Bleiben Sie gesund!
Natürliche Zähne sind besser als jeder Zahnersatz.
Der Erhalt Ihrer natürlichen Zähne liegt uns somit
sehr am Herzen. Unsere Philosophie lautet daher
auch „Vorbeugen ist besser als Heilen“.

ÄSTHETIK
Patienteninformation

Die Basis dafür schaffen Sie durch eine konsequente
Pflege von Zähnen und Zahnfleisch. Eine optimale
häusliche Mundhygiene, regelmäßige Kontrollen und
die professionelle Zahnreinigung tragen in großem
Maße zum Erhalt Ihrer Zähne bei.

Was muss nach Abschluss
der Behandlung beachtet werden?
Um die optimalen Voraussetzungen für den langen
Erhalt Ihrer Zähne zu schaffen, sollten regelmäßige
Kontrollen stattfinden.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Mundhygiene
gelegt, denn eine gute Mundhygiene ist nicht nur für den
langfristigen Erhalt Ihrer Zähne, sondern auch gerade
für eine optimale Langzeitprognose Ihrer Versorgung
unabdingbar. Daher sollte zweimal jährlich eine Kontrolluntersuchung stattfinden, die optimalerweise mit einer
professionellen Zahnreinigung kombiniert wird.
Neben der speziellen Reinigung Ihrer Zähne und der
Zahnzwischenräume werden Ihnen spezielle Reinigungsmittel wie Zahnzwischenraumbürsten angepasst und
deren Anwendung kontrolliert. Zusätzlich werden Ihnen
auch wichtige Hinweise zur Pflege vermittelt. Hierdurch
können Komplikationen vermieden bzw. frühzeitig
erkannt werden.

Die Farbe des keramischen Zahnersatzes kann genau auf den Farbton der
benachbarten Zähne abgestimmt werden.

Bei allen Fragen rund um Ihre Zähne, Ihr Zahnfleisch
und die optimalen Maßmahmen zur Mundhygiene
stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.
Sprechen Sie uns einfach an.

Vorteile ästhetischer Zahnheilkunde
Die ästhetische Zahnmedizin bietet vor allem im sichtbaren Bereich einen großen Vorteil. Füllungen, Inlays und
Veneers sowie Kronen können mit den entsprechenden
Materialien dem natürlichen Zahn perfekt ähneln und
Betrachtern nicht als künstlich auffallen.
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Ästhetisch und gepflegt aussehende Zähne geben Ihnen
Sicherheit im täglichen Umgang mit anderen Menschen
und verbessern so auch deutlich Ihre Lebensqualität.
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Besonders geeignete Materialien für ästhetische Rekonstruktionen sind Komposite (zahnfarbene plastische
Füllungsmaterialien) und vor allem Keramiken. Keramik hat
durch seine gute Gewebeverträglichkeit einen besonderen
Vorteil. Sie ist zudem der natürlichen Zahnhartsubstanz in
gewissen physikalischen Eigenschaften am ähnlichsten.
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Zahnfarbene Füllungen
Aufgrund verschiedener Ursachen können Defekte entstehen,
die durch eine plastische Füllung versorgt werden können.
Neben den herkömmlichen Materialien, wie beispielsweise
dem Amalgam, bietet die heutige Zahnmedizin moderne
Materialien sogenannte Komposite. Sie sind dem natürlichen
Zahn so ähnlich, dass man kaum einen Unterschied feststellt. Je nachdem wo der Zahn sitzt und welchen Belastungen er ausgesetzt sein wird, werden Farbe, Härte und
Konsistenz der Füllung gewählt. Diese plastischen Füllungen
werden eingeklebt und können sofort belastet werden.
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Welche Kosten fallen an?

