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Das Team des Instituts Dr. Huemer bemüht sich um Ihr Wohlbefinden.

editorial

Von Wegen und Zielen

zu erhalten und, wo noch nicht vorhanden, zu
erreichen.

Als modernes Zahninstitut haben wir es

auf dem neuesten Stand der Medizin unter

Mitarbeiter

uns zur Aufgabe gemacht, das Beste für

Berücksichtigung ihrer individuellen, ästhe-

Durch all diese Maßnahmen, ständige Wei-

unsere Patienten zu schaffen. Was alles

tischen und sozialen Rahmenbedingungen.

terentwicklungsmöglichkeiten durch mehr
Verantwortung und einen wertschätzenden

dazu gehört, dieses Ziel zu erreichen,
möchten wir Ihnen anhand unseres Unter-

Dies bedeutet für uns: Das Wissen unserer

Umgang miteinander motivieren wir unsere

nehmensleitbildes darstellen.

Ärzte, Assistentinnen und Verwaltungsmit-

MitarbeiterInnen und sichern Arbeitsplätze.

arbeiterInnen ist durch interne und externe
Philosophie

Fortbildungen immer auf dem aktuellsten

Gesellschaft / Umwelt

Der Erfolg unseres Unternehmens liegt im

Stand.

Aspekte der Gesellschaft, der Umwelt und des

NUTZEN, den wir stiften, gegenüber den Patienten, den Mitarbeitern und der Gesellschaft.

Gesundheitsschutzes stehen für uns vor einer
Mit Freundlichkeit, Wertschätzung und Enga-

Gewinnmaximierung.

gement möchten wir unseren Patienten verUm den maximalen Nutzen zu realisieren, be-

mitteln, dass sie bei uns bestens aufgehoben

Die Umsetzung dieses Unternehmensleitbildes

rücksichtigen wir 1. die Patientenbedürfnisse,

sind.

bringt Ihnen den Nutzen, den Sie sich wün-

2. die organisatorische und wirtschaftliche Ge-

schen: Ein sicheres und schönes Lächeln mit

sundheit des Instituts und 3. die Mitarbeiter-

Produkt- / Dienstleistungspolitik

gesunden, eigenen Zähnen oder einem festsit-

und Unternehmerbedürfnisse.

Wir halten ständig Ausschau nach den neues-

zenden, ästhetischen Zahnersatz auf Zähnen

ten Technologien und Methoden und setzen

oder Implantaten und dies so schmerzlos und

Unser Erfolgssystem basiert auf den be-

diese wirtschaftlich verantwortungsvoll und

schnell wie irgend möglich, werden Ihnen im

währten christlichen Grundwerten.

organisatorisch effizient ein.

Leben vieles leichter machen.

Kunden / Patienten

Qualitätspolitik / Prozesse

Dafür arbeiten wir gerne, für Sie.

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Le-

Ein weiteres wesentliches Ziel ist es, ein über-

bensqualität unserer Patienten nachhaltig

durchschnittliches Niveau in allen produk-

zu verbessern – durch gewissenhafte, kom-

tiven und nicht produktiven Bereichen durch

petente und ehrliche Beratung und Therapie

effiziente, beschriebene und gelebte Prozesse
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Familienbetrieb in 3. Generation

Nun ist seine Tochter Bianca, Enkelin
von Otto Huemer,

Bianca Huemer tritt als Zahnärztin nicht nur in die Fuß-

26 Jahre jung, nach

stapfen ihres Vaters, Dr. Peter Huemer, sondern auch in jene

abgeschlossenem

des Großvaters, Otto Huemer. Die Leidenschaft in der Fami-

Zahnstudium in den

lie zum zahnmedizinischen Beruf, von ihrem Vater vorgelebt,

väterlichen Betrieb

war für Dr. med. dent. Bianca Huemer ausschlaggebend für die

eingetreten.

