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Ihr Weg zum
vitalen Lächeln.

Unser Anspruch.

Das besondere Ergebnis.

Nichts wirkt sympathischer als ein strah-

Mit unserem Aesthetikkonzept verfügen

lendes Lächeln. Daher ist neben der

wir über ein breites Spektrum

Gesundheit unserer Zähne auch deren

an Möglichkeiten, mit denen wir Ihnen

Aussehen von großer Bedeutung.

ein strahlendes Lächeln schenken.

Mit der steigenden Wertschätzung schöner Zähne
innerhalb unserer Gesellschaft, ist aus der ästhetischen
Zahnheilkunde mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil
unseres Behandlungsalltags geworden. In perfektionistischer Detailarbeit und in enger Zusammenarbeit mit
unserem regionalen Dentallabor, schaffen wir es heute
Zahnersatz so herzustellen und einzusetzen, dass er
vom Patienten und von Außenstehenden funktionell
und ästhetisch nicht mehr von echten Zähnen zu
unterscheiden ist. Fast vergessen sind die Zeiten des
unästhetischen Zahnersatzes mit stählern blitzenden
Halteelementen und das ist auch gut so!

Einheitliche Zahnfarbe und natürliches Weiß Hoch-

wertige Materialien mit individualisierbarer Farbgebung.
Aufhellung von Zahnverfärbungen.
Präzise Techniken Computergesteuerte Frästechni-

ken direkt in der Praxis oder professionelle Laborarbeit
aus der Region.
Zahnschonende Behandlung Minimale Korrekturen

mit maximalem Ergebnis.
Metallfreier Zahnersatz Hochästhetische Versorgung

aus Vollkeramik.
Ein strahlendes Lächeln, weiße Zähne und eine
harmonisch angeordnete Zahnreihe sind häuﬁg eng
verbunden mit einem selbstbewussten Auftreten,
Lebensfreude und Erfolg.

Haltbarkeit Hochwertige Keramik- und Kunststoff-

materialien, bewährt in vielen Bereichen der Medizin.
„Ausgeglichenes“ Lächeln Ästhetisches Gleich-

Gehören Sie zu den Menschen, die gerne schönere
Zähne hätten? Wir beraten Sie gerne!

Dr. Olpp ist Mitglied der DGÄZ

gewicht der gesamten Mundpartie.

via-dent.de/aesthetik

„Unsichtbare“ Füllungen

Keramikverblendschalen – „Veneers“

Dunkle Amalgam-Füllungen? Längst Vergangenheit!

Schöne Frontzähne – unentbehrlich für ein attraktives
Lächeln. Damit Sie nach der Korrektur unförmiger Zähne,

Kleinere und mittelgroße Defekte im Front- und Seitenzahnbereich verschmelzen heute optisch mit dem
umliegenden natürlichen Zahn. Dies gelingt uns mit dem
Einsatz hochwertiger zahnfarbener Composite-Füllungen
mit hohem Keramikanteil. Die Farbe des Materials ist derart
individualisierbar, dass es für Sie und andere Personen
nach der Verarbeitung unsichtbar wird.

Keramik-Inlays
Der große Bruder der Composite-Füllung. Bei größeren

Unser Aesthetikkonzept.
Zahnersatz
Passgenau, hochwertig und optisch herausragend.

Mit dem Einsatz von lichtdurchlässiger Vollkeramik bei
Kronen und Brücken erreichen wir die vollkommene
Farbgebung des natürlichen Zahnschmelzes. So ist eine
optimale Anpassung an die Zahnreihe möglich. Dieses
Ergebnis erzielen wir durch eine enge Zusammenarbeit mit unserem regionalen Meisterlabor. Die dabei
verwendete Keramik ermöglicht uns einen vollkommen
metallfreien Zahnersatz und zeichnet sich durch ihre
besondere Haltbarkeit und Ästhetik aus.
Welcher Zahnersatz für Sie in Frage kommt, bestimmen
ausschließlich Sie persönlich. Wir möchten Ihnen aber
auch an dieser Stelle ausdrücklich versichern, dass wir
Sie individuell, umfassend und ohne Zeitdruck über alle
in Frage kommenden Alternativen aufklären werden.

der Behandlung erkrankter Zähne oder der Beseitigung
von Zahnlücken wieder freudestrahlend lächeln können,
setzen wir hauchdünne – nur 0,5 Millimeter starke – Keramikschalen ein, die im zahntechnischen Labor individuell
gefertigt werden.

Zahnlückenkorrektur
Auf den Zahn geklebt entsprechen Veneers aufgrund ihrer
lichtdurchlässigen Eigenschaft dem Aussehen natürlicher
Zähne. Da nur wenig Zahnsubstanz abgetragen werden
muss, ist die Versorgung mit Veneers äußerst zahnschonend.

Defekten kann es bei Composite-Füllungen zu Spannungen im Material kommen, sodass in solchen Fällen
Keramik-Inlays die bessere Alternative sind. Dabei schaffen
wir ästhetische Meisterwerke in Windeseile.

Neben ästhetischen Belangen, die der Grund für das
Schließen einer Zahnlücke sein können, ist dies auch
aus medizinischen Gründen absolut anzuraten. Denn
Zahnlücken verändern oft schleichend und kaum merkbar das gesamte Gebiss und sind so Ursache für vielzählige schwer korrigierbare Spätfolgen.

Ein schönes Lachen benötigt nicht nur strahlend
weiße Zähne. Auch ein gesundes, blassrosa Zahn-

Zahnaufhellung – „Bleaching“
Lust auf schöne Zähne? Neben dem natürlichen Nach-

• Sofortversorgung in nur einer Sitzung,
• Schonung gesunder Zahnhartsubstanz, da nur erkrankte
Substanz entfernt werden muss,
• lange Haltbarkeit des hochwertigen Materials und
• besonders genaue Form- und Farbgebung.

Medizinisch und optisch eine gute Entscheidung.

Rot-Weiß-Ästhetik

Je nach Voraussetzung wählen wir zwischen laborgefertigten und computergefrästen Inlays, die wir mit unserer
fortschrittlichen CEREC-Technologie computergesteuert
und mit höchster Präzision direkt in unserer Praxis fräsen
können.
Auch hier gelten die gleichen Vorteile im Vergleich zu
herkömmlichen Versorgungen:

Zur eigentlichen Aufhellung wird unter fachmännischer
Anleitung ein Aufhellungsgel auf die Zähne aufgetragen. Darin beﬁndliche Peroxide dringen in den Zahn
ein, oxidieren die dort beﬁndlichen Farbstoffe und
bewirken so, dass diese ihre färbende Wirkung verlieren.
Das natürliche Weiß der Zähne kehrt zurück.

dunkeln der Zähne können auch bestimmte Erkrankungen oder Genussmittel wie Tee, Kaffee und Nikotin zum
Verfärben der Zähne führen. Reicht eine professionelle
Zahnreinigung nicht aus, das gewünschte Behandlungsergebnis zu erzielen, stehen uns mehrere Verfahren zur
Zahnaufhellung zur Verfügung.

ﬂeisch und ein harmonischer Zahnbogen stehen optisch
im Vordergrund. Fehlendes oder von Natur aus übermäßig vorhandenes Zahnﬂeisch oder freiliegende
Zahnhälse werden zudem als unschön empfunden.
Die Parodontalchirurgie ist eine moderne Behandlungsmethode, die uns heute die Korrektur unästhetischer
Zahnﬂeischsituationen ermöglicht.
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