
Haus am Wiesental 

In einem alten Appenzeller Haus haben wir, zusammen mit der Firma 
Häubi in Lyss, eine für unsere Patienten angenehme und beruhi-
gende Umgebung geschaffen. Ein modernes und lichtdurchflutetes 
Ambiente verschönert jeden Ihrer Besuche bei uns.

Philipp Huldi – Aufgewachsen in Teufen, habe ich, nach meiner 
Gymnasialzeit in Trogen, in Bern Zahnmedizin studiert. Nachdem ich 
2002 mein eidgenössisches Staatsexamen abgelegt habe, war ich 
während zwei Jahren in einer Privat-Praxis in Solothurn tätig mit dem 
Schwerpunkt der Oralchirurgie. 

Danach war ich während drei Jahren als Assistent an der Klinik für 
Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin der Universität 
Bern, unter Prof. Peter Hotz und Prof. Adrian Lussi, tätig. Dort hatte 
ich die Möglichkeit, mein Wissen und meine Fähigkeiten in der Prä-
ventivzahmedizin, Zahnerhaltung, der Endodontologie und der Kin-
derzahnmedizin zu vertiefen und mein Wissen als Instruktor an die 
Studenten weiter zu geben. 

Von 2007 bis 2011 war ich in Zürich in einer grossen Gemeinschaft-
spraxis tätig, als allgemein tätiger Zahnarzt, sowie als Klinikleiter. Mein 
Arbeitsspektrum hat sich währenddessen, aufgrund eines zweijäh-
rigen Masterstudienganges in oraler Implantologie, stark erweitert. 
Diesen Studiengang habe ich mit dem Titel des Master of Science, 
nach Anfertigung einer Masterarbeit und vielen dokumentierten Im-
plantatversorgungen, abgeschlossen.

Seit Sommer 2012 bin ich in Herisau als selbständiger Zahnarzt im 
Haus am Wiesental, tätig. Ich bin Mitglied in diversen Fachgesell-
schaften, unter anderem der Schweizerischen Zahnärztegesellschaft 
SSO, sowie der Deutschen Gesellschaft für Implantologie, DGI.
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Im Haus am Wiesental bieten wir unseren Patienten das gesamte 
Spektrum der prophylaxeorientierten Zahnmedizin. Die verschiede-
nen Disziplinen der Zahnmedizin haben wir in unzähligen Fortbildun-
gen zu Ihrem Besten vertieft und ausreifen lassen. 

Wir bieten unseren Patienten ein ausgereiftes Hygienekonzept, um 
Ihre Mundhygiene zu kontrollieren und zu verbessern, um die Ge-
sundheit Ihrer Zähne zu maximieren und deren Leben zu verlängern. 
Sollte dies nicht möglich sein, bieten wir sämtliche modernen Mög-
lichkeiten der Zahnerhaltung, um deren Gesundheit wieder herzu-
stellen. Dies beinhaltet diverse Behandlungen wie Füllungstherapien, 
Wurzelbehandlungen, Versorgungen anhand von Kronen und Brü-
cken.

Als weiteren Praxisschwerpunkt haben wir ein profundes Fachwis-
sen im Gebiet der Oralchirurgie. Dies schliesst die Entfernung von 
Weisheitszähnen, Wurzelspitzenresektionen, Parodontaloperationen 
und vor Allem das Gebiet der Implantologie ein, welches uns unend-
liche Möglichkeiten gibt, verlorene Zähne wieder zu ersetzen. Natür-
lich verwenden wir Implantate der Schweizer Firma Strauman, Basel.

Sollten all diese Therapiemöglichkeiten nicht mehr weiter helfen, ha-
ben wir einen sehr grossen Erfahrungsschatz an Möglichkeiten der 
prothetischen, abnehmbaren Versorgungen, die wir mit unserem er-
fahrenen Zahntechniker vor Ort, planen und ausführen.

Gerne würden wir Sie zu einem unverbindlichen Beratungsgepräch 
einladen, um Ihnen die unterschiedlichen Möglichkeiten der Zahn-
medizin aufzuzeigen und einen individullen Kostenvoranschlag für 
Sie zu erstellen.

Behandlungen

Haus am Wiesental 
Wiesentalstrasse 6, 9100 Herisau, Switzerland
info@hausamwiesental.ch

Montag — Freitag  07:30 - 12:00 / 13:00 - 17:30 Uhr
Samstag  08:00 - 12:00 Uhr

Telefon    +41 (+) 71 352 20 11

Kontakt

Öffnungszeiten