Inlays

Ästhetik
Die Zahnmedizin bietet heute eine Reihe von modernen
Techniken und Materialien, um Schäden zu beheben
oder Korrekturen an Zähnen vorzunehmen. Diese Korrekturen orientieren sich am Aussehen des natürlichen Zahnes
und können es sogar verbessern.
Auch Behandlungen, die sowohl die Erscheinung Ihrer
Zähne als auch die des Zahnfleisches verbessern, können
durchgeführt werden. So kann Ihr individuelles Lächeln
erhalten oder sogar gestaltet werden.

Manche Defekte sind allerdings zu groß, um mit einer
plastischen Füllung behandelt zu werden. In diesen
Situationen können Inlays eingeklebt werden. Sie werden
entweder aus Gold oder aus Keramik hergestellt. Ästhetisch
gesehen bieten Keramikinlays den Vorteil, dass deren Farbe
im Gegensatz zu herkömmlichen Füllungen perfekt abgestimmt werden kann. Sie werden speziell für Ihre Situation in
im Dentallabor hergestellt, um dann in den Zahn eingeklebt
zu werden. Inlays sind eine langlebige und hochwertige
Alternative zu plastischen Füllungsmaterialien.

Veneers
Bei größeren Defekten an Frontzähnen, starken Verfärbungen oder bei ästhetischen Korrekturen, können dünne
Keramikschalen aufgeklebt werden. Sie werden im Dentallabor gestaltet und können so durch Farb- und Formanpassung Ihre Zähne verschönern. Anders als bei Kronen
müssen die zu behandelnden Frontzähne für Veneers nur
minimal an der Vorderseite abgeschliffen werden. Dadurch
wird die Zahnhartsubstanz geschont.

Abbildung 1: Keramik-Inlay
Abbildung 2: Kronen
Abbildung 3: Verneer auf Stäbchen

Kronen
An manchen Zähnen kann eine Krone zum Schutz notwendig werden. Besonders wenn der Zahn schon mehrere
Füllungen aufweist oder Zahnhartsubstanz ersetzt werden
soll. Auch bei einem abgesunkenem Biss kann die korrekte
Stellung der Kiefer zueinander durch Kronen wieder hergestellt werden. Weisen Zähne sehr starke Verfärbungen auf,
können ebenfalls eine oder mehrere Kronen sinnvoll sein.
Eine Krone umgibt den Zahn vollständig und wird meist aus
Metall, Metall-Keramik oder aus Vollkeramik hergestellt.
Um eine Krone auf dem Zahn zu verankern, wird der Zahn
rundum beschliffen. Jedoch gibt es auch Zähne, die keinen
Schutz von allen Seiten benötigen. Hierbei wird nur ein Teil
des Zahnes überkront, der Rest bleibt unberührt und wird
daher geschont. Diese sogenannten Teilkronen werden aus
zahnfarbener Vollkeramik oder Gold angefertigt.

Um Ihnen einen sowohl ästhetisch als auch qualitativ
hochwertigen Zahnersatz anbieten zu können, verwenden
wir in unserer Praxis ausschließlich hochwertige
Materialien und arbeiten nur mit ausgewählten zahntechnischen Laboren zusammen.
In der Regel werden nicht die gesamten Kosten der
Behandlung von den gesetzlichen Krankenversicherungen
übernommen. Für die Behandlung erhalten gesetzlich
Versicherte einen Zuschuss in der Höhe einer vergleichbaren Amalgamfüllung. Je nachdem ob mit einer
plastischen Kompositfüllung, einem Inlay oder einem
Veneer behandelt wird, fällt ein Eigenanteil an, der von
der Größe des Defektes und von der Aufwändigkeit
der Versorgung abhängt.
Gesetzlich Versicherte erhalten im Normalfall für Kronen
einen höheren Festzuschuss als für Füllungen. Dieser
muss bei Ihrer Krankenkasse beantragt werden. Bei einer
privaten (Zusatz-)Versicherung ist der Anteil der Kostenübernahme vom jeweiligen Versicherungstarif abhängig.

