
10 JAHRES-JUBILÄUM IN HERGISWIL

Seit 10 Jahren sorgt Dr. med. dent. Frank Bias mit 
seinem Team in seiner Praxis an der Wylstrasse in 
Hergiswil bei seinen Patienten für gesunde und 
schöne Zähne. Hergiswil bei seinen Patienten für 
gesunde und schöne Zähne. Dabei werden auch 
Kinder und Angstpatienten professionell be-
treut. Auffallend ist die gelebte Freundlichkeit. 
Besonders Berufstätige schätzen die flexiblen 
Öffnungszeiten.

Die Dienstleistungen sind umfangreich: Die Zäh-
ne erstrahlen schön und weiss mit professioneller 
Dentalhygiene und kompetenter Zahnaufhellung. 
Dank umfangreichen Aus- und Weiterbildungen 
in den vergangenen 20 Jahren ist Dr. med. dent. 
Bias (48) auch der Spezialist für Zahnnerv- und 
Zahnfleisch-Behandlungen sowie für Zahn- und 
Zahnwurzelersatz-Behandlungen. 

Qualität ist unser Versprechen
«Wir achten besonders darauf, die Behandlungs-
qualität in unserer Praxis auf einem dauerhaft ho-
hen Niveau zu halten», erklärt Dr. med. dent. Bias 
und ergänzt: «Das bedeutet, wir richten uns nach 
aktuellen Standards. Wir planen viel Zeit ein, um 
unsere Patienten zu beraten und vorab über alles 
aufzuklären, was sie über ihre Behandlung wissen 
möchten.» Seine Patienten schätzen auch beson-
ders seine ruhige, kompetente Arbeit.

Herzliche Betreuung
Das Team legt zudem grossen Wert darauf, den 
Körper der Patienten so wenig wie möglich zu be-
lasten. Eine amalgamfreie Versorgung mit verträg-
lichen Werkstoffen ist deshalb selbstverständlich. 
Jedes Teammitglied verfügt über ein hohes Mass 
an Fachkompetenz und kümmert sich respektvoll 
und mit viel Herz um die Patienten und deren An-
liegen. Besonders Angstpatienten und Kinder fin-
den hier eine professionelle, verständnisvolle und 
einfühlsame Betreuung. 

Geht nicht – gibt’s nicht
Patienten schätzen in der Praxis Dr. Bias nebst 
der hochwertigen medizinischen Versorgung auch 
den exzellenten Service mit patientenfreundlichen 
Sprechzeiten früh am Morgen, spät am Abend oder 
sogar am Wochenende. 
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Wylstrasse 13 | CH-6052 Hergiswil  
T: 041/630 19 43  
www.zahnarzt-drbias.ch

Zahnwurzelersatz

Es kann passieren, dass es eines Tages 
zu einem Zahnverlust kommt. Weil sich 
ein Zahnverlust negativ auf die Mundge-
sundheit auswirken kann, sollte dieser 
unbedingt behandelt werden. «Selbstver-
ständlich tun wir alles dafür, um Zähne 
so lange wie möglich zu erhalten», ist 
Dr. Bias überzeugt. «Ist dies nicht mehr 
möglich, können Zahnimplantate helfen. 
Diese künstlichen Zahnwurzeln bestehen 
aus Titan und werden in den Kieferkno-
chen eingesetzt.» Zahnimplantate sind 
eine stabile und nachhaltige Lösung, um 
verlorene Zähne zu ersetzen. 

Probleme wegen 
unversorgter Zahnlücken

Wird eine Zahnlücke nicht richtig versorgt, 
kann dies zu Gewebeschwund im Kiefer-
knochen, zu Kauproblemen oder Artikula-
tionsschwierigkeiten führen. Zahnersatz 
gibt es heute in vielen Varianten: Kronen, 
Brücken, Prothesen, Implantate. Welche 
Variante die richtige ist, hängt von der in-
dividuellen Situation und verschiedenen 
Faktoren ab. «Wir klären unsere Patienten 
in einem ausführlichen Vorgespräch über 
die Lösungsmöglichkeiten auf und planen 
dann gemeinsam die Behandlung», erklärt 
Dr. med. dent. Bias. 

Zahnarztpraxis
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Gratis-Parkplätze vorhanden

Patientenfreundliche Öffnungszeiten

Montag:  7.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag:  8.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch:  8.00 bis 20.00 Uhr
Donnerstag:  8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag:  7.00 bis 16.00 Uhr
Samstag:  8.00 bis 12.00 Uhr


