Schönheit, die vom Zahnarzt kommt
Sympathisch und selbstbewusst lächeln mit makellosen Zähnen
Wer wünscht sich das nicht: Strahlend weiße Zähne, ein gewinnen-

Keramik-Veneers

des Lächeln und ein selbstbewusstes Auftreten und Reden? Viele

Veneers sind hauchdünne Schalen aus Keramik, die unlösbar fest mit

Menschen haben allerdings Hemmungen, was ihre Zähne betrifft. Sie
trauen sich nicht, frei und ungezwungen zu reden oder zu lachen und
wenn sie fotograert werden, kneifen sie lieber die Lippen zusammen. Sei es, weil die Zähne dunkel und eckig sind. Oder weil sie
schief stehen, Lücken oder verfärbte Füllungen haben. Erfahren Sie
jetzt, wie die moderne und ästhetische Zahnbehandlung Ihnen zu
einem strahlenden Lächeln verhelfen kann.

der Zahnoberäche verbunden werden. Ihr großer Vorteil ist, dass
nur sehr wenig von den Zähnen abgeschliffen werden muss. Da sie
aus reiner Keramik bestehen und eine glatte Ober äche haben, sind
sie sehr gut gewebeverträglich. Sie verfärben sich nicht und haben
eine so perfekte Ästhetik, dass sie nicht von natürlichen Zähnen zu
unterscheiden sind.

Zahnaufhellung
Dunkle Zähne können angeboren sein. Meistens entstehen sie aber
im Laufe der Jahre durch äußere Einüsse wie Tee, Kaffee, Cola,
Zigarettenrauch oder bestimmte Medikamente. Wenn einzelne Zähne
auffällig dunkel werden, liegt das daran, dass sie abgestorben oder
wurzelbehandelt sind. Aufhellungsmittel aus dem Drogeriemarkt bringen meistens nicht das gewünschte Ergebnis. Ihre Zusammensetzung
ist oft unbekannt und sie können unerwünschte Nebenwirkungen
hervorrufen. Zahnpasten zur Zahnaufhellung sind oft aggressiv zum
Zahnschmelz: Sie rauen die Oberäche auf und machen sie erst recht
anfällig für Verfärbungen. Die Stiftung Warentest rät deshalb vom
Gebrauch frei verkäuicher Aufhellungsmitteln ab.

Veneers werden angewendet bei:
• verfärbten Zähnen
• großen Füllungen
• abgebrochenen Zähnen
• Lücken zwischen den Zähnen

Sicher und wirksam ist die Aufhellung durch den Zahnarzt.
Zahlreiche Studien haben bewiesen, dass sie völlig gefahrlos ist und

• Zahnfehlstellungen

die Patienten sind regelmäßig begeistert vom Ergebnis. Grundsätzlich

Kronen und Brücken aus Keramik

gibt es zwei Möglichkeiten der Aufhellung: Man kann einzelne dunkle

Wenn Zähne fehlen oder schon stark zerstört sind, kommen Kronen

Zähne bleichen oder ganze Zahnreihen.

oder Brücken zum Einsatz. Bisher wurden diese meistens aus sog.

Das strahlend weiße Lächeln kostet wenige hundert Euro und hält

Metallkeramik angefertigt. Ihr großer Nachteil war, dass im Laufe der

mehrere Jahre. Wenn die Zähne leicht nachdunklen, können sie ein-

Zeit durch das Zurückgehen des Zahneisches die dunklen Metallrän-

fach und preisgünstig wieder aufgehellt werden.

der sichtbar wurden. Mit Kronen und Brücken aus reiner Keramik gehören diese Probleme.
Keramik-Implantate
Die meisten Zahnimplantate bestehen aus Titan, einem grauen Metall.
Abgesehen von den gesundheitlichen Folgen, die Metalle im Mund
haben können, wird bei einem Rückgang des Zahneisches der graue
Implantatrand sichtbar.
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Kronen und Brücken aus Keramik

Sie haben die Wahl!

Wenn Zähne fehlen oder schon stark zerstört sind, kommen Kronen

Schöne Zähne machen selbstbewusst. Ein strahlendes Lächeln lässt

oder Brücken zum Einsatz. Bisher wurden diese meistens aus sog.

Sie sympathisch erscheinen. Gönnen Sie sich das Vergnügen, mit

Metallkeramik angefertigt. Ihr großer Nachteil war, dass im Laufe der

makellosen Zähnen frei und ungezwungen reden und lachen zu

Zeit durch das Zurückgehen des Zahneisches die dunklen Metall-

können.

ränder sichtbar wurden. Mit Kronen und Brücken aus reiner Keramik

Wählen Sie für Ihre Zähne nur das Allerbeste: Reine Keramik.

gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Sie haben keine dunk-

„Lächle und die Welt gehört Dir!“

len Ränder, verfärben sich nicht, setzen keine Beläge an und besitzen
eine natürliche Schönheit.
Jetzt gibt es Implantate aus reiner und weißer Keramik.
Diese sind nicht nur unübertroffen gut körperverträglich und stabil.

Sollten danach noch Fragen offen bleiben: Fragen Sie uns!

Sie sind wegen ihrer hellen Farbe auch viel ästhetischer.

Wir beraten Sie gerne.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin:

Telefon: (0721) 970 34 14
Ihr Praxisteam
Dr. med. Yusuf Mavi
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