
 

 

Liebe Patienten, Liebe Eltern, 
 

zunächst möchte ich mich von Herzen für das mir 

von Euch & Ihnen entgegengebrachte Vertrauen 

in den vergangenen 17 Jahren bedanken. 
 

Ab Januar 2022 wird meine kieferorthopädische 

Einzelpraxis zur kieferorthopädischen 

Gemeinschaftspraxis.  
 

Ich freue mich sehr, dass mein Kollege, Herr Dr. 

Ruben Lipphardt, mit mir gemeinsam die Praxis 

führen wird. Er ist Arzt & Fachzahnarzt für Kieferorthopädie und verfolgt die gleichen 
Behandlungsansätze wie ich.  

Neben seinem profunden Wissen zeichnet Ihn seine herzliche, zwischenmenschliche 

Art aus. Daher bin ich äußerst sicher, dass Ihr/Sie als meine Patienten in den besten 

Händen sein werdet. 
 

Ich bleibe weiterhin bei der Planung und Gestaltung der Behandlung aktiv beteiligt 

und bin für Rückfragen weiterhin für Euch & Sie erreichbar.  

 
Herzliche Grüße 

Ihre 

 

Dr. Anja Gutmark 

 

 

 

 



 

 

Liebe Patienten, Liebe Eltern,  

 

Es gibt ein neues Gesicht im Team der 

kieferorthopädischen Praxis  

Dr. Gutmark & Dr. Lipphardt.  

 

Ab Januar 2022 werden meine Kollegin und ich die 

Praxis gemeinsam leiten.  

Mein Name ist Dr. Ruben Lipphardt & meine Arbeit liebe ich ebenso wie die Stadt 
Frankfurt. Hier habe ich gelebt, studiert und gearbeitet. 

Zuerst habe ich Medizin in Frankfurt und anschließend Zahnmedizin in Marburg 
studiert. Darauf folgte vor über 10 Jahren die qualifizierte Weiterbildung zum 

„Fachzahnarzt für Kieferorthopädie“.  

Um möglichst viel auf dem Gebiet der Kieferorthopädie zu lernen, war ich in einigen 
Städten Deutschlands und Europas tätig, zuletzt in Zürich (Schweiz).  

In dieser intensiven Zeit der beruflichen Weiterentwicklung bildete ich mich ausgiebig 
fort. Auf die Behandlung mit herausnehmbaren & aufgeklebten Zahnspangen bin ich 

ebenso spezialisiert, wie auf die Therapie mit durchsichtigen Schienen, den 

sogenannten „Alignern“.  

Auf die Zusammenarbeit mit Frau Dr. Gutmark in Frankfurt freue ich mich sehr.  

Uns verbinden die gleichen Behandlungsgrundsätze. Die transparente Aufklärung über 
Zahnfehlstellungen und Behandlungsmöglichkeiten ist für mich ebenso wichtig wie ein 

herzlicher Umgang mit Patienten und dem gesamten Team.  

 

Ich freue mich sehr, Euch & Sie ab Januar 22 persönlich kennen zu lernen.  

 

Herzliche Grüße 

Ihr 

Dr. Ruben Lipphardt 


