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Zahnästhetik auf höchster Qualitätsstufe 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Zähne sind wie Ihre persönliche Visiten-
karte. Ein schönes Lachen macht attraktiv
und gibt Ihnen eine positive Ausstrahlung.
Dies wirkt sich nicht zuletzt auch auf den
privaten und beruflichen Erfolg aus.

Die ästhetische Zahnmedizin und Zahn-
technik bietet Ihnen zahlreiche, zahnfarbe-
ne, metallfreie Korrektur- und Behandlungs-
möglichkeiten, die nahezu keine Wünsche
offen lassen. Oft erzielen wir schon mit  
kleineren Maßnahmen sehr schöne Ergeb-
nisse. Unsere Praxis hat sich von Beginn an

auf natürlich wirkende Restaurationen, ästhetischen Zahnersatz und kosme-
tische Zahnkorrekturen spezialisiert und bietet Ihnen vielseitige Lösungen.
Dazu gehören zum Beispiel vollkeramische Verblendschalen (Veneers),
Einlagefüllungen (Inlays), Kronen und Brücken sowie die schonende Zahnauf-
hellung (Bleaching).

Im Zeitraum 2012-2015 habe ich eine Spezialausbildung im Bereich der ästhetisch-
rekonstruktiven Zahnmedizin erfolgreich absolviert und mit der Qualifikation
Master of Science Orale Ästhetik und Rehabilitation abgeschlossen. So können
Sie sicher sein, dass meine ästhetischen Restaurationen und Zahnersatzversor-
gungen auf dem fortschrittlichsten Stand sind. Dies gilt für den Einsatz innovativer
Dentalwerkstoffe und Technologien ebenso, wie für die Umsetzung ästhetischer
Behandlungskonzepte.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie ausführlich über die Möglichkeiten der
ästhetischen Zahnmedizin in unserer Praxis informieren und Ihnen einen
Überblick über die verschiedenen Versorgungsarten geben. Für Ihre Fragen
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Rainer Roos MSc. mult.
Zahnarzt, Master of Science Orale Ästhetik und Rehabilitation

Masterqualifikation
„Orale Ästhetik und
Rehabilitation“.

Viele Wege führen zu 
schönen Zähnen.
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Was bedeutet ästhetische Zahnheilkunde? 

Als ästhetische Zahnheilkunde wird das Arbeitsgebiet in der Zahnmedizin
bezeichnet, das sich mit dem Erscheinungsbild und Aussehen von Zähnen
und Zahnfleisch beschäftigt. Ein sympathisches, strahlendes Lächeln wird
durch das Aussehen der Zähne und das harmonische Zusammenspiel von
Zähnen, Zahnfleisch und Mundpartie bestimmt.

Ein Blick in die Gesichter von Menschen zeigt uns: Kein Lächeln ist gleich.
Die Einzigartigkeit des Lächelns beeinflusst auch unsere persönliche Ausstrah-
lung und Individualität. Als Spezialist für ästhetische Zahnheilkunde möchte 
ich keine unnatürlich und leblos erscheinenden weißen „Einheitszahnreihen“
erzeugen. Vielmehr sehe ich es als meine Aufgabe an, mit der individuellen
Zahnform, der richtigen Zahnfarbe und Zahnlänge dem Menschen ein natürliches
schönes Lächeln zu schenken, das zu ihm und seinem Persönlichkeitstyp passt.

Wenn aufgrund von Zahn- und Zahnfleischerkrankungen, eines Unfalls oder
anderer Einflüsse und Ereignisse die orale Ästhetik eingeschränkt ist oder gar
starke Defizite aufweist, sind Zahnarzt und Zahntechniker mit Ihrem Wissen 
und Können gefordert, um dem Patienten wieder ein schönes, strahlendes
Lächeln zu schenken.

Die ästhetische Zahnheilkunde kann hervorragende Ergebnisse erzielen, die
den Patienten und sein Umfeld geradezu begeistern. Voraussetzung dafür ist,
dass Zahnarzt und Zahntechniker mit den Prinzipien der Zahnästhetik bestens
vertraut und sehr gut in der ästhetischen Zahnmedizin und Zahntechnik aus-
gebildet sind.

