Gern informieren wir Sie umfassend
über alle Fragen rund um Ihre Zähne.
Dabei können wir auf viele Jahre erfolgreicher
Zusammenarbeit zurückblicken.
Wir arbeiten für Ihr Lächeln!

Bildnachweis Titel und Herstellung: proDente e.V.

Ein starkes Team für Ästhetik und Qualität!

Für Fragen, Wünsche und Anliegen
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Ihr Zahnarzt

PATIENTENINFORMATION:
Ihr Meisterlabor

Löbauer Straße 4, 02763 Zittau
fon: 03583 70 04 91 - fax: 03583 51 00 64
info@sabinekania.de - www.sabinekania.de

Stabile, metallfreie Restaurationen aus Vollkeramik
wünschen sich Patienten und Zahnärzte gleichermaßen. Darüber hinaus achten viele auf Ästhetik
und Langlebigkeit der prothetischen Versorgung.
Mit Zahnersatz aus Zirkonoxid-Vollkeramik können
wir diesen Wünschen vollauf gerecht werden.

Metallfreier Zahnersatz
aus Zirkonoxid

Individueller Zahnersatz
aus Zirkonoxid-Vollkeramik
Zirkonoxid eignet sich hervorragend für zahlreiche Zahnersatzlösungen. Dadurch kann auf Metall-Legierungen verzichtet
werden. Mit Zirkonoxid erhalten Sie eine sehr stabile, verträgliche und ästhetische Versorgung - und das zu einem attraktiven
Preis. Denn aufgrund der hohen Edelmetallpreise ist Zirkonoxid auch preislich die Alternative zu Goldlegierungen.
Vollkeramik ersetzt Metall:
Die Verwendung unterschiedlicher Metall-Legierungen kann
Reaktionen im Mund auslösen.
Mit metallfreiem Zahnersatz
aus Zirkonoxid gehen Sie auf
Nummer sicher.

Hervorragende Materialeigenschaften
auf die Sie sich verlassen können
Nicht nur für Allergiker optimal
Für Zahnersatz aus Zirkonoxid wird keine Metall-Legierung
benötigt. Die Hochleistungskeramik ist sehr gut vertäglich,
schleimhaut- und gewebefreundlich.

Natürlich - ästhetisch
Zahnersatz aus Zirkonoxid ist sehr ästhetisch. Das zahnfarbene
Material sorgt für eine sehr natürlich wirkende Optik - ohne
dunkle Ränder am Übergang zum Zahnfleisch.

Zirkonoxid besitzt eine
enorme Bruchfestigkeit
und ist dadurch nicht nur
für Kronen sondern auch
für größere metallfreie
Brücken im Seitenzahnbereich ideal geeignet.

Die Herstellung im Dentallabor
Der Zahnersatz wird in
unserem Labor am Bildschirm mit einer 3-D-Software konstruiert und an
ein Fräszentrum geschickt.
Über ein spezielles CAD/
CAM-Verfahren wird aus
einem industriell vorgefertigten Keramikblock mit
Hilfe der gescannten Daten der Zahnersatz gefräst. Anschließend
erfolgt durch unsere Zahntechniker die individuelle ästhetische
Verblendung des Zahnersatzes unter Berücksichtigung Ihrer natürlichen Zahnfarbe.

AUF EINEN BLICK:
DIE VORTEILE VON ZIRKONOXID
+ vollkommen metallfreie,
ästhetische Versorgung aus Keramik
+ unübertroffene Stabilitätswerte
und gute Langzeitprognosen
+ günstiges Preis-Leistungsverhältnis und kalkulierbare 		
Materialkosten - keine Preisschwankungen wie bei Gold
+ Es entstehen keine dunklen Kronenränder am Zahnfleisch,
wie es bei verblendeten Metallen vorkommen kann.
+ hohe Präzision und Passgenauigkeit
+ Biokompatibilität - Zirkonoxid-Vollkeramik ist
absolut verträglich und allergieunbedenklich.
+ vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Bruchstabil und lange haltbar
Zirkonoxid ist extrem belastbar und deshalb auch für den
Seitenzahnbereich geeignet. Selbst große Brücken mit vielen
Zahngliedern sowie Implantataufbauten aus Zirkonoxid sind
absolut stabil und auf Dauer sicher.

Bewährt, beliebt, bezahlbar!

Leicht und komfortabel
Zirkonoxid hat ein deutlich geringeres Gewicht als MetallLegierungen. Hinzu kommt die geringe Wärmeleitfähigkeit des
Materials, die unangenehmes Heiß-Kalt-Empfinden reduziert.

Zirkonoxid ist - trotz aufwändiger Verarbeitung - aufgrund der
geringeren Materialkosten auch preislich eine interessante
Alternative zu Goldlegierungen. Sie erhalten eine TOP-Versorgung zum bezahlbaren Preis. Gern erstellen wir für Sie
unverbindlich einen Kostenvoranschlag.

