Kompomer-Füllungen

Vorzüge:
u weißliche Farbe
u setzt Fluorid frei
u als Aufbau unter einer Krone geeignet

Bitte beachten Sie:
u nur als provisorische Füllung für einen

Veneers

Veneers sind grazile, fast transparente
Keramikschalen, vergleichbar mit künstlichen
Fingernägeln, mit denen die sichtbaren
Oberflächen der Zähne ein fehlerfreies
Aussehen erhalten.
Mit einem zahnmedizinischen Spezial-Kleber
haften die nur 0,5 mm dünnen und zahnfarbenen Veneers auf dem vorher präparierten
Zahnschmelz.

beschränkten Zeitraum geeignet
u noch keine Langzeiterfahrung

Der restaurierte Zahn sieht völlig natürlich aus.

Alternativen zum Amalgam

u Abnutzung der Füllung
u die hohe Bruchgefahr wegen fehlender

Stabilisierung des Restzahnes

Zeitgemäße
Füllungstherapie

u Äußerst geringer Verlust der natürlichen

Zahnhartsubstanz
u hervorragende, dauerhafte Ästhetik

Eine zeitgemäße und hochwertige
Füllungstherapie hat Alternativen, über
die Sie diese Broschüre informiert.

Ulrich Finzler
Zahnarzt

Frankenstr. 2 56068 Koblenz
Tel. 02 61 – 3 22 48

Ulrich Finzler
Zahnarzt

Keramik-Inlay/Teilkronen

Vorzüge:
u in der Regel ist nur eine Behandlung

notwendig
u erstklassige Ästhetik

Inlays und Teilkronen stellen wir für Sie in
unserer Praxis mittels neuester ComputerTechnologie her. Das weltweit einzigartige
Cerec-System ermöglicht es, in einer einzigen
Sitzung eine Krone, Inlay oder eine Teilkrone
aus Keramik herzustellen und definitiv
einzusetzen. Ohne unangenehme Abdrücke,
ohne Provisorien und nur in einem Termin.
Nach der Präparation des Zahnes, bei der Ihre
gesunde Zahnsubstanz geschont wird, vermisst
die Cerec-Kamera Ihren Zahn in Bruchteilen
einer Sekunde aus und stellt ihn dreidimensional auf dem Bildschirm dar.

u perfekte Passgenauigkeit

Kunststofffüllungen können immer gelegt
werden, wenn die Defekte nicht allzu groß
ist. Mit Kunststoffmaterialien kann die Farbe
des Zahnes sehr genau nachgeahmt
werden, sodass die fertige Füllung zum
Schluss praktisch nicht mehr zu erkennen ist.

u sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis

300,- bis 350,- € (Eigenanteil) pro Zahn
u geeignet bei größerer Ausdehnung im

Seitenzahnbereich

Vorzüge:
u gute Ästhetik
u preisgünstig
u gesundes Zahnmaterial bleibt erhalten

Die Kunststofffüllung

Bitte beachten Sie:
u problematisch bei größerer Ausdehnung

im Seitenzahnbereich.
u eingeschränkte Haltbarkeit

Sie können genau mitverfolgen, wie Ihre neue
Zahnversorgung konstruiert wird.
Die Schleifeinheit stellt in weniger als zwanzig
Minuten Ihre perfekt passende vollkeramische
Restauration her, die dann dauerhaft mit Ihrem
Zahn verbunden wird.
Durch seine Lichtdurchlässigkeit sieht die
Keramik aus wie ein natürlicher Zahn.

Anstelle von Amalgam wird heutzutage
Kunststoff verwendet. Das ist eine zahnfarbene
Masse, die direkt in den Zahn eingebracht wird.
Die Masse härtet im Zahn aus und hat dadurch
eine nachteilige Eigenschaft: sie schrumpft,
wodurch ein feiner Spalt zwischen Füllung und
Zahn entstehen kann.
Um dies zu vermeiden, müssen Kunststofffüllungen mit einer sehr aufwendigen Schichttechnik in den Zahn eingebracht werden. Dabei
wird jede Kunststoffschicht einzeln mit Licht
gehärtet.
Dieser Aufwand ist weitaus höher als das Legen
einer Amalgam-Füllung.

Mehrkosten von ca. 35,00
bis 80,00

