Zahnersatz
Vollkeramik
Inlays
Teilkronen
Kronen
Brücken
Veneers

Mit Begeisterung, Überzeugung und
Mitgefühl wollen wir als dfz Familie anderen
Menschen eine vollumfängliche Zahngesundheit
zur Verbesserung ihrer Lebensqualität sowie
eine perfekte Zahnästhetik zur Steigerung
ihres Selbstvertrauens anbieten, umsetzen
und erhalten.

Das Problem

Die Lösung

Der Zahn braucht eine stabile Füllung – Inlay.

Für Inlays, Veneers oder Teilkronen wird alles, was Karies oder alte Füllung
ist aus dem Zahn entfernt. Was an gesunder Zahnsubstanz übrig ist, bleibt
weitestgehend erhalten.

oder der Zahn braucht eine sehr große stabile Füllung, bei der auch Teile der
Höcker erneuert werden müssen – Teilkrone.
oder der Zahn braucht eine komplette Umhüllung aus Keramik, weil er schon
von allen Seiten geflickt ist oder droht, auseinander zu brechen – Krone.
Wie ein Fingerhut überkuppelt eine Krone den Zahn vollständig bis zum
Zahnfleischrand
oder eine Zahnlücke soll geschlossen werden. Die Nachbarzähne zur
Lücke bekommen Kronen, die mit einem Keramikzahn in der Lücke verbunden
sind – Brücke.

oder für eine Krone oder Brücke werden vom sichtbaren Teil des Zahns
rundherum ca.1,5 mm Schichtstärke abgetragen.
Abdrücke werden genommen und unsere Zahntechniker ergänzen von Hand
auf dem Gipsmodel den fehlenden Anteil des Zahns in Wachs.
Dieses Wachsteil wird in Keramik umgewandelt – eine Hohlform wird mit Hilfe des
Wachmodels hergestellt, in die heiße Keramik gepresst wird – welche dann von
Hand individualisiert, bemalt und glasiert wird.

oder die Frontzähne sind nicht mehr schön (verfärbt, abgenutzt, schief …)
– Veneers. Eine hauchdünne Verblendschale aus Keramik wird von außen
dauerhaft auf die Frontzähne aufgebracht.

Warum nicht anders?
Unser Versprechen
Wir wollen, dass unsere Keramikversorgungen Ihr Leben lang halten.
Diese Haltbarkeit hängt im wesentlichen von zwei Dingen ab:
1. von der Passgenauigkeit – je enger der Spalt zwischen Keramik und Zahn, desto weniger Kleber in der Klebefuge und desto dauerhafter die Dichtigkeit
2. von der Qualität des Einklebens in den Zahn durch den Zahnarzt.
Bei diesen beiden Faktoren und den eingesetzten Materialien und Methoden betreiben wir einen weit überdurchschnittlichen Aufwand.
Unsere Keramikarbeiten werden in unserem hauseigenen Labor von sehr erfahrenen Zahntechnikern vollständig von Hand hergestellt.
Am Ende zählt der langfristige Erhalt des Zahns und der natürlichen Zahnsubstanz.

Transparenz schafft Vertrauen.