Mit fortschrittlichen Techniken, vielfältigen Behandlungsmethoden, modernen 
Dentalwerkstoffen und viel Know-how sind wir in der Lage, unseren Patienten
auch auf dem Gebiet der Zahnästhetik exzellente Lösungen zu bieten.

Jedes Lächeln ist individuell.

2

Individuelle Zahnästhetik
unterstreicht Ihre 
Persönlichkeit. 

Ästhetische Zahnheilkunde
begeistert Menschen.



Ästhetischer Zahnersatz aus unserem 
praxiseigenen zahntechnischen Meisterlabor

Fortschrittliche, sichere Dentalwerkstoffe für metallfreien,
ästhetischen und bioverträglich Zahnersatz
In unserer Praxis wird bei Zahnrestaurationen und Zahnersatz, so gut es geht,
metallfrei gearbeitet. Dies hat zum einen ästhetische Gründe, weil immer mehr
Patienten kein sichtbares Metall im Mund haben möchten. Zum anderen sind
die modernen zahnfarbenen Keramikwerkstoffe allergieneutral und somit 
optimal körperverträglich. Durch die Verarbeitung verschiedener Keramikwerk-
stoffe, Zirkonoxid und fortschrittlicher Compositmaterialien bleiben in unserer
Praxis bei ästhetischem metallfreiem Zahnersatz nahezu zu keine Versorgungs-
wünsche offen.

Zahnersatzfertigung direkt in der Praxis 
mit innovativer Digitaltechnik
In unserer Praxis und im Praxislabor verfügen wir
über modernste Digitaltechnik, Computersimulati-
on und CAD/CAM-Fertigungstechnik für die Pla-
nung, Gestaltung und Fertigung von ästhetischen
Zahnrestaurationen und Zahnersatz. Damit ist es
möglich, dem Patienten bereits vor Behandlungs-
beginn das angestrebte Ergebnis anschaulich
darzustellen. Änderungen, Korrekturen und
Umgestaltungen des Zahnersatzes sind somit
möglich, bevor die Behandlung beginnt. Durch

dieses Vorgehen ist gewährleistet, dass die ästhetische Versorgung dem
Wunsch des Patienten in vollem Umfang entspricht.

Zahnästhetik auf höchstem Niveau 
In unserer Praxis arbeiten hochqualifizierte Zahntechniker sowie ein Zahntech-
nikermeister. Hochwertigen, festsitzenden Qualitäts-Zahnersatz aus Keramik –
z.B. Kronen, Brücken, Inlays – fertigen wir im eigenen zahntechnischen Labor
direkt in der Praxis. Unsere Zahntechniker verfügen über eine fortschrittliche
digitale CAD/CAM-Fertigungstechnik und verarbeiten nur bewährte, zertifizierte
Materialien. Dadurch wird die optimale Verträglichkeit, Funktionalität und
Schönheit des Zahnersatzes sichergestellt.

Das Labor ist von der Planung bis zur Fertigstellung des Zahnersatzes in die
Behandlung einbezogen. Dies hat für Sie als Patient entscheidende Vorteile:

-  Form und Farbe Ihrer neuen Zähne werden gleich vor Ort bestimmt.
-  Technische Beratung und Korrekturen erfolgen ebenfalls vor Ort.
-  Dadurch verkürzt sich die Behandlungszeit.

Immer mehr Menschen
wünschen metallfreien
Zahnersatz.

Innovative Digitaltech-
nik bietet Patienten
klare Vorteile.

Alles für Ihre Zufrieden-
heit und Sicherheit.
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Veneers - schöne Frontzähne durch 
Verblendschalen aus Keramik

Was sind Veneers?
Verfärbte, verdrehte oder abgesplitterte Zähne im Frontzahnbereich können
wir mit Veneers korrigieren. Veneers sind kleine, hauchdünne, lichtdurchlässige
Verblendschalen aus Keramik. Jedes Veneer ist eine individuelle Präzisionsar-
beit. Es wird in Farbe und Form den natürlichen Zähnen angepasst. Im Mund
sind Veneers von den Nachbarzähnen nicht zu unterscheiden. Die Verblend-
schalen werden mit einem zahnmedizinischen Spezialkleber auf dem präpa-
rierten Zahn sicher und dauerhaft befestigt.

