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Jubiläum 

«Grüezi mitenand!» – 30 Jahre Herren & Koch Zahnärzte

«Grüezi mitenand!» – so freundlich wurden 
wir bei unserem ersten Besuch in Hinwil im 
November 1989 auf der Strasse gegrüsst. 
Auch deshalb haben wir uns rasch ent-
schlossen, die seit einem Jahr verwaiste 
Zahnarztpraxis an der Unteren Bahnhof-
strasse 2 oberhalb der Apotheke neu zu 
beleben. Mit Elan und unterstützt vom  
lokalen Baugewerbe wurde die kleine Ein-
Mann-Praxis von Dr. Stähle bzw. Dr. Moser 
für uns zwei Zahnärzte behutsam renoviert 
und umgebaut. Der Neustart erfolgte im 
April 1990. Schnell haben wir Kontakte zum 
ortsansässigen Gewerbe geknüpft. Büro-
artikel von der Papeterie Reithaar (später 
Hunziker), Medikamente aus der Apotheke 
von Frau Schanz (heute Frau Meyer). Diese 
Zusammenarbeit pflegen wir noch heute. 
Hinzugekommen sind die regelmässigen 
Notfallübungen beim Samariterverein Hin-
wil, die gegenseitige Betreuung von Not-
fallpatienten mit den Berufskollegen im 
Dorf sowie die gelegentlichen Patienten-
besuche im Pflegeheim zur Bedarfsab- 
klärung und für einfache Prothetik und 
Schmerzbehandlung von Patienten, die 
nicht mehr mobil sind.

Jeder von uns Zahnärzten brachte sein 
Wissen und seine Interessen ein. Dr. Peter 
Herren jenes aus der Teil- und Totalpro- 
thetik und über Kaufunktionsstörungen, 
das er sich unter anderem während seiner 
dreijährigen Assistenzzeit an der Univer- 
sität bei Prof. Palla angeeignet hatte; Dr. In-
grid Koch widmete sich der Kinderzahn-
medizin. Gemeinsam haben wir in diesen 
30 Jahren mit viel Freude etwa 20 Dental-
assistentinnen ausgebildet und ihnen den 
Start ins Berufsleben ermöglicht.

Apropos Kinderzahnmedizin: Anfangs 
gab es in der Region keine spezialisierten 
Kinderzahnärzte, und so kam häufig das 
Lachgasgerät zum Einsatz. Die ältere Le-
serschaft erinnert sich vielleicht noch an 

Peter Herren und Ingrid Koch

die klassenweise durchgeführten Reihen-
untersuchungen im Rahmen der Schul-
zahnpflege und an das gelbe Zahnbüch-
lein. Diese Untersuchungen liessen unsere 
kleine Praxis regelmässig aus allen Näh-
ten platzen. Auch die gestiegenen Anfor-
derungen im Bereich Praxishygiene führ-
ten dazu, dass wir neue, grössere Räum- 
lichkeiten im Bachtelhaus bezogen.

Heute stehen uns vier modern eingerich-
tete Sprechzimmer zur Verfügung. Viele  
Familien und ihre erwachsenen Kinder aus 
der Schulzahnpflege dürfen wir noch heute 
betreuen. Wir verstehen uns als Familien-
Zahnärzte mit einem Netzwerk von ebenso 
erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Ge-
meinsam mit ihnen decken wir das gesam-
te Behandlungsspektrum ab. 

30 Jahre jung – moderner denn je
Dr. Koch hat sich als langjährige Prüfungs-
expertin an der Dentalassistentinnen-
Schule Winterthur immer wieder mit dem 
neusten Ausbildungsstand der Dental- 
assistenten befasst und aktuelle Praxis- 
hygiene-Konzepte in der eigenen Praxis 
umgesetzt. Ausserdem müssen wir uns als 
Zahnärzte und Mitglieder der Zahnärzte-
gesellschaft SSO laufend weiterbilden –
das erweitert unser Wissen und Können. 
So bieten wir aktuelle Methoden der äs-
thetischen Zahnmedizin, Füllungstherapie, 
Kronen- und Brückenarbeiten, der kleinen 
Chirurgie und modernen Schulzahnpflege, 
der Lasertherapie, Implantologie und Ge-
samtkonzepte der Gebiss-Rekonstruktion 
an. Ein etabliertes Prophylaxe-Angebot zur 
Vermeidung von Schäden ergänzt unser 
Spektrum. Zudem sind wir Überweisungs-
praxis zur Beratung und Behandlung von 
Muskel- und Kiefergelenkbeschwerden und 
können Angstpatienten unter Lachgasan-

algesie behandeln. Und eines darf nicht 
vergessen werden, gemeinsam mit ande-
ren Kräften haben wir durch intensive Pro-
phylaxe-Massnamen in unserer Praxis das 
Bewusstsein und die Selbstverantwortung  
für die Zahn- und Mundgesundheit wesent-
lich verbessert. Das heisst, bei vergleich-
baren Kosten können heute wesentlich 
mehr Zähne gesund erhalten werden.

Sonnige Aussichten
Wir danken unseren Patientinnen und Pa-
tienten ganz herzlich für ihre Praxistreue 
und werten dies als Zeichen, dass die Rich-
tung stimmt. Wir sind stolz darauf, dass wir 
zusammen mit unseren kompetenten und 
freundlichen Assistentinnen und Dentalhy-
gienikerinnen weiterhin für Sie da sein dür-
fen. Das gilt ebenso für neue Patienten, die 
wir gern in unserer Praxis begrüssen. Und 
natürlich feiern wir das heurige Jubiläum 
auch mit Ihnen. Freuen Sie sich auf kleinere 
und grössere Geschenke – das Glücksrad 
dreht sich auch für Sie!

«Uf wiederluege mitenand!» 
 Ingrid Koch und Peter Herren

zahnarzt-hinwil.ch
Herren & Koch
Dres. med. dent.
Peter Herren & Ingrid Koch
Zahnärzte

Untere Bahnhofstrasse 25
8340 Hinwil
044 937 11 85

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Sprechstunden nach Vereinbarung
Montag – Freitag 08.00 – 12.00 Uhr
 13.00 – 17.00 Uhr




