Gesunde Zähne – ein Leben lang
Die moderne Zahnheilkunde hat in den letzten
Jahren viele Fortschritte gemacht und bietet ein
umfangreiches Behandlungsspektrum an.
Unser Ziel ist es, durch eine enge Zusammenarbeit
mit unseren Patienten, eine optimale Mundgesundheit
und ein strahlendes Lächeln bis ins hohe Alter
zu bewahren. Durch eigenverantwortliche, gesundheitsbewusste Vorsorge, Aufklärung, regelmäßige
Prophylaxe- und frühzeitige Behandlungsmaßnahmen, sind wir in der Lage nahezu alle Zahn
schäden zu vermeiden.

Zahnheilkunde

Sollten Schädigungen bereits vorhanden sein, bieten
die verschiedenen zahnmedizinischen Spezialgebiete
moderne Therapiemöglichkeiten, um die verloren
gegangene Kaufunktion wiederzuerlangen und ihr
schönes, sympathisches Lächeln wiederherzustellen.

Individualprophylaxe
Kein Ersatz ist so gut wie die eigenen gesunden Zähne. Voraussetzung für einen lebenslangen Halt ist eine optimale Mundhygiene.
Unser Prophylaxeprogramm bietet einen Leitfaden zur dauerhaften
Mundgesundheit und verhindert durch regelmäßige professionelle
Zahnreinigungen (PZR) die Entstehung der meisten Zahnprobleme.
Eine PZR sollte je nach individuellem Karies- und Parodontitisrisiko,
welches durch einen Speicheltest ermittelt werden kann, zwei- bis
sechsmal im Jahr durchgeführt werden.

Starke Zähne für
die ganze Familie

Füllungstherapie
In unserer Praxis wird kein Amalgam mehr verwendet. Wir beraten
Sie gerne zu moderneren alternativen Füllungswerkstoffen aus
Composite oder Keramik. Unser hochmodernes CEREC-3D-Verfahren
(computergestütztes CAD/CAM), ermöglicht es, hochästhetische
Keramikrestaurationen in einer Sitzung herzustellen. Der Wegfall
von unangenehmen Abdrücken, Provisorien und eines zweiten
Behandlungstermins sind neben der extrem guten Passgenauigkeit
die Hauptvorteile dieser Technik.
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Zahnimplantate und Kieferknochen

Ästhetische Zahnheilkunde

Eine Zahnimplantation bietet die beste Methode, verloren
gegangene Zähne zu ersetzen. Zahnimplantate geben das
Gefühl von eigenen, festen Zähnen, das Abschleifen gesunder
Nachbarzähne wird vermieden und der herzustellende Zahnersatz
wird kleiner und lediglich auf den Defekt begrenzt. Implantate
können aber auch als zusätzliche Stützpfeiler für einen besseren
Halt von Prothesen genutzt werden. Die Anzahl der dafür
notwendigen Zahnimplantate kann dabei im Einzelfall variieren.

Mit den Methoden der ästhetischen Zahnheilkunde sind wir in
der Lage Zahnfehlstellungen und unschöne Verfärbungen zu
korrigieren, sodass Sie wieder unbeschwert Lachen können.
Mit hochästhetischen Kunststoffen (Composite) oder mit noch
farbstabileren Keramikschalen (Veneers), können farbliche
Unterschiede (z.B. nach Wurzelbehandlungen oder durch alte
Amalgamfüllungen) und kleine Zahnstellungsfehler ausgeglichen
werden.

Mit dem zertifizierten Tätigkeitsschwerpunkt für Implantologie,
der DGI und des BDIZ/EDI, wird eine besondere Kompetenz
für jahrelange theoretische und praktische Fortbildung und
Praxiserfahrung bescheinigt. (www.dgi-ev.de und www.bdiz.de)

Durch professionelle Zahnreinigungen (PZR) und Bleichen
(Bleaching) der Zähne, wird eine Aufhellung von dunkel verfärbten
Zähnen möglich.

Wichtig ist es den richtigen Zeitpunkt für eine Zahnimplantation zu
wählen. Da der Kieferknochen nach einem Zahnverlust im ersten
Jahr bis zu 50% schwindet, sollte ein Zahnimplantat ca. 6 – 8 Wochen
nach dem Zahnverlust inseriert werden. Nach dieser Zeit begünstigt
der natürliche Knochenumbau das Einwachsen (Osseointegration)
des Implantats. Selten ist eine Sofortimplantation möglich, bei
vorausgegangenen größeren Entzündungen und meist damit
notwendigen Knochenaufbaumaßnahmen (Augmentation), kann
das Implantat meist erst nach 6–9 Monaten eingesetzt werden.
Bevor das Implantat dann mit einem Zahnersatz (Krone, Brücke
oder Prothese) belastet werden darf, muss es über einen Zeitraum
von 2–6 Monaten einwachsen.

Mit der modernen CEREC-3D-Technik können Zähne aus hochästhetischen Keramiken hergestellt werden, welche wesentlich
natürlicher und schöner als konventionelle Metallkeramikkronen
aussehen.
Schöne gesunde Zähne dienen nicht nur der Nahrungszerkleinerung, sie stehen heutzutage vielmehr für ein modernes
Gesundheitsbewusstsein und sind die Grundlage für Sympathie
und Erfolg.