Bei einer ästhetischen Zahnkorrektur mit Veneers wird die wertvolle gesunde
Zahnsubstanz geschont. Denn es ist kein umfangreiches Beschleifen der Zähne,
wie etwa bei Kronen, erforderlich. Veneers können sowohl an den Frontzäh-
nen im Ober- als auch im Unterkiefer angebracht werden.

Vorteile keramischer Verblendschalen im Überblick:
-  Der natürliche Zahn bleibt erhalten.
-  Kein starkes Beschleifen des Zahnes, wie bei einer Krone.
-  Natürliche Ästhetik durch individuelle Zahnfarbanpassung.
-  Sicheres, bewährtes und zahnschonendes Verfahren.
-  Körperverträgliches Material, vollkommen metallfrei.

Mit Veneers können wir die ursprüngliche Schönheit des Zahnes wieder her-
stellen und ein unbefriedigendes Erscheinungsbild der Frontzähne optimieren.
Der restaurierte Zahn sieht in Farbe und Form wieder schön und natürlich aus.

Zahnverschönerung
durch Veneers ist im
Ober- und Kiefer 
möglich.

Kleine Maßnahme - 
große Wirkung.
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Veneers sind hauchdünne keramische Verblendschalen zur Verschönerung 
der Frontzähne.



Bleaching – ein bewährtes,
schmerzfreies Verfahren
zur Zahnaufhellung.

Zähne können um 
mehrere Nuancen 
aufgehellt werden.

Bleaching unter zahn-
ärztlicher Kontrolle. 
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Schonende Zahnaufhellung (Bleaching)  

Zähne können sich im Laufe der Zeit verfärben. Die abgelagerten Stoffe 
lassen sich mit der Zahnbürste allein oft nicht mehr entfernen. Durch ein 
spezielles, schmerzfreies und schonendes Bleichverfahren hellen wir Ihre 
Zähne wieder auf – mit sichtbarem Erfolg.

Warum verfärben sich Zähne?
Verfärbungen der Zähne können verschiedene Ursachen haben. Äußere Ver-
färbungen entstehen durch häufigen Genuss von Tee, Kaffee, Rotwein oder
Nikotin. Manchmal ist der Zahnschmelz jedoch von Natur aus eher gelblich
oder grau. Bestimmte Krankheiten oder die Einnahme von Antibiotika können
innere Verfärbungen der Zähne verursachen. Auch durch einen Stoß oder
eine Wurzelbehandlung können Zähne dunkel werden.

In den meisten Fällen können die Zähne durch professionelles Bleichen (engl.
Bleaching) in der Praxis um mehrere Nuancen aufgehellt werden. Die Wirkung
und Intensität ist aber von Patient zu Patient unterschiedlich. Deshalb läßt sich
der Grad der möglichen Aufhellung im Vorfeld nicht exakt vorhersagen.

Unsere Empfehlung: Professionelles Bleichen in der Zahnarztpraxis 
Beim Bleichen gibt es verschiedene Methoden. Grundsätzlich muss man
unterscheiden zwischen dem professionellen Bleichen in der Zahnarztpraxis
und Bleachingprodukten, die frei erhältlich sind. Beim Bleichen in der Praxis
wird das Zahnfleisch sicher geschützt und der Bleichvorgang erfolgt unter
ständiger fachkundiger Kontrolle. Dadurch können besonders wirkungsvolle
Mittel und Methoden zur Anwendung kommen.

Beim Bleichen zu Hause besteht die Gefahr der unsachgemäßen Anwendung.
Dies stellt ein gewisses Risiko dar, denn auch wenn die Bleichmittel für zu
Hause nicht so stark sind, können Zähne und Zahnfleisch bei einer falschen
Anwendung in Mitleidenschaft gezogen werden.

