrauch bestimmt.

Die Praxis liegt im Herzen von Düsseldorf Pempelfort zwischen dem  
Ratinger Tor, dem Malkasten und der Rochus Kirche. Patientenpark-
plätze befinden sich in der Tiefgarage unseres Innenhofes. Weitere  
Parkmöglichkeiten finden Sie auf dem öffentlichen Parkplatz vor dem 
Malkasten so wie auf einem der zahlreichen Parkplätze im umliegenden 
Wohngebiet. Mit der Straßenbahn erreichen Sie uns über die Haltestelle 
Jägerhof mit den Linien 707, 722, 752 und 754 sowie über die Halte-
stelle Sternstraße mit den Linien 711, 701, 715 und 706, oder über die 
U-Bahnhaltestelle Nordstraße mit den Linien U78 & U79.

Öffnungszeiten
Mo: 8.00 - 21.00
Di: 8.00 - 21.00
Mi: 7.30 - 18.00
Do: 8.00 - 18.00
Fr: 7.30 - 18.00

We have great experience in treating English 

speaking patients and dealing with interna-

tional insurances. Dentists and receptionist 

are fluent in English.

Ihr Weg in unsere Praxis


