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In den volldigital ausgestatteten Praxisräu-
men wird Zahnmedizin auf höchstem Niveau 
geboten. Eine ausführliche, individuelle Bera-
tung in persönlicher Atmosphäre zu Beginn ei-
nes jeden Zahnarztbesuchs ist dem gesamten 
Praxisteam extrem wichtig. „Unsere Patien-
tinnen und Patienten sollen sich jederzeit gut 
aufgehoben fühlen“, so Dr. Verena Zurmühl. Ihr 
Ehemann, Dr. Kay Zurmühl, sieht es ähnlich. 
„Leidenschaft für den Beruf ist die Grundlage. 
Moderne Zahnmedizin mit guter Diagnostik, 
ausführlicher Beratung und sorgfältiger Umset-
zung ist der Weg. Mein Ziel ist es, jeden Patien-
ten individuell so zu behandeln, wie ich es mir 
selbst wünschen würde.“ Die Patienten wissen 
eine solche Einstellung zu schätzen. „Sehr vie-
le Patienten haben uns die Treue gehalten und 
kommen nun in unsere Praxisräume an der Im-
mermannstraße. Das freut uns alle sehr. Aber 
auch neue Gesichter sind bei uns herzlich will-
kommen“, so Dr. Verena 
Zurmühl.

Das Leistungsspektrum 
des Zahnmedizinischen 
Versorgungszentrums ist 
groß. Es reicht von Fül-
lungen über Kronen bis 
hin zu Implantaten, die 
von natürlichen Zähnen 
nicht zu unterscheiden 
sind und höchste zahn-
medizinische Ansprüche 
erfüllen. Verfärbungen 
der Zähne, unschöne 
Zahnformen oder kleinere 
Fehlstellungen lassen sich 
mithilfe von Veneers – 
dünnen Verblendschalen 
aus Keramik, die auf die 
Zähne aufgeklebt werden 
– problemlos abdecken. 
Fehlstellungen können 
mit Invisalign, der unsicht-
baren Zahnschiene, un-
auffällig korrigiert werden. 
Ein Bleaching sorgt sicher 
und schonend für hellere 
Zähne und erhöht die Äs-
thetik.

Zu schönen und gesunden Zähnen gehört 
auch gesundes Zahnfleisch. Je nach individuel-
ler Situation kommen bei einer Parodontalbe-
handlung zum Beispiel eine mikrobiologische 
Keimtestung, eine Ozon- (aktivierter Sauer-
stoff) oder Laserbehandlung zum Einsatz. Aus 
einer modernen Zahnarztpraxis ist eine eigene 
Prophylaxeabteilung nicht mehr wegzudenken. 
Hier ist man bei der Dentalhygienikerin Jurgita 
Pflaum in besten Händen. „Gesund beginnt 
immer im Mund“, so ihr Statement. Jurgita 
Pflaum ist eine Koryphäe in ihrem Beruf und 
bereist ganz Deutschland, um Mitarbeiter in 
Zahnarztpraxen fortzubilden.

Auch diejenigen, für die der Zahnarzt-Besuch 
nicht gerade ein Traumthema ist, stoßen im 
Zahnmedizinischen Versorgungszentrum an 
der Immermannstraße auf großes Verständnis. 
Schmerzfrei, ganz in Ruhe und ohne Angst er-
leben Patienten ihre notwendigen Behandlun-

„Unsere Zähne sind  
unser schönster Schmuck“

Das Zahnmedizinische Versorgungszentrum Dr. Zurmühl & Kollegen  
bietet exklusive Zahnmedizin auf höchstem Niveau.

gen dank einer Sedierung mit Lachgas. Ein Ver-
fahren, das grundsätzlich in jedem Alter und für 
jeden Patienten möglich ist. Für die Herstellung 
von Kronen, Brücken oder Einlagefüllungen ist 
beispielsweise das CAD/CAM-Verfahren op-
timal. Es bietet ein Maximum an Komfort und 
hochpräzise Ergebnisse. Dabei handelt es sich 
um eine computergestützte Technologie, die 
eine digitale, nahezu berührungsfreie Erfassung 
der Zähne ermöglicht. Auf einen herkömmli-
chen Abdruck mit Metalllöffel und Abdruck-
masse, den viele als unangenehm empfinden, 
kann damit komplett verzichtet werden.

Ein weiteres Thema in der heutigen Zeit ist 
die vegane Zahnmedizin. Sie kommt komplett 
ohne Verwendung tierischer Produkte aus. „Wir 
behandeln selbstverständlich gern gemäß den 
Werten einer veganen Lebensweise und be-
raten zu veganen Alternativen bei Materialien, 
Mundhygieneartikeln oder Medikamenten“, 
sagt Dr. Verena Zurmühl.

Das Zahnmedizinische Versorgungszentrum 
ist bestens aufgestellt. Es bietet innovative Be-
handlungen mit modernsten Techniken und 
Geräten. Neben einem Maximum an zahnme-
dizinischer Kompetenz und gut aus- und fort-
gebildeten Mitarbeitern wartet es mit weiteren 
Pluspunkten auf: Ausgedehnte Öffnungszeiten 
zwischen 7 und 21 Uhr sowie Onlinesprech-
stunden. Es besteht die Möglichkeit, Termine 
außerhalb der Öffnungszeiten mit diskretem 
Praxiszugang zu vereinbaren. Das Spektrum 
wird abgerundet durch eine offene Sprech-
stunde – täglich zwischen 8.30 und 9.30 Uhr 
sowie zwischen 19 und 20 Uhr. Sie ermöglicht 
es Patienten, ihr Anliegen ohne Terminver-
einbarung vorzustellen. „Die Zufriedenheit 
meiner Patienten liegt mir am Herzen. Das 
Schönste, was ich ihnen schenken kann, ist ein 
strahlendes und gesundes Lächeln“, so Dr. Ve-
rena Zurmühl.

Ihre Spezialisten für 
Ästhetische Zahnmedizin: 
Dr. Verena Zurmühl &  
Dr. Kay Zurmühl.
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Jahren in Oberkassel, davon mehrere Jahre in 
eigener Praxis, verwirklichte sie Anfang des Jah-
res 2022 mit ihrem Ehemann Dr. Kay Zurmühl 
ihren Traum auf der anderen Rheinseite. „Un-
ser neues Zahnmedizinisches Versorgungszen- 
trum befindet sich im Herzen Düsseldorfs, auf 
der quirligen Immermannstraße, direkt hinter 
dem neuen Kö-Bogen“, freuen sich Dr. Verena 
Zurmühl und Dr. Kay Zurmühl.

als die Visitenkarte eines Menschen. „Unsere 
Zähne sind unser schönster Schmuck. Sie ste-
hen in der heutigen Gesellschaft für Vitalität, 
Jugendlichkeit und Attraktivität. Ein strahlen-
des Lächeln ist unwiderstehlich und öffnet Tü-
ren und Herzen“, weiß niemand besser als Dr.  
Verena Zurmühl. Die Zahnärztin ist Spezialis-
tin für Ästhetische Zahnmedizin und verfügt 
über langjährige Berufserfahrung. Nach vielen 

Das Bewusstsein für ästhetische Zahn-
heilkunde ist in den vergangenen Jah-
ren immer mehr in den Fokus gerückt. 

Der erste Blick beim Kennenlernen fällt auf 
die Augen unseres Gegenübers – der zweite 
direkt auf die Zähne. So das Ergebnis zahlrei-
cher Untersuchungen der Verhaltensforschung. 
Ein strahlendes Lächeln dank schöner, natürli-
cher, gleichmäßiger Zähne ist nicht weniger 