Das Aufhellen von Zähnen sollte deshalb unter zahnärztlicher Kontrolle erfolgen.
Um ein gutes und nachhaltiges Ergebnis zu erzielen, ist die fachkompetente
Durchführung der individuell auf den Patienten abgestimmten Bleichvorgänge
wichtig und sinnvoll.



Inlays, Kronen und Brücken aus Keramik  

Zahnfarbene Füllungen und Inlays
Kunststofffüllungen sind heute in der Zahnheilkunde weit verbreitet. Sie sehen
schön aus und sind recht preisgünstig. Ihr Nachteil ist die oft relativ kurze Halt-
barkeit, besonders im Seitenzahngebiet, wo die Füllung hohen Belastungen
durch den Kaudruck ausgesetzt ist. Wenn Sie auf weiße, nicht sichtbare Füllungen
mit langer Haltbarkeit Wert legen, sind Keramik-Inlays eine sehr gute Lösung.
Sie gelten als schönste und naturgetreueste Alternative bei Zahnfüllungen.

Kronen und Brücken aus Vollkeramik oder Zirkonoxid
Wenn ein Zahn so stark beschädigt ist, dass eine Füllung oder ein Inlay nicht
mehr für eine ausreichende Stabilität sorgen kann, muss er mit einer stabilen,
passgenauen Krone restauriert werden. Wenn ein oder mehrere Zähne fehlen
und eine Implantatversorgung nicht gewünscht wird, können die fehlenden
Zähne mit einer Brücke ersetzt werden.

Sowohl Kronen als auch Brücken fertigen wir aus Keramik oder Zirkonoxid.
Keramik ist ein seit Jahrzehnten bewährter, sicherer und verträglicher Werkstoff
in der Zahnheilkunde. Zirkonoxid ist ein keramikartiges Material, das neben den
guten Eigenschaften der Keramik auch noch durch eine sehr hohe Stabilität
besticht. Deshalb werden im stark belasteten Seitenzahnbereich oft Kronen
und Brücken aus Zirkonoxid eingesetzt, da diese dem hohem Kaudruck noch 
besser Stand halten.

Wir sprechen bei Kronen und Brücken oft von einer „Vollkeramik-Versorgung“.
„Vollkeramik“ bedeutet, dass die Krone oder Brücke komplett aus Keramik
oder Zirkonoxid besteht, auch das Kronenkäppchen bzw. Brückengerüst.

Höchste Zahnersatzpräzision durch fortschrittliche, computergestützte 
Konstruktions- und Frästechnik (CAD/CAM-Technik)
Für die Herstellung von metallfreien Inlays, Kronen und Brücken aus Keramik
und Zirkonoxid verfügen wir in unserer Praxis und im Praxislabor über computer-
gestützte Konstruktions- und Frässysteme sowie über die 3-D-Scannertechnik.
Mittels moderner Designsoftware gestalten unsere Zahntechniker den 
individuell geplanten Zahnersatz am Bildschirm. Die Konstruktionsdaten 
werden an unser leistungsstarkes Frässystem übertragen, welches das Inlay,
die Krone oder Brücke präzise aus einem zahnfarbenen Werkstoffblock 
(Keramik oder Zirkonoxid) herausgefräst. Alle Arbeitsschritte erfolgen vor Ort 
in unserer Praxis.
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„Vollkeramik“ heißt, dass eine Krone oder Brücke 
komplett aus Keramik oder Zirkonoxid besteht, 
ohne jegliches Metall.

Vollkeramik-Krone

Keramik-Inlay

Vollkeramik-Brücke

Fortsetzung auf Seite 7
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Bewährte, hochwertige Werstoffe 
Keramik und Zirkonoxid sind hochwer-
tige und sehr gut verträgliche zahn-
medizinische Werkstoffe. Der Härte-
grad entspricht in etwa dem der
natürlichen Zähne, wobei Zirkonoxid
besonders stark belastbar ist.
CAD/CAM-gefertigte Restaurationen
und Zahnersatz aus diesen Materiali-
en sind passgenau, stabil, langlebig

und ermöglichen eine sehr schöne und naturgetreue Ästhetik. Ein weiterer
Vorteil des CAD/CAM-Verfahrens ist, dass wir  substanzschonend präparieren
können. Das heißt, es bleibt mehr von der natürlichen Zahnsubstanz erhalten.