Berufswahl.
Vor kurzem hatte sie

Otto Huemer

Im Jahr 1949 gründete Otto Huemer seine

die Freude, Emma

Praxis als Dentist in Wolfurt. Seine Ausbil-

Mangler behandeln

dung zum Zahntechniker absolvierte er in

zu dürfen, eine Pa-

Österreich, seine Zahnarztausbildung in

tientin, die schon von ihrem Großvater, Dentist Otto Huemer, be-

der Schweiz. Besonders seine Totalprothe-

handelt wurde, und die nach mehr als 50 Jahren noch Trägerin

sen waren über die Grenzen hinaus bekannt

einer prothetischen Restauration aus dieser Zeit ist. Frau Mangler

und begehrt. Die Freude an Qualitätsarbeit

ist seit 24 Jahren ebenfalls treue Patientin von Biancas Vater, Dr.

und die Begeisterung zur Zahnmedizin gab

Peter Huemer, und stolze Besitzerin von funktionstüchtigen zahn-

er an seinen Sohn Peter weiter. Dieser er-

ärztlichen Arbeiten aus drei Generationen.

Patientin seit drei Huemer-Generationen: Frau
Emma Mangler (Mitte).

öffnete im Jänner 1983 seine Zahnarztpra-

xis in der umgebauten Praxis seines Vaters und 2003 das zahn-

Natürlich hat sich die Zahnheilkunde in der Zeit der drei zahn-

ärztliche Institut gegenüber der ehemaligen Praxis.

medizinischen Generationen der Familie Huemer stark geändert.
Aber die Freude an Qualitätsarbeit und Begeisterung an moderner Zahnheilkunde wird nie überholt sein und besonders dafür

Dr. Bianca Huemer

haben sich alle Ärzte und Ärztinnen des Instituts Dr. Huemer
entschieden.

Geb. 1981, Tochter von Dr. Peter Huemer
Motto: „Das Leben ist keine Generalprobe.“
Hobbies: Malen, Reisen, Kochen, Joggen
Dr. Bianca Huemer, welche schon seit Jugendzeit immer in den
Ferien in der Ordination ihres Vaters mitarbeitete, entdeckte so
ihre Leidenschaft für die Zahnmedizin.
Im Herbst 1999 startete sie mit dem Studium der Humanmedizin, 2002 stieg sie auf Zahnmedizin um und machte ihren Abschluss im April 2007 an der Universität Wien.
Während ihrer Fachausbildung besuchte sie schon internationale Kurse über ästhetische Zahnrestaurationen.
Für Frau Dr. Huemer liegt in den nächsten Jahren ihr Behandlungsschwerpunkt in der ästhetischen Zahnmedizin. Weiters
stellt die wissenschaftliche Arbeit an den Studien- und Forschungsprojekten des Instituts eine wichtige Aufgabe dar.
Diesen zwei großen Gebieten widmet sie sich mit viel Energie.
Auch hat sie schon die ersten Erfahrungen in der Implantologie
erfolgreich gemeistert.
Wir alle sind glücklich, sie bei uns zu haben. Besonders der
Vater ist stolz auf seine Tochter.
Foto: Neue am Sonntag / Bernd Hofmeister
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zusammenlegung von institut und praxis

Eine große administrative Erleichterung
Mit dem Bescheid der Landesregierung vom September 2007 wurde uns die Erweiterung des Institutes auf die gesamte Zahnheilkunde genehmigt.
Wir führen also nicht zwei Unternehmen –

Honorarnote, und zwar vom Institut Dr.

die Praxis für Prophylaxe und ästhetische

Huemer, erhalten, egal ob Sie in der Praxis

Zahnmedizin und das Institut für Implan-

eine Prophylaxebehandlung oder im Insti-

alle Leistungen getrennt verrechnen, so-

tologie und Parodontologie –, sondern nur

tut eine chirurgische Behandlung bekom-

wie eine getrennte Buchhaltung führen.

noch das „Institut für Implantologie, Paro-

men haben.

Auch jegliche Erscheinungsform nach außen wird einfacher und klarer.

dontologie und Ästhetische Zahnmedizin“.
Für uns stellt die Zusammenlegung von
Für Sie als Patient bedeutet das er-

Institut und Praxis eine große administra-

Wir sind sehr dankbar und glücklich über

freulicherweise, dass Sie nur noch eine

tive Erleichterung dar, mussten wir bisher

diese Entwicklung.

composite füllungen

Niemand sieht, dass ich Füllungen habe

(Text und Fotos: Dr. Karl Immler, Hard)

Schön und makellos sollen sie sein, unsere Zähne. Dies ist nur
allzu verständlich, da sie unser Selbstwertgefühl stärken, das
Lächeln sympathisch machen und Vitalität signalisieren. Doch
das Leben schlägt seine Wunden. Trotzdem sollen die Narben unsichtbar bleiben.
Wir haben heute die Materialien und die Technologie, Zahnschäden naturgetreu zu restaurieren. Es müssen nicht immer technisch
aufwändige Keramikverblendungen oder Kronen sein, um wieder Zähne zeigen und kraftvoll zubeißen zu können. CompositeFüllungen sparen Zeit, und Geld!

