Der sanfte Weg zu schönen Zähnen

Bochumer Dental High Care Center nutzt neues, schonendes Verfahren aus den USA. Sogar „Probetragen” ist möglich.
Einen dunklen Zahn verdecken,
kurze oder angeschlagene Zähne
korrigieren – darüber denken
viele Menschen nach. Doch nur
wenige werden auch aktiv.
„Das ist verständlich. Denn bislang bedeutete jede ästhetische
Korrektur ein Beschleifen eigener Zähne. Und das Ergebnis
konnte man vorher zwar besprechen, nicht aber sehen“, weiß
der Bochumer Zahnarzt Dr. Jörn
Thiemer.
Zahnästhetik: Vorher wissen,
wie es später aussieht
Beides ist jetzt vorbei: Aus
den USA hat Dr. Thiemer ein
neues, schonendes Verfahren
mitgebracht, bei dem sogar ein
„Probetragen“ der neuen Optik
möglich ist.
„Die USA sind der größte zahnmedizinische Markt und gerade
in der Zahnästhetik höchst innovativ.“ Und so freut sich Dr.
Thiemer, als einer der ersten in
Deutschland eine schonende
Lösung für nahezu jedes optische Zahnproblem bieten zu
können: sogenannte Lumineers,
eine Weiterentwicklung der bekannten Veneers.

dass wir fünf Jahre Garantie
geben. In klinischen Tests wurde
sogar eine Haltbarkeit von 20
Jahren nachgewiesen“, betont
Dr. Jan Heermann.

Haben Grund zur Freude: Dr. Jan Heermann, Dr. Jörn Thiemer, MSc und Zahntechnikermeister Eugen Baasner sind von der schonenden Zahnästhetik mit
„Lumineers“ begeistert.
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Hauchdünn: Lumineers
erfüllen Ästhetikwünsche
Lumineers bestehen aus einer
neuartigen gepressten oder geschichteten Keramik. „Dadurch
ist es erstmals möglich, Veneers
so dünn wie Kontaktlinsen herzustellen“, betont Dr. Jan Heermann. Deshalb sei das früher
übliche Beschleifen der Zähne
nun überflüssig.
„Mit Lumineers können fleckige,
verfärbte oder falsch ausgerichtete Zähne perfekt verdeckt
werden“, erklärt Dr. Heermann
einige Anwendungsbereiche.
„Das neuartige Material eignet

sich sogar dazu, alte Kronen
und Brücken zu überdecken, so
dass sie wie neu aussehen.“
Schonend: schöne Zähne
ohne Schmerzen
Ein weiterer Vorteil: „Die Behandlung ist völlig schmerzfrei.
Deshalb eignet sich das Verfahren bestens für ängstliche oder
empfindliche Patienten“, erklären die Zahnärzte.
Die Lumineers werden mit einem
speziellen Verfahren fest verklebt und sind beim Zubeißen
und Essen nicht zu bemerken.
„Das Verfahren ist so ausgereift,

Gesamtlösung: Lumineers
ergänzen Zahn-Implantate
Vom Wunsch nach schönen
Zähnen bis zur Realität dauert
es nur zwei bis drei Sitzungen.
Nach einer individuellen Beratung wird ein Abdruck genommen und in die USA zur
Anfertigung geschickt.
Anschließend kann der Patient

Guter Abend

das Ergebnis „probetragen“ und
kontrollieren, bevor die Spezialisten die Lumineers fest einsetzen. „Wir sind sehr froh, unseren
Patienten diese innovative
Lösung anbieten zu können“,
erklären die Zahnärzte, die Lumineers auch in Verbindung mit
Zahn-Implantaten einsetzen.
„Beide Verfahren schonen die
gesunden Zähne unserer Patienten.“
Informationen unter Tel.: 02327
- 239 73 sowie im Internet unter
www.thiemer.com bzw. www.
lumineers-deutschland.de.

Wenn Sie Zeit haben, haben wir Zeit für Sie – bis 20 Uhr!

 
 
 

Mit Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr
ermöglichen wir Ihnen entspannte Abläufe.
Termine erhalten Sie kurzfristig und ohne
Wartezeiten.
Unsere vier Zahnärzte ergänzen sich in ihren
Schwerpunkten. Ein eigenes Meisterlabor
sorgt bei Bedarf für perfekten Zahnersatz.
Zur Beratung oder für die Abgabe einer
Zweitmeinung stehen wir Ihnen jederzeit zur
Verfügung – natürlich auch abends!

Praxis für Zahnheilkunde –
Schwerpunkt Implantologie
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