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Nicht immer ist die Zahnform
und Zahnstellung so harmo-
nisch, wie wir es gerne hätten.
Der Anblick ebenmäßiger,
schöner Zähne vermittelt den
Eindruck von Jugend und 
Vitalität.

Oft können schon kleine Ver-
änderungen an den Zähnen
einen großen Effekt bewirken.
Manchmal sind Lücken vor-
handen, die Form der Zähne
ist unharmonisch oder die
Schneidekanten sind zu kurz.
Früher wurden Zähne oft
überkront, um die Zahnform
ändern zu können. Heute
sind mit innovativen Mate -
rialien und schonenden Tech-
niken Verschönerungen mög-
lich. Die Zähne müssen dazu
nur sehr wenig oder oftmals
überhaupt nicht beschliffen
werden.

Verschönerung der Zähne
durch Komposit-Veneers

Sind die Zähne gesund oder
nur mit kleinen Füllungen ver-
sorgt, dann ist ein Komposit-
Veneer eine sehr schonende
Methode. Komposit ist ein
zahnfarbenes Füllungsmateri-
al, das es in vielen verschie-
denen Zahnfarben gibt. Zu-
nächst wird die glatte Ober-
fläche der Zähne mit einer
speziellen Lösung vorbehan-
delt, um eine gute Haftung zu
erreichen. Dann wird das Kom-
posit in der gewünschten Form
und Farbe auf den Zahn auf-
getragen und glänzend poliert.
Aufgrund der hervorragen-

den Materialeigenschaften ist
das kosmetische Ergebnis be-
eindruckend. Es lassen sich
Zähne vergrößern, Lücken
schließen oder abgesplitterte
Schneidekanten wieder her-
stellen.
Vorteil: Die Zähne müssen in
der Regel nicht beschliffen
werden. Die Versorgung erfolgt
meistens in einer Behand-
lungssitzung.
Nachteil: Es können im Laufe
der Zeit kleinere „Gebrauchs-
spuren“ sichtbar werden, die
wieder korrigiert werden müs-
sen.

Wann werden Keramik-
Veneers verwendet?

Wenn sehr große Anteile der
Schneidekanten fehlen oder
größere Defekte bereits mit
Füllungen versorgt wurden,
sind Keramik-Veneers eine
stabile Versorgung. Hierzu
werden die Zahnflächen leicht
beschliffen. Im zahntechni-
schen Labor werden dann
hauchdünne Keramikschalen
hergestellt, die mit speziellen
Befestigungsmaterialien auf
die Zähne sehr haltbar aufge-
klebt werden. Es können damit
sowohl Farb- als auch Form-
korrekturen der Zähne scho-
nend durchgeführt werden.
Vorteil: Keramik-Veneers sind
sehr haltbar, form- und farb-
stabil.
Nachteil: Es sind mehrere Be-
handlungssitzungen und eine
provisorische Versorgung bis
zur Eingliederung erforder-
lich.

Wenn Sie eine Verschönerung
Ihres Lächelns wünschen, dann
ist eine individuelle Beratung
in Ihrer Zahnarztpraxis erfor-
derlich, um die für Sie geeig-
netste Versorgung zu finden.
Gut kombinieren kann man die

Veneerversorgung mit einem
vorherigen Bleaching der Zäh-
ne, um die Zahnfarbe aufzu-
frischen. Den Artikel der Ja-
nuarausgabe über Bleaching
finden Sie auf www.zahn -
aerztin-mittelfeld.de. ■

Ein neues 
Lächeln mit 
schönen Zähnen!

Anzeige

Zahnärztin Sabine Joachim hat ihre Praxis in Hannover-Mittelfeld und 
informiert Sie über interessante zahnmedizinische Themen.

•Ästhetische Zahnheilkunde (z. B. zahnfarbene 
Füllungen, Keramikinlays, Bleaching)

•Hochwertiger Zahnersatz
• Kiefergelenksdiagnostik

•Zahnerhalt durch Endodontie
(Wurzelkanalbehandlung)

• Professionelle Zahnreinigung
•Kinderbehandlung

•Behandlung in Vollnarkose
oder Sedierung
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