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Univ. Prof. DDr. Andreas Moritz
Klinikleiter
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Gesunde Zähne und ein schönes Lächeln sind nicht nur
ein entscheidender Teil unseres Erscheinungsbildes, Borschkegass
e
sondern auch unserer Persönlichkeit. Ein gesundes
Gebiss muss daher mit größter Sorgfalt gepflegt werden.
Unsere Spezialambulanzen unterstützen Sie gerne!
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Dr. Mladen Regoda
Leiter der Spezialambulanz Ästhetische Zahnheilkunde
Kaum ein Körperteil tritt soviel in Erscheinung und löst
Reaktionen in der Gesellschaft aus, wie die Zähne. Man
findet heutzutage kaum eine Zeitschrift oder Werbung, in
der nicht strahlend helle Zähne hervorstechen. Obwohl
Schönheit natürlich im Auge des Betrachters liegt, neigen
die Menschen dazu, das Aussehen anderer sehr ähnlich
zu bewerten. Wenn Sie jemanden für sehr attraktiv oder
wirklich hässlich halten, ist es ziemlich wahrscheinlich,
dass die meisten Menschen das ähnlich sehen.

UNIVERSITÄTSZAHNKLINIK WIEN
Sensengasse 2a, 1090 Wien, Österreich
www.unizahnklinik-wien.at
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Aufnahme von PatientInnen
Termine nach telefonischer Vereinbarung unter
T: +43 (0)1 40070-2148 oder -2323
Montag – Freitag: 08:00 – 16:00 Uhr

Besuchen Sie uns auch auf

Die durch die Medien vermittelte Ästhetik wird zum
erstrebenswerten Vorbild eines perfekten Lächelns.
Durch neue strahlende Zähne kommt es zu einer
erheblichen Steigerung des Selbstwertgefühls. Sichtbare
Zähne signalisieren uns heute nur Positives. Vor allem
stehen sie für Gesundheit, Vitalität, Jugend und Glück.
Wir helfen Ihnen, Ihren Wünschen nach schönen Zähnen
näher zu kommen.
Impressum:

Medieninhaber: Universitätszahnklinik Wien GmbH, Wien

Spezialambulanz
Ästhetische
Zahnheilkunde
Lächeln Sie lieber!

Ästhetische Zahnheilkunde

Warum nur funktionell,
wenn es auch
ästhetisch geht!

Wurzelbehandelte Zähne und frakturierte Zähne nach
einem Trauma stellen heutzutage keine Indikation
für eine Zahnentfernung dar. Sie können mithilfe von
Stiftaufbauten nicht nur komplett funktionell sondern
auch hochästhetisch wiederhergestellt werden.

Unser Angebot erstreckt sich von der Beratung und
Erstellung des individuell angepassten Erscheinungsbildes
der Zähne bis zur komplexen Restaurierung des defekten
Gebisses.
Bereits bestehende, undichte und verfärbte
Kunststofffüllungen oder kariöse Läsionen können mit
hochästhetischen Nano-Hybridkompositen exzellenter
physikalischer Eigenschaften versorgt werden. Bei
größeren ausgedehnten Defekten im Seitzahnbereich
bieten sich Einlagefüllungen aus Keramik aber auch aus
Gold an. Diese haben sich jahrelang als ausgezeichnetes
Versorgungsmaterial bewährt, jedoch mit ästhetischem
Nachteil.
Zur Restaurierung größerer Defekte steht heute
Vollkeramik aufgrund hervorragender Ästhetik und
Natürlichkeit und dauerhafter und beständiger Qualität als
Mittel der Wahl. Leichte Verfärbungen, Lücken zwischen
den Zähnen und groß abgebrochene Ecken können mit
Keramikverblendschalen (Veneers) korrigiert werden.
Dank deren hoher Stabilität und moderner Befestigungsmöglichkeit können Veeners als sehr dünne (0.3-0.8mm)
Restaurationen angefertigt werden, so dass sich ein
minimaler oder sogar kein Zahnhartsubstanzverlust ergibt.
Es stehen Ihnen auch einige Behandlungsmöglichkeiten
zur Aufhellung der Zähne zur Verfügung: eine Reihe von
Home-Bleaching-Produkten (‘’Die Methode für zu Hause’’)
und zahlreiche Varianten von In-Office-Bleaching. Bei der
letzteren werden Bleaching-Gels mit höheren Bleichmittelkonzentrationen verwendet und dürfen nur vom Zahnarzt
durchgeführt werden.
Als effizienteste und zahnschonendste Methode bewährt
sich photochemisches Bleaching mit Laser.

Behandlungsspektrum
— Beratung und Erstellung des individuellen 		
Behandlungsplans
— Front-und Seitzahnfüllungen aus hochwertigen
Nano-Hybridkompositen
— Einlagefüllungen (Inlays, Onlays, Teilkronen,
minimal invasive table tops) im Seitzahnbereich aus
Hochfestigkeits-Keramik aber auch aus Gold
— Vollkeramische Kronen und Brücken bei stark
beschädigten und fehlenden Zähnen
— Bleaching (internes Einzelzahn- oder
Gesamtbiss-Bleaching)
— Implantat-Suprakonstruktionen
(Implantatgetragene Zahnkronen)

