VENEERS
Was ist AllDent?

Veneers zaubern Zahndefekte weg

EHRLICH.

Beschädigte, verfärbte, oder schiefe Frontzähne? Veneers
sind ein schonendes Mittel, durch einen minimalen Eingriff
langfristig die Ästhetik zu korrigieren. Sie können abgeplatzte
Zahnteile rekonstruieren oder kleinere Lücken schließen.
Die dünnen Verblendschalen aus Keramik werden in einem
speziellen Verfahren auf die natürlichen Zähne geklebt. Die
wertvolle Zahnsubstanz wird dafür nur geringfügig aufgeraut oder beschliffen. Es handelt sich um eine sehr elegante
Lösung im Sinne eines harmonischen Zahnbildes. Veneers
sind eine langfristige und sehr haltbare Versorgung. Ob
diese Lösung aber individuell möglich ist, sollte im Vorfeld
abgeklärt werden.

Faire Preise bei voller Leistung

Die AllDent Zahnzentren können aufgrund ihrer
Größe sehr wirtschaftlich und effizient arbeiten.
Diese Kostenvorteile geben wir gerne an unsere
Patienten weiter.

RICHTIG.
Ihre Wünsche an erster Stelle

Unsere Pluspunkte: zentrale Innenstadtlage, ihr
persönlicher Zahnarzt als Vertrauensperson, lange
Öffnungszeiten abends und am Wochenende,
Online Terminvereinbarung und einen zahnärztlichen Notdienst.

GUT.
Hohe kontrollierte Qualität

So wird´s gemacht
Abhängig von der Anzahl der Veneers sind für die Behandlung in den meisten Fällen zwischen zwei und vier Sitzungen
notwendig. Beim ersten Behandlungstermin wird der Zahn
vorbereitet und eine Präzisionsabformung erstellt. Nach
dieser Vorlage stellt ein Zahntechniker in unserem Meisterlabor das individuelle Werkstück her. Beim zweiten Termin
kann das fertige Veneer schließlich eingesetzt und an den
Zahn angepasst werden.

Kurz und Kompakt

Veneers: Gut zu wissen

▪

Da Veneers der ästhetischen Zahnkorrektur dienen, übernehmen die Krankenkassen die Kosten in der Regel nicht.
Auch Patienten mit einer Zahnzusatzversicherung können
kaum damit rechnen. Nur bei einer medizinischen Indikation bestehen in Einzelfällen Aussichten auf eine finanzielle
Unterstützung.

▪

Wir legen trotzdem großen Wert darauf, unseren Patienten
den Wunsch nach einem harmonischen Lächeln zu
erfüllen – und dies zu bezahlbaren Preisen.

Für den hohen AllDent-Standard stehen das VierAugen-Prinzip bei der Behandlung, Zahnersatz aus
dem hauseigenen, hochmodernen Meisterlabor
und die Zertifizierung durch den TÜV Süd.
Alle Infos und OnlineTerminvereinbarung
www.alldent.de

Bleaching und mehr:
Rundum ästhetisch

www.alldent.de

BLEACHING
Wohlfühlen und strahlen
Immer mehr Menschen legen Wert auf
schöne Zähne. Das ist nicht nur in der
Werbung, sondern auch zunehmend bei
der Auswahl von Bewerbern im Beruf

Bleaching: Tiefenwirksam weiß

Weiße Zähne lächeln schöner!

Die meisten Menschen haben von Natur aus nicht die hellste
Zahnfarbe, sondern eine oder mehrere Stufen dunkler. Außerdem ist eine leichte Verfärbung der Zähne im Laufe des Lebens
normal. Mit der Zeit lagern sich Farbpigmente auf und in den
Zähnen ab, bedingt durch Kaffee, Tee, Tabak oder Farbstoffe
in Lebensmitteln. Zur Entfernung oberflächlicher Verfärbungen
und Ablagerungen ist eine Professionelle Zahnreinigung (PZR)
ideal. Wenn sich dagegen die Zahnsubstanz verdunkelt hat
oder von Natur aus bräunlich oder gelblich war, empfiehlt
sich eine tiefenwirksame Aufhellung der Zahnfarbe, das sogenannte Bleaching.

