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Vorbild Natur. Nur schöner.

Verfärbte Zähne, freiliegende Zahnhälse, scharfkantige 
Zahn-abplatzungen oder verschobene Zähne sind die 
häufi gsten Ursachen, mit denen Patienten unsere Praxis 
aufsuchen und nach Korrekturmöglichkeiten fragen.

Attraktivität und ästhetisches Aussehen sind immer auch 
gesellschaftliche Phänomene. In unserer heutigen multi-
medialen Welt sind viele Menschen nicht mehr bereit, 
kleine Launen der Natur als gegeben einfach hinzunehmen.

Unbestritten ist der enorme Ausdruckswandel des menschlichen Aussehens durch 
Zahnstellungskorrekturen oder Zahnfarbenänderungen. Die Wirkung auf die Außen-
welt ist mit einem Mal eine ganz andere; nicht selten trauen sich Patienten erst nach 
erfolgreicher Therapie wieder zu lachen.

Obwohl wir meinen, dass zum Beispiel ein etwas schief stehender Schneidezahn 
durchaus eine besondere persönliche Note sein kann, muß jeder für sich selbst ent-
scheiden, ob er eine Korrektur wünscht.

Wir begleiten Sie gerne, solange wir unser Handeln medizinisch verantworten können.

Grundlage einer ästhetisch-kosmetischen Zahnheilkunde ist die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Patient, Behandler und dem Zahntechnikermeister vor Ort.
Nur durch ein gemeinsam entwickeltes individuelles Konzept ist der Therapieerfolg 
gewährleistet.

Wichtigste Elemente in diesem Bereich sind zahnärztliche Kunststoffe mit Nano-
partikeln, vollkeramische (also metallfreie) Kronen oder Verblendschalen (Veneers), 
das Aufhellen von Zähnen (Bleaching) und die HarmonieSchienene®.

Mit den genannten Hochleistungskunststoffen lassen sich verfärbte Füllungen nahezu 
unsichtbar austauschen.

Unsere Behandler sind offen für Ihre Wünsche und beraten Sie gerne.

ÄSTHETIK / KOSMETIK
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Durch Vollkeramikversorgungen können kleine Fehlstellungen und 
großfl ächige Verfärbungen (oft in Verbindung mit spröden Zähnen) 
korrigiert werden.

Veneers sind quasi mit künstlichen Fingernägeln zu vergleichen. Sie 
werden in Ihrer Wunschfarbe und Wunschform mit einem speziellen 
Kunststoff auf die zu korrigierende Zahnoberfl äche geklebt.

Bei besonders markanten Veränderungswünschen wird vom Zahn-
technikermeister für Sie ein sogenanntes Mock-up hergestellt.

Hierbei wird die geplante endgültige Versorgung mit einfachen 
Kunststoffen simuliert und Sie entscheiden bevor Sie Geld ausgeben, 
ob Ihnen das Endergebnis so gefallen könnte.

Speziell für die Zahnkorrektur bei Erwachsenen wurde von der Firma 
Orthos die Harmonie Schiene® entwickelt.

Durchsichtig und fl exibel sitzt die Harmonie Schiene® auf Ihren Zähnen: 
Damit ist sie die ideale Therapie für alle, die Wert legen auf eine diskrete 
Zahnkorrektur. Niemand bemerkt dabei, dass die Zahnschiene Ihre 
Zähne sanft in eine gerade Position schiebt. Das Ergebnis - Ihr neues 
attraktives Lächeln - wird dafür um so mehr auffallen.

Dunkle oder dunkel gewordene Zähne lassen sich durch verschiedene 
Bleachingmethoden schonend wieder aufhellen. Prinzipiell unter-
scheidet man das Aufhellen zu Hause („home-bleaching“) von der 
Möglichkeit, die Zähne in der Praxis zu bleichen („offi ce-bleaching“).