Moderne Composite-Materialien ermöglichen annähernd unsichtbare Zahnfüllungen (oben: vor der Behandlung, unten: nach der Behandlung).

Die heutigen Composites sind farb- und formstabil, und durch
Schichtung der verschiedenfarbigen Materialien wird das Aussehen des natürlichen Zahnes bis ins Detail nachempfunden. Die
Restauration ist dem Original nachgestaltet.
Durch eine spezielle Klebetechnik wird der Zahn versiegelt,
sodass die Füllungen keine Randspalten und Verfärbungen
aufweisen.
< Vorher (oben) / Nachher (unten)

Dr. Karl Immler
hat seit vielen Jahren eine Zahnarztpraxis in Hard und hat sich

Bei den Zähnen, die beim Lachen sichtbar sind (Frontbereich),

besonders im Bereich der Composite-Techniken spezialisiert. Die

werden von unseren Ärzten die Composite-Füllungen und

Technik nach dem Composite-Guru Vanini (Italien), dessen Kur-

Composite-Kronen nach dieser neuen Methode angefertigt,

se von Dr. Peter und Dr. Bianca Huemer besucht wurden, wur-

die zwar zeitaufwändiger ist, jedoch zu natürlich aussehenden

de von Dr. Immler modifiziert. Diese Behandlungsmethode hat

Ergebnissen führt.

Dr. Immler in diversen Kursen an seine Kollegen in Österreich
und ganz intensiv an Ärzte unseres Instituts weitergegeben.

Praxis Dr. Karl Immler: Seestraße 29, A-6971 Hard
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Verabschiedung von Dr.Thomas Euler
Herr Dr. Euler wird ab Jänner 2008 eine Zahnarztpraxis in Interlaken, Schweiz, übernehmen und unser Institut leider verlassen.
Er hat im April 2000, damals in unserer

und des computerunterstützten Implantat-

Praxis in der Lauteracherstr. 3, als Zahn-

systems NobelGuide beigetragen.

arzt mit zweijähriger Berufserfahrung
gestartet. In dieser Zeit hat er zahlreiche

Auch bei den Patienten war er sehr beliebt,

Fortbildungen besucht, von denen die um-

da er seine Begeisterung zur Zahnmedizin

fangreichste die Ausbildung zum Master in

vermitteln konnte und sie seine ehrliche

Implantologie war, die er im Jänner 2008

Beratung sehr schätzten.

abschließen wird.
Wir danken Herrn Dr. Euler für seinen

Dr. Thomas Euler

Neben seiner Tätigkeit als sehr gewissen-

langjährigen, unermüdlichen Einsatz zum

hafter und bemühter Zahnarzt war er uns

Wohle unserer Patienten und wünschen

sehr hilfreich auf dem Gebiet der EDV und

ihm für seinen Neustart in die Selbstän-

hat wesentlich zur problemlosen Einführung

digkeit viel Erfolg und ein so gutes Pati-

unseres digitalen Volumentomographen

entenklientel, wie er es bei uns erlebt hat.

Schulungssituation mit Schweinekiefer

Verabschiedung

Patientenmeinungen
Wir sind stets bemüht, unseren Patienten besten Service und höchste Qualität zu
bieten. Ihr Wohlbefinden steht für uns im Mittelpunkt. Deswegen freuen wir uns
ganz besonders über Aussagen wie die folgenden.

„Seid ich bei Euch bin, macht der Zahnarztbesuch fast Spaß.
Das hätte ich nie für möglich gehalten, nach den Erfahrungen,
die ich bis jetzt gemacht habe. Auch der Ablauf von Untersuchung, Diagnostik und Behandlung hat mich beeindruckt, man
nimmt sich bei euch wirklich Zeit.“ Ernst M.
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„Früher haben mir meine Zähne große Probleme bereitet. Ich
habe schon viel mitgemacht. Irgendwann habe ich mich von Dr.
Huemer beraten lassen und mich für eine Minifive-Operation
entschieden. Ich war überrascht, wie unproblematisch, angenehm und kostengünstig die Operation war. Heute bin ich überglücklich mit meinen Zähnen!“ Erna A.
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