Bleaching ist keine Zauberei! Wenn oberflächliche Beläge
und Verfärbungen entfernt sind, kann es an die Aufhellung
des Zahnschmelzes gehen. Dabei sollte in jedem Fall von
einem Zahnarzt oder eine Zahnärztin abgeklärt sein, ob dies
individuell möglich ist. Insbesondere Zahn- oder Zahnfleischschäden werden überprüft. Keine Sorge: Bei fachgerechter
Anwendung ist das Bleaching völlig unschädlich.

AllDent Tipps

von Lena Paxian, Leitung Prophylaxe

Vorsicht!

Bleaching: Gut zu wissen

▪

Die Zähne sind nach dem Bleichen rund zwölf Stunden
etwas empfindlich.

Vitalität. Außerdem fühlt man sich einfach

Auch wenn die Versuchung des Selbermachens groß ist;
Zähne gehören in die Hände von medizinisch ausgebildeten
Profis. Bleaching ist keine bloße Kosmetik. Daher Vorsicht
bei nahezu unwirksamen Artikeln aus der Drogerie oder
aggressiven Mitteln aus dem Internet!

▪

wohler. Die moderne Zahnmedizin bietet

So wird’s gemacht

Bis zu 48 Stunden nach der Behandlung sollte auf
färbende Lebens- und Genussmittel wie Curry, Kaffee
oder Zigaretten verzichtet werden, damit die Zähne von
Anfang an weiß bleiben.

▪

Im Wesentlichen hängt es von Ihren Ess- und Konsumgewohnheiten ab, wie lange der aufhellende Effekt
anhält. Zwei Jahre sind die Regel, aber einem erneuten
Bleichen steht üblicherweise nichts im Wege.

▪

Nur in wenigen Fällen müssen unsere Zahnärzte von
einer Zahnaufhellung abraten, einmal bei unter 18Jährigen, dann bei Schwangeren und stillenden Müttern.
Auch bei eventuell undichten Zahnfüllungen oder
Kronen im Frontzahngebiet sollte auf das Bleaching
verzichtet werden; ebenso, wenn Antibiotika oder
bestimmte Medikamente eingenommen werden.

▪

Bleaching ist eine reine Privatleistung, wird aber bei
AllDent sehr kostengünstig angeboten. Fragen Sie
einfach unverbindlich nach oder beachten Sie unsere
Preisliste im Internet: www.alldent.de

wichtig. Ein strahlendes, sympathisches
Lächeln vermittelt Gesundheit und

heutzutage interessante Lösungen in der

Zu Beginn erhält das Zahnfleisch eine Schutzmaske. Auf die
Zähne kommt ein Bleichgel, das mit Hilfe einer speziellen
UV-Lampe aktiviert wird. Nach 15 Minuten wird das Gel
entfernt und der Vorgang noch zweimal wiederholt. Nach nur
einer Sitzung sind die gewünschten Ergebnisse sichtbar. In der
Regel ist eine Wiederholung nicht nötig.

Ästhetik an. Für jeden unserer Zahnärzte
ist dabei selbstverständlich, dass die
Zähne im Rahmen rein ästhetischer

Behandlungsdauer

Behandlungen nicht beschädigt werden

Mit der nötigen Zahnreinigung vorher dauert die Behandlung
ca. 1,5 bis 2 Stunden. In den meisten Fällen ist eine Sitzung
ausreichend. Wenn die Zähne besonders stark aufgehellt
werden sollen, können bis zu drei Behandlungen erforderlich
sein.

dürfen. Welche speziellen Maßnahmen
möglich und sinnvoll sind, stellen wir
gerne im Rahmen einer individuellen
Untersuchung fest.

VORHER

NACHHER

Patient und Arzt als Team – Gemeinsam die Therapie
planen bei höchster Qualität und voller Kostenkontrolle.

