Bleaching - strahlend weißes Lachen

Sie wollen ein so strahlendes weißes Lächeln, wie Ihr Star aus der Hochglanz-Zeitung?
Sie möchten Ihre Zähne nicht ständig verstecken, weil sie verfärbt sind und unschön aussehen?
Denn nur ein einziger verfärbter Zahn genügt, um Ihr tolles und strahlendes Lächeln vollständig zu
beeinträchtigen!

Fragen Sie sich, warum Ihre Zähne verfärbt sind?
Das kann unterschiedliche Ursachen haben:
Äußerliche Ursachen sind zum Beispiel: Tee, Kaffee, Wein. Farbpigmente wandern in den
Zahnschmelz ein, so dass sie durch alleinige Reinigung nicht mehr zu entfernen sind.
Innere Ursachen sind zum Beispiel: tote Zähne, innere Verfärbungen durch die Einnahme von
Medikamenten, Erkrankungen der Zähne

Der Ablauf der Behandlung und welche Methode für Sie geeignet ist
Am Anfang steht eine gründliche Untersuchung Ihres Mundes. Alle kariösen Zähne müssen vor der
Behandlung verschlossen werden. Ihr Wunsch nach einem strahlend schönen, weißen Lächeln richtet sich

in der Behandlung danach, weshalb Ihre Zähne verfärbt sind.
Wenn Ihre Zähne "tot" sind, weil sie wurzelbehandelt wurden, wird ein Bleichgel in den Wurzelkanal
gebracht und provisorisch verschlossen. Es bleibt mehrere Tage im Zahn, bis Sie mit dem
Behandlungsergebnis zufrieden sind und dann kann es wieder entfernt werden. Jetzt haben Sie endlich
keinen grauverfärbten Zahn mehr und können wieder ungeniert, strahlend lachen!
Wenn Ihre Zähne noch "leben", können wir Ihnen mit einem Power-Bleaching mittels Laser oder mit
einem professionellem Home-Bleaching zu einem sichtbar schönerem weißen Lächeln verhelfen.
Eine Kostenaufklärung erfolgt in jedem Fall vor Ihrer Behandlung.

Wann sollte kein Bleaching erfolgen?
Während einer Schwangerschaft
bei unbehandelten kariösen Läsionen

Wie lange hält das Bleaching-Ergebnis?
Eine Auffrischung des Bleaching-Ergebnisses kann nach ca. 1 Jahr erforderlich werden. Pflegen Sie Ihre
Zähne gut und kommen Sie regelmäßig zur professionellen Zahnreinigung, damit keine neuen
Verfärbungen eintreten. So kann das Ergebnis mehrere Jahre stabil bleiben. Stellen Sie später gewisse
Nachdunkelungen fest, können Sie das Bleaching-Ergebnis wieder auffrischen.
Auf unserer Internetseite stellen wir Ihnen eine Reihe von möglichen Behandlungsmethoden dar, die aus
unserer Sicht zahnmedizinisch sinnvoll sind. Zum Teil werden diese Behandlungsformen nicht von der
gesetzlichen Krankenkasse getragen, so dass diese von den Patienten selbst bezahlt werden müssen. Nach
der Prüfung Ihrer konkreten Behandlungsnotwendigkeit werden wir Ihnen die unterschiedlichen
Alternativen noch einmal darstellen und Sie aufklären, wann Kosten in welcher Höhe für Sie entstehen.
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