Durch Hightech in unserer Praxis ist oft nur eine Behandlungssitzung nötig
Der Einsatz der CAD/CAM-Technologie in unserer Praxis hat für unsere Patienten
den Vorteil, dass die Behandlung deutlich schneller abgeschlossen werden
kann. Und auch die von vielen Menschen als unangenehm empfundene
Abdrucknahme kann manchmal umgangen werden, da stattdessen eine
dreidimensionale Scanneraufnahme vom zu behandelnden Zahn erstellt wird.

Jedes Keramik-Inlay, jede Keramik-Krone und Keramik-Brücke, die Sie von uns
erhalten, ist ein Unikat und eine individuelle Präzisionsarbeit mit vielen Vorteilen:

-  Lange Haltbarkeit, Top-Funktionalität und hohe Belastbarkeit durch
präzise, computergestützte Fertigung und hochwertige Materialien.

-  Schöne Ästhetik durch individuelle Zahnform- und Zahnfarbgestaltung.

-  Optimale Körperverträglichkeit durch reine hochwertige Keramik
oder Zirkonoxid - völlig metallfrei.

Die zahnfarbenen Werkstoffe Keramik und Zirkonoxid, die hochpräzise Ver-
arbeitungstechnik und die ästhetische Gestaltung machen Restaurationen
und Zahnersatz aus unserem Praxislabor zu individuellen „Schmuckstücken“.



Vom Langzeiterfolg und Wert 
ästhetischer Zahnrestaurationen  

Professionelle Zahnreinigung verlängert die Haltbarkeit von Zahnersatz 
und Restaurationen und schützt vor Karies und Parodontitis
Die professionelle Zahnreinigung geht weit über die häusliche Zahnpflege 
hinaus. Sie wird von unseren speziell ausgebildeten Prophylaxe-Spezialistinnen
durchgeführt. Nach der Entfernung der Zahnbeläge werden die Zähne
anschließend gründlich poliert, denn auf glatten Zahnoberflächen setzt sich
Zahnbelag nicht so leicht fest. So sind Sie für die folgenden Wochen noch
besser vor Karies und Parodontitis geschützt. Die regelmäßige professionelle
Zahnreinigung trägt auch dazu bei, dass hochwertiger Zahnersatz und
Restaurationen länger halten. Die Zeitabstände, in denen professionelle Zahn-
reinigungen durchgeführt werden sollten, sind von Patient zu Patient unter-
schiedlich und werden individuell vereinbart.

Fortschritt, Kosten, Lebensqualität
Wie Sie wissen, kosten die schönen Dinge des Lebens Geld – ob Urlaub,
Mode, Freizeit oder Auto. Dazu gehören auch Gesundheit und Lebensqua-
lität. Wir versuchen stets, für Sie eine optimale und individuelle Behandlung
sicherzustellen. Um dafür die Voraussetzungen zu schaffen, investieren wir in
fortschrittliche Dentaltechnologien und qualifizieren uns ständig weiter.

Der Gesetzgeber sieht für gesetzlich versicherte Patienten eine „notwendige,
wirtschaftliche und zweckmäßige“ Behandlung vor. Die gesetzlichen Kranken-
kassen übernehmen die Mehrkosten für viele hochwertige und fortschrittliche
Behandlungsmethoden nicht.

Gerade wenn es um besonders schönen und natürlich wirkenden Zahnersatz
geht, sind viele Behandlungen nur mit Ihrer finanziellen Eigenbeteiligung 
möglich. Doch die Investition in Ihre Lebensqualität, Gesundheit, Sicherheit
und ein strahlendes Lächeln macht sich für Sie auf Jahre hinaus bezahlt.

Wir zeigen Ihnen gerne die für Sie in Frage kommenden Behandlungs-
alternativen auf. Dann entscheiden Sie, welche Behandlung Sie wünschen.

___________________________________________________________________________
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