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Professionelle Zahnreinigung

Bei Lumineers handelt es sich um hauchdünne Verblendschalen aus 
Keramik, die auf die Zähne aufgeklebt werden. Diese Art der Ver-
blendschalen setzen wir bei stark verfärbten Zähnen oder Frontzäh-
nen mit großen sichtbaren Füllungen ein, welche jedoch in Form und 
Reihe keine Korrektur benötigen.
Veneers verwenden wir bei sehr starken Verfärbungen, abgenutzten 
oder abgebrochenen Zähnen, Zahnlücken oder bei starken Fehlstel-
lungen der Zähne. Um optimale Ergebnisse zu erreichen, ist hier eine 
minimale Beschleifung der Zähne notwendig. Die Zähne werden 
leicht angeraut, damit die Veneers besser anhaften können. Um die 
Haltbarkeit und Festigkeit der Veneers zu sichern, wird im Anschluss, 
mittels UV-Licht, die Klebeverbindung ausgehärtet. Das Verfahren ist 
besonders zahnschonend und erfolgt unter örtlicher Betäubung. Der 
Eingriff  ist daher völlig schmerzfrei ist.
Die großen Vorteile beider Varianten, im Vergleich zu einer Über-
kronung der Zähne, sind die  substanzschonende und minimalinvasi-
ve Vorgehensweise sowie der großfl ächige Einsatz. 

Für den ersten Eindruck sind unserer Zähne entscheidend. Damit Sie 
auch in Zukunft ihr strahlendes Lächeln beibehalten, ist eine Prophy-
laxe unerlässlich, denn unsichtbare und sichtbare Beläge schädigen 
die Zähne. Wir reinigen gründlich und schonend, um den natürli-
chen Zahn dauerhaft zu erhalten.

Unter dem Begriff  Prophylaxe versteht man die professionelle Zahn-
reinigung. 
Auf lange Sicht kann die tägliche Zahnpfl ege allein die fortschrei-
tende Entwicklung von Zahnbelag weder stoppen noch vollständig 
beseitigen. Daher empfehlen wir alle 6 Monate eine professionelle 
Zahnreinigung, um festsitzende und schwer zugängliche Plaque-Ab-
lagerungen zu entfernen. 
Bei der professionellen Zahnreinigung entfernen Spezialwerkzeuge 
selbst hartnäckigste Zahnbeläge. Danach polieren wir ihre Zähne 
mit einem auf Fluorid basierendes Dichtungsmittel, welches den 
Zahnschmelz härtet und versiegelt. So wird die Bildung von neuer 
Karies verhindert. 

Der Begriff  Bleaching steht für das Aufhellen von Zähnen aus kosme-
tischen und ästhetischen Gründen. Hierfür werden spezielle Gele auf 
die Zähne aufgetragen und mit einer UV-Lampe bestrahlt. Ziel ist das 
wirkungsvolle Entfernen von internen Verfärbungen  unter Schonung 
der Zahnhartsubstanz.

Für die Gesunderhaltung von Zähnen und Zahnfl eisch ist eine optima-
le häusliche Zahnpfl ege unerlässlich! Wir empfehlen die zweimal täg-
liche Verwendung einer elektrischen Zahnbürste in Kombination mit 
Zahnseide und einem Zungenreiniger. Dennoch gibt es Bereiche wie 
Zahnzwischenräume oder Zahnfl eischtaschen, an denen sich Plaque, 
Zahnstein und Bakterien ansiedeln und die durch gründliches Zähne-
putzen nicht optimal zu säubern sind. Aus diesem Grund empfehlen 
wir eine zweimal im Jahr durchgeführt professionelle Zahnreinigung / 
Dentalhygiene. Das Ergebnis sind schöne, gesäuberte und gesunde 
Zähne. Durch unsere professionelle Dentalhygiene können wir das Ri-
siko einer Parodontose und Karies erheblich reduzieren.


