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Ästhetische Zahnheilkunde in Mannheim
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Ästhetische Zahnheilkunde
Die Leistungen unserer Zahnarztpraxis
Dres. Kuksen in Mannheim beschränkt
sich nicht nur auf Ihre Zahngesundheit,
sondern kümmert sich auch kompetent
um Ihre Zahnästhetik. Sie dürfen sich

vertrauensvoll mit Ihrem Wunsch nach
einem strahlenden Lächeln und schönen
Zähnen an uns wenden. Unsere Leistung
enthält Bleaching der Zähne, Veneers uns

Inlays, welche für ein selbstbewusstes
Lächeln und viel Lebensfreude sorgen

können. So tragen wir zu Ihrem Wohl im
Alltag bei: Gesundheit, P�ege und

Schönheit.

Vor der Behandlung dient die Analyse der
Proportionen von Mund, Gebiss und

Gesicht als Fundament, um ein schönes
und natürliches Ergebnis zu erzielen. So
schaffen wir mit modernen Methoden

natürlich aussehende Lösungen, wie das dezente Schließen Lücken und beschädigte Zähne mit hochwertigen
Keramik-Veneers zu verschalen. Um strahlend, weiße Zähne zu bekommen, werden durch ein professionelles
Bleaching graue, verfärbte Zähne erhellt. Dabei achten wir stets darauf, dass die ästhetischen Ergebnisse im
Einklang mit Ihren Wünschen und Ihrem natürlichen Aussehen sind und die ästhetischen Korrekturen optisch

passgenau gewählt sind. Dies beginnt bei der Form und der Farbe Ihre Zähne und enthält ebenso die Korrektur
der Zahnstellung. Mit den heutigen Möglichkeiten der modernen Materialien und Techniken können wir nahezu
„unsichtbare“ Korrekturen vornehmen, die Ihrem Gegenüber nicht auffallen und Sie gleichzeitig viel attraktiver

wirken lässt.

Emp�nden Sie Ihre Zähne als verfärbt und wünschen eine Aufhellung oder sind mit Ihrer Zahnober�äche im

ZAHNARZTPRAXIS DRES. KUKSEN 
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Zahnarztpraxis Dres. Kuksen  

L 13 , 9 68161 Mannheim


praxis.dr.kuksen@gmail.com


0621/4017931
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sichtbaren Bereich nicht zufrieden? Möchten Sie Ihre dunklen Amalgamfüllungen in natürlich, weiße Füllungen

austauschen? Gerne vereinbaren wir einen Beratungstermin mit Ihnen. Bevor wir mit den kosmetischen
Behandlungen beginnen, sorgen wir für die nötige Basis, was Ihre gesunden, kariesfreien Zähne beinhaltet,

damit Sie sehr lange Freude an Ihrem neuen Lächeln haben.
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