AKTUELL

ZiEr: Arbeitsgemeinschaft der
Zahnärzte in Erftstadt

Ein schönes Lächeln
kommt immer an
Ob ein Brilli blinkt, oder einfach nur die Zähne strahlen. Neben der
Gesunderhaltung spielt die Ästhetik in der modernen Zahnmedizin
eine immer größere Rolle. Finden Sie bei Ihrem ZiEr-Zahnarzt die
für Sie richtige Methode, um Ihr Lächeln zu verschönern.
Professionelle Zahnreinigung mittels Air-Flow
Mit Hilfe eines Strahlgerätes wird
ein Pulver-Wasser-Luftgemisch von einem starken Luftstrom auf die Zähne
aufgebracht. Besonders Beläge durch
Tee-, Kaffee-, Rotwein- oder Nikotin
haben keine Chance – sie werden einfach abgewaschen. Nach der Anwendung sind die Zähne optimal gesäubert, sie erstrahlen weißer, fühlen sich
glatter und frischer an.

Die Zahnspange: Aus dem notwendigen Übel von gestern wurden
Schmuckstücke für heute

Zahnaufhellung, auch „Bleaching“
oder „Whitening“ genannt
Durch die Bleichtherapie ist es
uns möglich, die in die Zahnsubstanz
eingedrungenen Verfärbungen chemisch zu beseitigen. Und das, ohne
dass die Zähne Schaden nehmen. Eine dunkle Zahnfarbe kann durch Nahrungsmittel, Getränke oder Tabak entstehen. Gebräuchliche Verfahren sind
das direkte Bleichen in der Praxis oder
auch eine Kombination der Behandlung in der Praxis und zu Hause mit angefertigten Schienen.
Veneers
Eine abgebrochene Ecke, tiefe Rillen oder gar ein schiefer Frontzahn?
Auch das ist für den ZiEr-Zahnarzt
kein Problem. Er arbeitet in diesem
Fall mit so genannten Veneers.
Dabei handelt es sich um Verblendschalen, die Ihren Makel einfach überdecken.

Vollkeramikkronen und zahnfarbene
Füllungen
Ist der Zahn bereits soweit zerstört, dass eine Überkronung oder Füllung nötig ist, bieten sich heute einige
Materialien an, die sich vom natürlichen Zahn kaum mehr unterscheiden
lassen.
Kieferorthopädie
Während die Zahnspange bei Kindern und Jugendlichen längst zum alltäglichen Bild gehört, ist das Tragen
kieferorthopädischer Geräte bei einem Erwachsenen immer noch relativ
selten. Schließlich ist für die meisten
Erwachsenen die Ästhetik einer der
Hauptgründe für den Gang zum Kieferorthopäden. Mittlerweile sind die
Befestigungen (Brackets) aber sehr
klein geworden. Ästhetische Materialien wie Keramik oder Glasfaser helfen
zudem, eine langwierige kieferorthopädische Behandlung auch optisch ansprechend zu überstehen.
Zahnschmuck
Der Brilli für die Zähne ist in Mode
gekommen. Hierbei handelt es sich
natürlich um eine rein kosmetische
und keine medizinische Anwendung.
Es ist einfach eine Geschmacksache.
Wenn Sie gerne am Zahn einen
Schmuckstein anbringen lassen wollen, können Sie Ihn bei uns mit einem
zahnunschädlichen
Klebematerial
befestigen lassen. Bei Bedarf lässt
sich dieser Stein wieder leicht entfernen.
Wichtig zu wissen ist, dass auch
die ästhetische Zahnmedizin einen
großen Wert darauf legt, Ihre Zähne
langlebig zu versorgen. So soll der
kleinste Defekt nicht nur möglichst
unsichtbar behoben werden, sondern
auch helfen, größere Schäden zu vermeiden. Zudem sind eine regelmäßige Vorsorgeuntersuchung und professionelle Zahnreinigung unerlässlich.
Denn ein Grundsatz wird wohl ewig
gelten: Vorsorge ist besser als Heilen.

Erftstadt Magazin

3

