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Immer mehr Menschen legen heute Wert auf gesunde und schöne Zähne. 

Natürlich schön und weiß sollen sie sein – für ein attraktives Lachen und 

eine positive Ausstrahlung sorgen. Die ästhetische Zahnheilkunde kann 

heute Versorgungen bieten, die neben einer sehr hohen Funktionalität 

auch Wohlbefinden, Schönheit und Komfort vermitteln. 

»  Vollkeramik – sieht der natürlichen Zahnsubstanz durch ihre Farbe und 

Lichtdurchlässigkeit täuschend ähnlich. Der hochstabile, metallfreie und 

äußerst bioverträgliche Werkstoff gilt daher als die Nr. 1 bei Kronen, 

Brücken und Füllungen.

»  Cerec – Mit unserem Cerec-Gerät machen wir es möglich, Sie innerhalb 

einer Sitzung mit einem Keramikinlay oder einer vollkeramischen Krone 

zu versorgen – ohne Wartezeit, mit computergestützter Präzision und in 

höchster ästhetischer Qualität. 

»  Veneers – sind hauchdünne Verblendschalen aus Keramik, die kleinere 

Defekte oder Verfärbungen im Frontzahnbereich wirkungsvoll verdecken.

»  Laser-Bleaching – Strahlend weiße Zähne in nur einer Stunde – früher 

undenkbar, heute durch den Laser möglich. Wir verhelfen Ihnen zu 

Ihrem Traumlächeln. Mit sanfter Laserenergie und einem speziellen 

Bleaching-Gel erhalten Sie sofort ein optimales, lang anhaltendes 

Behandlungsergebnis.

»  Minimal-invasive ästhetische Versorgungen – Durch Kunststoff-

füllungen lassen sich kleinere Defekte heute zahnschonend und hoch 

ästhetisch beheben. Form und Farbe können bei diesen Versorgungen 

ihrer Umgebung so angepasst werden, dass es aussieht, als ob nie 

etwas geschehen wäre.

Schöne Zähne sind Ihre Visitenkarte!
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»  Ästhetische Zahnfleischbehandlung – Schöne Zähne und schönes Zahnfleisch 

gehören zusammen. Durch moderne Verfahren lässt sich heute auf sehr sanfte 

Art und Weise das Zahnfleisch so modellieren, dass die Schönheit der Zähne 

in jedem Fall ideal zur Geltung kommt – dies ist auch bei Patienten nach einer 

Parodontitiserkrankung möglich.

Möchten Sie gern mehr wissen? 

Dann fragen Sie einfach unser Praxis-Team nach Ihren persönlichen Möglichkeiten 

auf dem Weg zu einem strahlenden Lächeln mit schönen und gesunden Zähnen!
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