Zahnästhetik
Die Kreation eines
gewinnenden Lächelns
Wer von seinem Spiegelbild zwei Reihen strahlend weiße
und ebenmäßige Zähne kennt, der lächelt nicht nur befreiter,
sondern wahrscheinlich auch häufiger als andere. Das ist
übrigens ein guter Grund, warum die ästhetische Zahnheilkunde heute einen hohen Stellenwert in der Zahnmedizin
einnimmt. Denn sie macht vieles möglich: Sprechen Sie uns
einfach an.
Auf Basis Ihrer Wunschvorstellung planen wir dann gemeinsam
ein fundiertes Behandlungskonzept. Mit Hilfe innovativer
Techniken und hochwertiger Materialien verbinden wir Ästhetik
und Funktion in einer anspruchsvollen zahnästhetischen
Umsetzung.

Deshalb haben wir nachfolgend die wichtigsten Behandlungs
methoden aus beiden Bereichen für Sie zusammengestellt:
Intensive Planung
Sämtlichen hier genannten Maßnahmen geht eine ausführliche Besprechung Ihrer
persönlichen Wünsche und der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten voraus. Meist
erstellen wir dann bereits im zweiten Schritt eine Schablone, die das spätere Ergebnis
im Mund simuliert und damit auch für Sie anschaulich präsentiert. Erst dann leiten wir
die eigentliche Behandlung ein und der Weg zu Ihrem neuen Lächeln kann beginnen.

Weiße Zahnästhetik
Hier stehen uns heute vielseitige Möglichkeiten zur Auswahl. Beginnend bei der Zahnaufhellung,
dem sogenannten Bleaching. Das „WhiteSmile“-Gel wird aufgetragen und durch UV-Licht
aktiviert. Sowohl einzelne Zähne als auch eine gesamte Zahnreihe kann so in nur einer
Sitzung um mehrere Farbnuancen aufgehellt werden. Hierfür verwenden wir ausschließlich
modernste Bleichmittel für sichtbar bessere Erfolge und eine schonende Behandlung.

Verbesserte Formgebung
Einfachere Veränderungen der Zahnform lassen sich mit den sogenannten Compositfüllungen

Schönheit in Form,
Farbe und Haltung
Die Verbindung Zahnheilkunde und Ästhetik wird gemeinhin
gerne auf die Optik der Zähne beschränkt – für uns die sogenannte weiße Ästhetik. Nicht weniger wichtig für ein gesundes
Lächeln ist jedoch das Aussehen des Zahnfleischs. Nur wer
beide Aspekte, weiße und rote Ästhetik, berücksichtigt, wird
mit dem Ergebnis nachhaltig zufrieden sein.

erzielen, größere Umformungen mit Veneers — das sind hauchdünne Keramikschalen in
der Farbe Ihrer Zähne. Weiterhin stehen hochästhetische Werkstoffe wie Vollkeramik auch
für Kronen oder Brücken zur Verfügung. In Einzelfällen kann auch bei Erwachsenen der
Einsatz einer Zahnspange sinnvoll sein.

Rote Zahnästhetik
Bei Ihrem Zahnfleisch zielen unsere Maßnahmen vor allem darauf ab, einen harmonischen
Verlauf herzustellen. Hierfür setzen wir minimalinvasive mikrochirurgische Techniken ein,
um Ihnen eine sehr schonende Behandlung ohne spätere Narben zu gewährleisten.

Ihre Ästhetik-Vorteile
bei einer ZahnoramaBehandlung:
•

Neueste technische Verfahren, wie die CEREC-Vollkeramik
Restauration, kommen bei uns routinemäßig zum Einsatz

•

Besonders schonende Behandlungsmethoden

•

Hochwertige Bleaching-Materialien

•

Ein Ergebnis, das Aussehen und Funktion gleichermaßen
optimiert
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