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Tricksen mit Kunststoff

Vorher

Mund und das Lächeln zuerst vom Auge erfasst werden.
Daher ist ein sympathisches, gewinnendes Lächeln so
wichtig für den ersten Eindruck, der bekanntlich keine
zweite Chance kennt.
Schiefe und unregelmässige Zähne wirken meist wenig
attraktiv: Sie führen bei den betroffenen Personen oft zu
Hemmungen, beim Lächeln die Zähne zu zeigen. Gut zu
wissen, dass es mit der modernen Kieferorthopädie in
jedem Alter möglich ist, Zahnfehlstellungen zu korrigieren. Was im Kindes- und Jugendalter leider oft versäumt
wurde, lässt sich heute auch im Erwachsenenalter
nachholen. Und für Erwachsene, die keinen „Gartenhag“
im Mund herumtragen wollen, geht es auch ganz diskret
mit unsichtbaren Zahnspangen wie Invisalign.
Bei uns in der Praxis können wir Ihnen neben Tricksen
und Brackets auch Invisaglin anbieten, die unsichtbare
Spange zur Korrektur von Zahnfehlstellungen im Frontzahnbereich.

Nachher

Frau Dr. Ifkovits und Dr. Naegeli haben die Fortbildung
mit Erfolg abgeschlossen und wir freuen uns Ihnen zusammen mit ihnen diesen zusätzlichen Service bieten
zu können.

Das Zauberwort heisst Modellieren statt Präparieren. In
der heutigen Zeit ist vielen Patienten beim Besuch einer
Zahnarztpraxis nebst der Zahngesundheit auch die
Zahnschönheit ein Behandlungsziel. Moderne Komposite machen noninvasive, bezahlbare und langlebige
Frontzahnkorrekturen möglich ohne Spange oder Krone.

Bei Interesse berät Sie Frau Dr. Ifkovits oder Dr. Naegeli
gerne. Melden Sie sich einfach telefonisch oder per EMail und wir vereinbaren einen ersten Beratungstermin
mit Ihnen.

Um ergebnissicher dem Patienten direkt modellierte
Kompositrestaurationen anbieten zu können, bedarf es
der Grundkenntnisse der Ästhetik. Diese hat sich Dr.
Naegeli in diversen Fortbildungen angeeignet.

Zahnbleaching

Denken Sie schon länger über einen Lückenverschluss
nach? Dachten aber, es wäre zwingend mit einer Spange verbunden, dann sprechen Sie uns bei der nächsten
Kontrolle an oder vereinbaren Sie einen Besprechungstermin. Dr. Naegeli berät Sie gerne.

Invisalign – die fast unsichtbare
Zahnspange

Im Moment ist das Thema Bleaching (Zähne bleichen) in
aller Munde. Entgegen den Bleaching-Bars oder Kosmetikstudios mit Bleaching Angeboten, welche zurzeit
überall in der Schweiz eröffnen werden, können wir als
Zahnarztpraxis die Zähne mit einem höher dosierten
Bleaching-Gel bleichen, welches auch wirklich die gewünschte Wirkung bei den Kunden erzielt.
Und wir haben die Möglichkeit Sie professionell zu beraten, damit Sie nach dem Bleaching auch wirklich strahlend Lachen können.
Unsere Hygienikerinnen beraten Sie gerne.

Aus der Psychologie wissen wir, dass der erste Blickkontakt in wenigen Sekunden über Sympathie, Antipathie, Anziehung oder Abstossung entscheidet, wobei der
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