Beauty

Die Zahnklinik ABC Bogen bietet das gesamte
Spektrum modernster Zahnheilkunde. Für jeden
Patienten findet das Team eine harmonische Lösung,
die im Einklang mit der natürlichen Funktion steht

Zahnklinik ABC Bogen – Alles Gute
für schöne und gesunde Zähne

Perfektion nach Plan

D

Die Zahnklinik ABC Bogen ermöglicht durch computergestützte Planung,
neueste medizinische Techniken und einem eigenen Hightech-Labor
Komplettversorgungen in kürzester Zeit ohne Angsts und Schmerzen

Die renommierte Zahnklinik
ABC Bogen steht nun seit elf Jahren
für die Verbindung von innovativen
Behandlungsweisen mit sicherster
medizinischer Technologie. Zertifizierte Implantologen, hoch spezialisierte Zahnärzte und Zahntechniker
arbeiten hier sehr eng zusammen.
Ihr Ziel: funktionstüchtige, schöne
Zähne, mit denen die Patienten wieder unbeschwert sprechen, essen
und lachen können. Die wichtigste
Voraussetzung: präziseste Vorbereitung, um so schonend und schnell
wie möglich das Optimum für den
Patienten zu erreichen. Durch die
exakte Diagnose und computer-

gestützte Planung im Vorfeld reduziert sich die gesamte Behandlung
auf wenige Termine.
„Dank unserer modernen Narkoseverfahren können wir auch
umfangreiche Behandlungen problemlos im schmerzfreien Schlaf
durchführen“, sagt Dr. Lück, leitender Anästhesist der Klinik. „Insbesondere die Total Intravenöse
Anästhesie – kurz TIVA – in Kom
bination mit hoch-moderner EEGÜberwachung der Narkosetiefe
hilft, Stress für unsere Patienten zu
vermeiden und die Heilung zu beschleunigen.“ So können mehrere
Behandlungsschritte problemlos in
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einem Termin zusammengefasst
werden. Das kommt auch der persönlichen Terminplanung der Patienten entgegen.
Die Zahnklinik ABC Bogen bietet
das gesamte Spektrum moderner
Zahnheilkunde. „Zu uns kommen
Patienten, die mit Form, Farbe oder
Stellung ihrer Zähne unzufrieden
sind, genauso wie Menschen, die
mit ihrem Zahnersatz unglücklich
sind“, sagt Dr. Bernhard Brinkmann,
leitender Arzt der Klinik ABC Bogen. „Für jeden finden wir dann
ganz individuell eine harmonische
Lösung, die im Einklang mit der natürlichen Funktion steht!“

Kathi Friedrich
Das Hollywood-Lächeln
kann man planen

Dr. Timo Adam
Implantate: Als wären es
die eigenen Zähne

Dr. Lothar Huck
Kieferorthopädie:
Korrekturen sind in
jedem Alter möglich

Den Traum vom „Hollywood-Gebiss“, kann man sich den auch als
Normalverdiener leisten?
Oft sind es nur die kleinen Schritte
wie eine Zahnreinigung, ein Bleaching, eine aufhellende Korrektur
der verfärbten Kunststofffüllung,
die uns dem perfekten HollywoodGebiss näher bringen.
Welche Möglichkeiten gibt es,
auch schiefe Zähne auf Richtung
zu bringen?
Jede Stellungskorrektur erfordert
eine exakte Planung mit technisch
simulierten Wachsmodellen, ein
Wax-up. So kann man sich schon vor
Behandlungsbeginn mit dem neuen
Lächeln sehen. Das ist für die Entscheidung, welches Verfahren man
wählt, von Keramikkrone bis Veneer
unabdingbar.
Wie
funktionieren
diese
Veneers?
Veneers
sind
hauchdünne
(circa 0,5 mm),
l i c h td u r c h l ä s sige VerblendKathi Friedrich
schalen aus Keramik, die nach einem Abdruck im
Meisterlabor hergestellt und mit
einem speziellen Verfahren unlösbar auf die Vorderseite der Frontzähne aufgebracht werden.
Wie dauerhaft sind solche Maßnahmen?
Venners sind extrem beständig und
bedürfen nur der normalen, sorgfältigen Mundhygiene. Durch den
altersphysiologischen Zahnfleischrückgang sollte eine Erneuerung
nach etwa zehn bis fünfzehn Jahren
erfolgen.
Wie lange machen die Zähne eine
Aufhellung mit?
Unser kontrolliertes „Power-Bleaching“ dauert etwa 45 Minuten, der
Erfolg ist sofort sichtbar. Es hält
sehr lange und lässt sich problemlos wiederholen.

Wie lange halten die Implantate?
Sind auch bei Erwachsenen KorNach vernünftiger Planung und Imrekturen möglich?
plantation durch hoch qualifizierte
Zähne können theoretisch ein LeÄrzte und Zahnärzte sind bei guter
ben lang bewegt werden. VorausPflege und Kontrolle circa. 95 Prosetzung ist allerdings ein gesunzent der Implantate auch nach zehn
des Zahnfleisch. Bei Parodontose
Jahren noch voll funktionsfähig.
kann nur in Kooperation mit dem
Wie häufig kommt es zu Entzünparodontologisch tätigen Zahndungen?
arzt kieferorthopädisch behandelt
Über eine Million Zahn-Implantate
werden.
werden pro Jahr hierzulande geWelche diskreten Behandlungssetzt. Schmerzt das Implantat in
möglichkeiten gibt es für Erwach
den ersten Tagen oder Wochen, ist
sene?
dies ein Zeichen für eine EntzünErwachsene Patienten bevorzugen
dung des Implantatlagers. Nach
eine diskrete Behandlung mit mögsofortiger Therapie sollten die Belichst unauf
fälligen Apparaturen.
schwerden rasch abklingen. Sonst
Mit
durchsichtigen
Kunstoff
muss das Implantat entfernt werschienen (Aligden. Bei ausgewiesenen Spezianern) oder innen
listen kommt diese Komplikation
liegenden fest
aber kaum vor.
sitzenden AppaIst danach eine erneute Implantaraturen (Lingual
tion möglich?
Wenn ein Implantat früh durch eine
technik)
kann
Entzündung verloren geht, ist eine
heute in den
erneute Implantation in der Regel
meisten Fällen
zwei bis drei Monate später möglich.
nahezu unsichtWie finde ich eine Klinik/Praxis
bar therapiert
Dr. Lothar Huck
mit
optimaler
Versorgungs- werden.
qualität?
Die rasante Entwicklung auf diesem
Voraussetzung des effektiven BeGebiet erfordert gut ausgebildete
handlungskonzepts ist die ausführund erfahrene Ärzte und Zahnärzte,
liche Beratung und eingehende
die eng zusammen arbeiten. Über
Untersuchung, die grundsätzlich
die Kompetenz eines Implanto
von den behandelnden Ärzten
logen entscheiden neben einer
selbst durchgeführt wird. Im
gründlichen Ausbildung und funAnschluss wird der Behandlungsdiertem Wissen vor allem Er
plan erstellt, der die Terminwünfahrung, Erfahrung und noch
mals
sche der Patienten berücksichtigt.
Erfahrung. Diese finden Patienten
Selbstverständlich bekommt jeder
sicher in den derzeit 18 Zentren, die
Patient einen transparenten Kosich 2009 unter
stenplan. Um den Behandlungserdem Dach der
folg zu erhalten, bietet die ZahnkliEuropäisc hen
nik ABC Bogen all ihren Patienten
Centren
für
ein professionelles Prophylaxeprodentale
Imgramm an.
plantologie
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