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Makellos schöne Zähne
Zähne sind nicht nur
zum Essen und Sprechen wichtig, sie spielen
auch eine maßgebliche
Rolle für den äußeren
Gesamteindruck
des
Menschen.
Ein strahlendes, natürliches
Lächeln und schöne Zähne
signalisieren unserem Gegenüber Attraktivität, Gesundheit und Sympathie. Die ästhetische Zahnheilkunde beschäftigt sich mit dem gesamten Erscheinungsbild von Zähnen, Mund, Kiefer und Gesicht. Dabei sind Zahnfarbe,
Zahnform, Zahnstellung und
Zahnfleisch genauso wichtig
wie eine typ- und altersgerechte Beratung.
Ob Zähne aufgrund von Defekten oder aus kosmetischen
Gründen behandelt werden:
Fest steht, dass die Zahnheilkunde in diesem Bereich rasante Fortschritte gemacht
hat. Zähne lassen sich in Ästhetik und Funktion perfekt
wiederherstellen, Materialien
und Werkstoffe sind biologisch gut verträglich und von
dauerhafter Haltbarkeit. Aber
welche Möglichkeiten gibt es
heute und welche Materialien
erfüllen alle diese Ansprüche?

Füllungen und Inlays
Der Befund entscheidet,
mit welcher Therapie sich
Zähne erhalten lassen: Handelt es sich um kleinere Defekte, können diese mit Füllungen versorgt werden. Ästhetisch einwandfrei, gut verträglich und lange haltbar sind keramikverstärkte Kunststofffüllungen. Diese werden in mehreren Schichten aufgetragen
und mit einem speziellen
Licht ausgehärtet. Die Schichttechnik ermöglicht es, farbliche Nuancen einzuarbeiten
und somit der Einzigartigkeit
von Zähnen gerecht zu werden. Auch Inlays, Einlagefüllungen, fallen in den Bereich
der konservierenden Zahnheilkunde und werden heutzutage aus hochwertiger Vollkeramik im Labor angefertigt
und mit einem speziellen dentinadhäsiven Verbundsystem
fest mit dem Zahn verbunden.
Möchte man festsitzenden
Zahnersatz, der optimal aussieht und bei dem langfristig
kein Metallrand sichtbar ist,

Alternative
zu
Implantaten.
Hierbei werden
die Restzähne beschliffen und mit
Primärkronen
versorgt. In die
herausnehmbare
Teleskoparbeit
sind die Sekundärkronen eingearbeitet, welche
auf den Primärkronen sitzend
eine feste Passung
ermöglichen. Entscheidet sich der Patient für Primärkronen aus Vollkeramik, zeigt er
auch dann weiße
Zähne, wenn er
die Versorgung
In der Praxis: Zahnarzt Martin Bruinier erklärt einer Patientin die unterschiedli- zum Reinigen hechen Möglichkeiten des Zahnaufbaus.
Foto: nh
rausnimmt. Übrigens: Bei herausheißt die Lösung Vollkeramik. stellen im zahnreduzierten nehmbaren Teleskopbrücken
Daraus lassen sich beispiels- Gebiss eine ästhetisch und sind Gaumenplatte und Unterweise Kronen, Teilkronen, Ve- funktionell ansprechende Ver- zungenbügel nicht notwenneers und Brücken in einer äs- sorgung dar. Sie sind eine gute dig. (nh)
thetischen Qualität anfertigen, die durchaus an die Erscheinung natürlicher Zähne
heranreicht:
Transparenz,
Farbgenauigkeit und filigrane
Zahnformen zeigen eine verblüffend wirkende Echtheit.
Ganz ohne Metall. Und ohne
Nebenwirkungen. Denn Vollkeramik ist ein biokompatibler Werkstoff, das heißt er
fügt sich gut in biologische Gewebe ein.

Vollkeramikaufbauten
auf Implantaten
Soll eine Lückensituation
nach erfolgter Implantation
mit Zahnersatz versorgt werden, können im ästhetisch relevanten Bereich die Aufbauteile auf Implantaten, Abutments, aus Vollkeramik eingesetzt werden. Dadurch wird
vermieden, dass dunkle Implantatanteile sichtbar werden. Wünscht man ein rundum schönes Ergebnis, sollte
auch der auf dem Aufbauteil
zu befestigende Zahnersatz
aus Vollkeramik bestehen.
Auch Teleskopprothesen und
herausnehmbare
Brücken
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