
eigenen Zahnsubstanz entspricht. 
Gerüste für vollkeramische Kronen
und Brücken werden aus einem
hoch verdichteten Keramikblock
gefräst. Der Zahnersatz hat nahe-
zu exakt die gleichen transparen-
ten Eigenschaften wie natürliche
Zahnsubstanz und ist bei sorgfälti-
ger Gestaltung der Farbe, der Ober-
flächenstruktur und anderer indi-
vidueller Zahndetails nicht von den
eigenen Zähnen zu unterscheiden.
Die zu versorgenden Zähne können
substanzschonend präpariert wer-
den, ein zahnähnliches Temperatu-
rempfinden bleibt erhalten, und
anders als metallische oder metall-
keramische Alternativen, die helles
Licht abfangen und den Zahn im
Dunkeln „verschwinden“ lassen, ist
Vollkeramik genauso lichtdurchläs-
sig wie der natürliche Zahn. 

E in weiterer Vorteil der Voll-
keramik gegenüber metall-

keramischen Restaurationen
besteht darin, dass es bei einer Voll-
keramik-Versorgung auch nach Jah-
ren nicht zu unschönen und „ver-
räterischen“ dunklen Übergängen
am Zahnfleischrand kommen kann. 

H itzeschilde im Space Shutt-
le, Bremsscheiben für Sport-

wagen und Kugelköpfe künstlicher
Hüftgelenke werden aus Vollkera-

mik gefertigt, und Prominente, die
oft im Scheinwerferlicht stehen,
schwören seit Jahren darauf. Der
extrem stabile, metallfreie Werk-
stoff ist das Nonplusultra unter den
Dentalwerkstoffen, denn Zahner-
satz aus Vollkeramik erfüllt die
höchsten Ansprüche an Haltbarkeit
und Ästhetik bei optimaler Biover-
träglichkeit. 
Brücken und Kronen aus Vollkera-
mik sind ideal für Allergiker, lösen
keine elektrochemischen Reaktio-
nen aus, bestechen durch Festigkeit
und natürliches Aussehen, und der
Zahntechniker kann die Farbge-
bung so wählen, dass sie genau der

Aus Liebe zu Ihrem Lächeln 
Heute: Zahnersatz. Brücken und Kronen aus Vollkeramik sind stabile, metall- und allergiefreie Schönheiten 

Juventis - die Tagesklinik für Plastische Gesichtschirurgie, Implantologie und Zahnästhetik informiert

Die Haut bindet wieder Feuchtig-
keit und die Hautfunktion wird an-
geregt. 

Die sehr gut verträgliche Behand-
lung ist unkompliziert, der vitali-
sierende Effekt sofort sichtbar und
über mehrere Monate anhaltend.

Insbesondere die kleinen Fältchen
um Mund und Auge sowie Stirn-
falten und Nasolabialfalten lassen
sich effektiv mit Hyaluronsäure be-
handeln. Das sehr gut verträgliche
Präparat wird im Zeitablauf auf na-
türliche Weise vom Körper abge-
baut.

JUVENTIS informiert: Hyaluronsäure

In der JUVENTIS Tagesklinik arbeiten hoch-
qualifizierte Spezialisten aus Überzeugung zu-
sammen. Das JUVENTIS Leistungsspektrum.

Und: Stabile keramische Schönheit
ist keineswegs den Frontzähnen
vorbehalten. Dank Weiterentwik-
klung der Materialien und modern-
ster Verarbeitungstechniken setzt
sich Vollkeramik heute auch gegen-
über den Kaukräften im Backen-
zahnbereich durch. Selbst  größere
Abstände zwischen den Pfeilerzäh-
nen können mit dem High-Tech-
Material  überbrückt werden. 

Von den Zahnärzten
Andreas Raßloff und 
Dr. Andreas Hein 
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Hyaluronsäure ist ein natürlicher
Bestandteil der Haut, der im Laufe
der Jahre stetig abnimmt. 

Dadurch verliert die Haut ihre ju-
gendliche Spannkraft und Vitalität.
Doch die Auswirkungen des natür-
lichen Alterungsprozesses lassen
sich mit Hyaluronsäure-Präparaten
effektiv behandeln.

In der JUVENTIS Tagesklinik wer-
den Hyaluron Gels der neuesten
Generation von einem Facharzt
sanft unter die Falten gespritzt und
polstern diese schonend von unten
auf. 

• Langjährige Erfahrung in der
Behandlung unter Vollnarkose,   
Kurznarkose sowie Sedierung

• Digitales Röntgen

Unser fachärztliches 
Leistungsspektrum der 
Plastischen chirurgie

• Faltentherapie, Botolinum - 
Toxin A -Behandlung, Hyaluron-
säureunterspritzung, Eigenfett-
unterspritzung, Laserbehand-
lung (Skin Resurfacing, 
Rejuvenation) 

• Lifting, Oberlidstraffung 
(Schlupflidkorrektur), 
Unterlidstraffung (Tränensack-
korrektur), Gesichtsstraffung 
(Face- Lift), Halsstraffung,
Augenbrauen- und Stirnlifting

• Liposuktion, (Fettabsaugung) 
an allen Körperregionen

• Lippenkorrektur
• Laserbehandlung
• permanente Haarentfernung
• Eigenhaartransplantation

• Brustvergrößerung, Bruststraf-
fung, Brustverkleinerung

• Bauchdeckenstraffung

• Ohrkorrektur

Unser fachärztliches  
Leistungsspektrum der 
Zahnmedizin

• Implantologie - künstliche 
Zahnwurzeln aus Titan 
oder Keramik 
und Knochenaufbau 

• Gaumenfreier Zahnersatz 
auf Implantaten 

• Ästhetische Zahnheilkunde 
• Zahnstellungskorrekturen 

mittels unsichtbarer Schienen 
• Kronen- und Brückentherapie, 

Spezialisierung auf Vollkeramik
• Veneers - Keramikschalen 
•  Amalgamfreie Füllungstherapie 

- Gold, Keramik, Kunststoff 
• Amalgamsanierung 
• Wurzelkanalbehandlung auf 

hohem technischen Niveau 
• Schonende minimalinvasive 

Parodontosebehandlung 
mit mikrobiologischer 
Untersuchung 

• Professionelle Zahnreinigung 
• Speicheltest zur Bestimmung 

des individuellen Kariesrisikos 
• Weiße Zähne durch Bleaching 

- schonende Zahnaufhellung
• Kostenübernahme durch 

private Krankenversich-
erung möglich

• Behandlung unter Hypnose


