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ÄSTHETIK –
Wir können sie schlecht beschreiben
aber wenn sie uns begegnet,
erkennen wir sie sofort.

BLEACHING

A

uf einen einzigen Punkt zu bringen, was auf uns schön,
geschmackvoll oder ansprechend wirkt, ist kaum möglich.
Vielmehr wirkt eine ganze »Palette« von Eigenschaften auf uns
ein, wenn wir Gegenstände oder Personen bewerten und im
besten Falle als ästhetisch wahrnehmen. Für eine erste Entscheidung darüber braucht unser Gehirn nur wenige Sekunden!

KERAMIK-KRONEN

Bezogen auf das Auftreten von Menschen gilt vor allem das Gesicht
als nachhaltig prägend für den ersten Eindruck – hier besonders die
Zähne. Lücken, Verfärbungen und Schiefstand im Gebiss gelten als
negativ behaftet. Als gesund, kompetent und erfolgreich werden im
Gegenzug Menschen mit strahlend weißen Zähnen wahrgenommen.
Das gibt deutliche Pluspunkte im Berufsleben zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen, verbunden mit einem unwiderstehlichen Lächeln aber
natürlich auch im privaten Bereich wie beim Flirten und der Partnersuche.

KERAMIK-INLAYS
VENEERS

Die moderne zahnästhetische Medizin beschäftigt sich mit genau diesen Aspekten
intensiv. So können durch Genussmittel wie Kaffee oder Tee verfärbte Zähne durch
ein »Bleaching« deutlich aufgehellt und zum Strahlen gebracht werden. Beschädigte
Zähne werden durch so genannte »Veneers« kosmetisch korrigiert, um ein natürliches
Aussehen zurück zu erlangen. Auch Keramikinlays haben die Aufgabe einer ästhetischen
Korrektur.
Bei allen Behandlungen steht aber vor allem das Wohlbefinden im Vordergrund. Zahnärztin Dr. Fabienne Köhler hat mit ihrem Team in ihrer Praxis am Südring genau das
richtige Umfeld geschaffen und ermöglicht hier einen stress- und möglichst sorgenfreien
Aufenthalt.
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Das Team freut sich über jeden neuen Gast, dem über das besondere Praxiskonzept mit
großem Wohlfühlfaktor und individueller Ansprache ein neues Gefühl für gesunde und
strahlende Zähne gegeben werden kann. Direkt erkennbar ist dann besonders eines: ein
wunderbar ästhetisches Lächeln.

