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Herzhaft lachen ist die beste Medizin. Zu schade, wenn Sie darauf verzichten, um defekte, 

verdrehte oder verfärbte Zähne zu verbergen. Dabei bietet die ästhetische Zahnmedizin 

nahezu unbegrenzte Korrektur- und Behandlungsmöglichkeiten. Oft können wir bereits mit 

kleinen Maßnahmen eine große Wirkung für Sie erzielen.  
 

Veneers - mehr als nur Kosmetik für Ihre Zähne 
Mit Zahndefekten im Frontzahnbereich müssen Sie sich nicht länger 

abfinden, denn diese können in den meisten Fällen sehr gut korrigiert 

werden. Verfärbte, verdrehte oder gesplitterte Zähne im 

Frontzahnbereich korrigieren wir z. B. mit hauchdünnen, aufgeklebten 

Keramik- oder Kunststoffschalen (Veneers). Dabei bleibt die natürliche 

Zahnsubstanz erhalten und seine Schönheit wird wieder hergestellt.  
 

Hochwertiger Zahnersatz aus Keramik  
Keramik ist ein bewährtes und hochwertiges Material. Es ist 

biologisch sehr gut verträglich und bietet eine perfekte, 

natürliche Ästhetik. Vollkeramische Kronen, Teilkronen, Inlays und Brücken 

werden den eigenen Zähnen in Form und Farbe so naturgetreu wie möglich 

nachgebildet. Zahnersatz aus Keramik ist im Mund praktisch "unsichtbar". Bei 

Zahnersatz aus Vollkeramik wird übrigens kein Metall verwendet. 
 

Bleichen von Zähnen (Bleaching) - verfärbte Zähne w erden 
hell 
 

Die meisten Menschen wünschen sich heute ein freundliches und ästhetisches Lächeln mit 

schönen farbharmonischen Zähnen. Wegen Zahnverfärbungen durch Zahnbeläge, Tee- oder 

Nikotinflecken trauen sich viele Betroffene kaum zu lächeln, weil sie sich ihrer verfärbten oder 

dunklen Zähne schämen. Während externe Zahnverfärbungen durch professionelle Zahnreinigung 

mechanisch entfernt werden können, ist bei internen Zahnverfärbungen, die durch Einlagerung 

verfärbend wirkender Substanzen in das Dentin oder den Zahnschmelz entstehen, eine 

Bleichtherapie angezeigt, die Zähne deutlich aufhellt. Für ein qualitativ gutes, langfristiges Resultat 

sollte das Bleichen durch den Zahnarzt erfolgen. Viele Bleichmittel greifen Zahnfleisch und 

Zähne an, wenn sie nicht fachgerecht angewandt werd en! 
 

 

Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!   
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