
Nachdem sie ein Jahr mit ihrem Vater
Zahnarzt Gerd Koppelhuber die tradi-
tionelle Zahnarztpraxis am Goldach-
weg in St.Wolfgang gemeinsam ge-
führt hat, übernahm nun Dr. Stephanie
Maraz die Praxis.Vater Gerd Koppelhu-
ber wird nach wie vor unterstützend
präsent sein, vor allem um die
langjährigen Stammkunden zu
betreuen.

„Er hat mich fachlich immer
gut unterstützt“, so Dr. Ste-
phanie Maraz, der für die
Zukunft weiter das be-
währte Motto einer „fast
schmerzfreien Behand-
lung mit modernen Me-
thoden“ dient.

An der Seite von
Dr. Stephanie Maraz
steht nicht nur ihr
Vater, sondern das
gesamte Team, das
sich in Jahrzehnten
bei den „Zahnärzten
Koppelhuber & Ma-
raz“ fachlich kompe-
tent eingearbeitet hat.
Neu in die Mannschaft
will Dr. Stephanie Maraz
im nächsten Jahr Zahn-
ärztin Verena Mayer aus
Erding als zusätzliche Ver-
stärkung aufnehmen, eine

Kollegin, mit der sie schon das
Studium im Teamgeist gemeis-

tert hatte.

Prophylaxe auf neuestem Stand der
Wissenschaft und Technik

Einen Schwerpunkt der Zahnarzt-
praxis im Goldachtal bildet die Pro-
phylaxe. Mit neuesten Geräten für die
Reinigung und gleichzeitigem Polieren
soll Zahn- und Zahnfleischerkrankun-
gen vorgebeugt werden. „Prophylaxe
hat für uns einen hohen Stellenwert“,
so die Praxischefin. Daneben bietet
die Praxis das komplette Spektrum der
Zahnmedizin, um „Zahngesundheit zu
schaffen und zu erhalten“.

Der Zahnerhaltung dienen zumBeispiel
Füllungen und Kronen. Funktionellen
und ästhetischen Zahnersatz bieten
festsitzende Brücken, herausnehm-
bare Prothesen und auch Implantate.

Seit über 20 Jahren führt die Praxis
Implantologie, das „Einpflanzen“ künst-
licher Zahnwurzeln, mit Erfolg durch.
Fachliche Kompetenz ist auch bei Pa-
rodontitis, der Entzündung des Zahn-
fleisches, gefragt. Wurzelbehand-
lungen werden oftmals bei fortge-
schrittener Karies nötig. Für die
kleinenPatientenkündigtDr.Stephanie
Maraz kindergerechte Methoden und
„einfühlsame Behandlung“ an, um eine
„Angst vor dem Zahnarzt“ erst gar nicht
aufkommen zu lassen.

Tradition in vierter Generation

Die Zahnarztpraxis im Goldachtal ist
von Grund auf auch in ihren eigenen

Wurzeln kerngesund. Sie reicht bis auf
die alte Badertradition des Uropas der
heutigen Chefin zurück. Ihm folgten
die Großeltern Gerda und Max Koppel-
huber, beide Zahnärzte, die ihre Praxis
im Goldachtal gründeten. Sie überga-
ben an Dr. Doris Koppelhuber und Gerd
Koppelhuber. Den Eltern folgte nun
Tochter Dr. Stephanie Maraz, die recht-
zeitig zum Neustart in die Selbstän-
digkeit ihren Doktortitel erhalten hat.
Bewusst ist auch ihr, dass der Zahn-
arztbesuch für viele Menschen „eher
eine unangenehme Angelegenheit“
ist. Demgegenüber aber versichert
sie ihren Stammkunden und künftigen
neuen Patienten: „Sie können Ihren
Aufenthalt bei uns entspannt und
angstfrei erleben.“
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