Für eine optimale Ästhetik

Schönheit liegt im Detail

Wer wünscht sich das nicht: Zahnersatz, der sich harmonisch in Form und Farbe zu den Restzähnen
verhält, so dass man ihn kaum als solchen erkennen kann. Individuell hergestellter Zahnersatz ist
Maßarbeit. Die Vielschichtigkeit natürlicher Zähne zu kopieren, erfordert viel Know-how, aufwändige
Technologien und einen größeren Arbeitsaufwand.

Der Mensch im Zentrum

Der Patient bei uns

Wir legen Wert auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Zahnärztinnen und
Zahnärzten. Werden zudem die Patienten bei der Herstellung ihres Zahnersatzes einbezogen, steigen
Qualität, Wertschätzung und Zufriedenheit.
Unsere repräsentativen Empfangsräume bieten alles, damit sich die Patienten unserer Behandler bei uns
wohlfühlen. Sie erhalten in unserem Patienten-Service-Center beste Betreuung.
Natürlich kommen wir auch gerne zu Ihnen in die Zahnarztpraxis.

Die Basis: Farb- und Formbestimmung der Zähne

Die Basis für perfekte Ästhetik
Die Bestimmung der Zahnfarbe und der Charakteristika der Zähne ist eine entscheidende Grundlage für
die Ästhetik des Zahnersatzes. Dazu werden Farbmuster in unterschiedlichen Farbtönen und
Transparenzen genommen und mit den Zähnen des Patienten verglichen. Optimale Licht- und
Umgebungsbedingungen sind die Voraussetzungen für eine korrekte Farbnahme.
Zur individuellen Farb- und Formbestimmung kommen wir gerne in die Zahnarztpraxis. Am sichersten
wird sie jedoch bei uns im Patienten-Service-Center in standardisierter Umgebung unter den Augen
erfahrener Zahntechniker vorgenommen. Im Labor sucht der Keramiker, der die Arbeit später verblenden
wird, die Zahnfarbe aus. Spezielle Tageslichtlampen, die Skizzierungen des Zahntechnikers auf Farbkarten
und der Einsatz der Digitalfotografie machen eine individuellere Keramikschichtung eher möglich als eine
Standard-Farbangabe.

Natürlich schöne Zähne mit Vollkeramik

Die Natur als Vorbild
Mit Vollkeramik lassen sich überzeugende ästhetische Ergebnisse erzielen. Sie fördert das natürliche
Aussehen des Zahnersatzes durch ihre hervorragenden Eigenschaften hinsichtlich Transluzenz und
Lichtdynamik. Dazu kommt die sehr gute Körperverträglichkeit und die hohe Bruchfestigkeit.
Wir arbeiten mit verschiedenen Systemen und können damit ein breites Spektrum vollkeramischer
Restaurationen anbieten ‒ vom Inlay über Einzelkronen bis hin zu mehrgliedrigen Brücken.
Vollkeramische Primärteleskope verbessern das ästhetische Empfinden der Patienten bei
Teleskoparbeiten. Und auch bei Implantatarbeiten lassen sich mit keramischen Abutments schöne und
natürlich aussehende Versorgungen realisieren.
Profitieren Sie von unserem langjährigen Know-how!

Individuelle Anpassung von Verblendungen

Die Kunst der Verblendung
Wir bieten unseren Kunden bzw. dem Patienten die Möglichkeit, Verblendungen aus Keramik und
Polymerglas farblich an die vorhandene Mundästhetik individuell anzupassen und zu charakterisieren.
Nach dem Prinzip des Maßanzugs kann der Keramiker auch die letzten Keramikbrände gemeinsam mit
dem Patienten im Dentallabor durchführen.

Die typgerechte Total- oder Teilprothese

Prothesenzähne nach Wahl
Die Auswahl und Aufstellung der Zähne zusammen mit dem Patienten garantiert ein typgerechtes Ergebnis
bei der fertiggestellten Total- oder Teilprothese. Im Patienten-Service-Center können wir mit dem
Patienten hinsichtlich Form und Farbe auf ihn abgestimmte Konfektionszähne auswählen. Diese können
wir auf Wunsch zusätzlich individualisieren.
Wir empfehlen für eine optimale Ästhetik und Funktion des Zahnersatzes Prothesenzähne aus unserer
Premium-Zahnlinie. Alternativ können wir hochwertige Keramikzähne verwenden.
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