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In einem gesellschaftlichen Umfeld, 
das zunehmend größeren Wert auf 
ein perfektes Aussehen legt, sind 
der Erhalt und die Wiederherstel-
lung schöner Zähne ein wichtiger 
Bestandteil in der modernen Zahn-
heilkunde geworden. Der erste 
Eindruck eines Menschen entsteht 
innerhalb weniger Sekunden, da-
her ist ein ästhetisches Lächeln gar 
nicht hoch genug einzuschätzen. 
Zudem steigern gesunde und schö-
ne Zähne das eigene Wohlbefinden 
und die Lebensqualität. Vitalität, 
eine sympathische Ausstrahlung 
und das eigene Selbstbewusstsein 
sind eine nicht zu unterschätzende 

Begleiterscheinung attraktiver Zäh-
ne. Doch nicht jeder Mensch wurde 
von der Natur hinsichtlich Form, 
Stellung und Farbe mit makellosen 
Zähnen gesegnet. Aus dieser Tatsa-
che heraus hat sich die Ästhetische 
Zahnheilkunde entwickelt, die ei-
nen immer höheren Stellenwert in 
der Zahnmedizin eingenommen 
hat. Die modernen Behandlungs-
möglichkeiten der heutigen Zahn-
medizin verhelfen den Patienten 
zu mehr Zahngesundheit und Zah-
nästhetik und einem individuell an-
sprechenden Äußeren.  
Ein besonders wichtiger Bestand-
teil der modernen Zahnheilkunde 

ist die Prophylaxe-Behandlung. 
Sie soll systematisch zur richtigen 
Zahnpflege und zahngesunden 
Ernährung motivieren und somit 
Karies, Zahnfleischentzündungen 
(Gingivitis) und Entzündungen des 
Zahnhalteapparates (Parodonti-
tis) vorbeugen. Die Professionelle 
Zahnreinigung (PZR) ist der wich-
tigste Bestandteil der zahnmedizi-
nischen Prophylaxe. Diese beinhal-
tet neben einer Untersuchung und 
Aufklärung die mechanische Reini-
gung der Zähne, die deutlich über 
das hinausgeht, was jeder Mensch 
selbst täglich erledigen kann. Um 
hartnäckige bakterielle Zahnbelä-
ge, die Verursacher von Karies und 
Parodontitis, zu beseitigen, reicht 
die gewissenhafte tägliche Zahn-
pflege nicht aus. Im Rahmen der 
PZR werden sowohl harte und wei-
che, supra- und subgingivale Beläge 
entfernt. Die PZR ist heutzutage 
Standard in der zahnärztlichen Be-
handlung und ist zusätzlich zu der 
einmal jährlich durchgeführten   
Zahnsteinentfernung bei der üb-
lichen Kontrolluntersuchung eine 
nicht mehr wegzudenkende Be-
handlungsmaßnahme. 
Erst jetzt können weitere Behand-

lungsmethoden die Verbesserung 
der Zahnästhetik ermöglichen. Die-
se besteht im Einsatz zahnfarbener 
Füllungstechniken wie Keramik-
Inlays und hochwertiger Kunststoff-
füllungen. Darüber hinaus sind Kro-
nen, Teilkronen und Brücken aus 
Vollkeramik oder Verblendmetall-
keramik sowie Veneers (Verblend-
schalen) Versorgungsmöglichkeiten 
der Ästhetischen Zahnheilkunde. 
Auch Bleaching, Zahnschmuck 
oder im Bedarfsfall eine kieferor-
thopädische Behandlung können 
das ästhetische Ergebnis abrunden. 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie 
gerne!           
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