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Veneers
Um eine Korrektur Ihrer

Zähne im sichtbaren
Frontzahnbereich

ermöglichen, verwenden
wir feine und hauchdünne
Keramik-Verblendschalen,

die Lücken der
Schneidezähne schließen,

einfache
Zahnfehlstellungen

korrigieren, Zahnecken
wieder ersetzen, um die

Zahnform insgesamt
optimieren. Natürlich
können wir in einer

Behandlungssitzung
zudem problemlos auch

mehrere Zähne mit einem Veneer behandeln. Im Gegensatz zu den normalen Veneers wird bei der Verwendung
von Non-Prep Veneers keine Zahnsubstanz abgeschliffen. Auch ist der Einsatz eines Veneers sehr schonend,

da der Abschliff eines Zahnes nur minimal erfolgt und somit der natürliche Zahn kaum beansprucht
wird. Veneers werden häu�g bei unschönen Füllungen, abgebrochenen und verfärbten Zähnen, Lücken

zwischen den Frontzähnen, Zähnen unterschiedlicher Größe und zur ästhetischer Zahnkorrektur angewendet.

Veneers – Ablauf der Behandlung 
Vor der Behandlung besprechen wir mit Ihnen gemeinsam den Verlauf und beraten Sie natürlich umfassend
und fachkundig zu den Behandlungsoptionen, um e�zient Ihren Wunsch zu realisieren. Nach einer Beratung

kann die Behandlung mit Keramik-Veneers beginnen, welche für gewöhnlich in drei Schritten statt�ndet.
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Zuerst korrigieren wir Ihre Zähne mit den Verblendschalen. Als Zweites bereiten wir den zu behandelnde Zahn
für das anzubringende

Veneer. In unserem
zahntechnische Labor

werden die sehr dünnen,
etwa 0,5 mm, aus Keramik

hergestellten Veneers
passgenau und individuell
für Sie gefertigt. Aufgrund

der Farbe, der
Lichtdurchlässigkeit und

der mechanischen
Eigenschaften kommt die

zur Herstellung
verwendete Keramik der

natürlichen Zahnfarbe am
nächsten, weshalb diese

zur Verwendung bevorzugt
werden. Auch aufgrund ihrer Beschaffenheit wie der Druckfestigkeit, Haltbarkeit und der guten

Gewebeverträglichkeit ist Keramik äußerst empfehlenswert.

Nachdem die ersten zwei Schritte erfolgreich gelungen sind, wird als letztes die Verblendschale anschließend
auf den zu behandelnden Zahn geklebt. Sollten Sie weitere Fragen zu einer Zahnkorrektur, Zahnbehandlung
oder der Finanzierung mit Veneers haben, beraten wir Sie gerne und vereinbaren mit Ihnen einen Termin in

unserer Zahnarzt-Praxis.
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praxis.dr.kuksen@gmail.com


0621/4017931
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