Schöne Zähne für ein selbstbewusstes Lachen
Längst gehören Zähne – genauso wie schöne Fingernägel und geschmackvolle Kleidung – zu einem positiven
Auftreten und stehen für Gesundheit und Vitalität.
Allerdings gibt es viele Faktoren, die die natürliche Schönheit Ihrer Zähne beeinträchtigen können:
Rauchen, Kaffee- oder Teegenuss sowie häufiges Rotwein trinken führen zu Verfärbungen an den Zähnen,
die sich im Rahmen von kosmetischen Zahnreinigungen mit anschließender Politur entfernen lassen.
Durch Farbablagerungen in der Zahnhartsubstanz werden Zähne über lange Zeit hinweg dunkler.
Durch professionell durchgeführtes Bleaching (Aufhellen der Zähne durch Sauerstoff-freisetzende Agentien)
lässt sich dieser Effekt teilweise oder ganz rückgängig machen.
Durch Karies verursachte Defekte müssen nach Entfernung der Karies mit Füllungen versorgt werden. Mit
Hilfe der adhäsiven Mehrschichttechnik lassen sich die "Löcher im Zahn" mittels keramikverstärktem
Komposit (Kunststoff) wieder so verschließen, dass die Füllung für den Betrachter unsichtbar ist. Dieses gilt
sowohl im Front- als auch im Seitenzahnbereich.
Für höchste ästhetische Ansprüche im Frontzahnbereich bieten Veneers die Möglichkeit einer schonenden,
minimalinvasiven Versorgung.
Diese laborgefertigten keramischen Verblendschalen imitieren alle die Zahnästhetik bestimmenden Merkmale
wie Form, Farbe, Oberflächenkontur und –textur, Transluzenz, Lichtreflexe oder Opazität.
Auch Kronen und Brücken lassen sich heute so gestalten, dass sie als solche nur noch vom Fachmann zu
erkennen sind. Vollkeramische Restaurationen stehen aufgrund modernster Herstellungstechniken
(CAD/CAM-Technologie) und Materialeigenschaften der klassischen Versorgungsform mit Metallkeramik
(Gold, Edelstahl oder Titan als verstärkendes Gerüst mit Keramik als Verblendung) in nichts mehr nach –
auch preislich!
Hochfeste Zirkoniumoxidkeramiken ersetzen das Metallgerüst (Vergleich: Hüftgelenksprothesen werden auch
aus Zirkoniumoxid hergestellt) und werden zusätzlich mit verschiedenen Keramikmassen in Handarbeit von
Zahntechnikern/innen verblendet.
Mit der Verwendung von vollkeramischen Kronen muss man keine dunklen Ränder längs des
Zahnfleischsaumes mehr befürchten. Auch das Durchschimmern des Metalls unter der Verblendung gehört
der Vergangenheit an.
Übrigens zählt Keramik zu den bioverträglichsten Materialien in der Zahnheilkunde.
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