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Profitieren Sie von der Erfahrung unserer Spezialisten in allen Bereichen der Zahnmedizin und 

Zahnästhetik. Wir behandeln Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Für Ihre  

Gesundheit denken und handeln wir ganzheitlich. Wir haben Ihr Wohlbefinden im Blick und arbeiten 

mit Experten verbundener Gesundheitsthemen eng zusammen. 

Unser umfassendes Behandlungsspektrum:

       Abdruckfreier Zahnersatz

 Ästhetische Zahnmedizin, Bleaching

 Funktionsdiagnostik und -therapie/CMD

 Implantologie 

 Kieferorthopädie

 Kieferchirurgie

 Kinderzahnheilkunde

 Kronen & Brücken

 Parodontologie

 Prophylaxe und Professionelle Zahnreinigung

 Zahnerhalt, Endodontie, Wurzelkanalbehandlung

 Anzeige: All-on-4®- und All-on-6®-Methode
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Feste Zähne an nur
einem Tag

- keine abzuwartenden Einheilzeiten

- sofort belastbare Zähne
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Vollkeramische, ästhetische 
Zahnversorgung an einem Tag

Mit der CEREC-Technik wird in modernen 
Zahnarztpraxen auf langlebige Kronen, kleine  
Brücken und Einlagefüllungen aus Keramik  
gesetzt. In nur einer Behandlungssitzung und  
somit ohne zwischenzeitliche Provisorien kann 
die fertige Keramikversorgung eingesetzt wer-
den. 

Und auch rein optisch überzeugen CEREC- 
Keramiklösungen: Anders als bei Gold und 
Kunststoff sehen sie zahnschmelzartig aus und 
sind gleichzeitig absolut kaustabil.

Kamera statt Abdruckmasse

Die von vielen Patienten als unangenehm emp-
fundene Abdrucknahme entfällt. Vielmehr 
wird mit einer hochpräzisen optischen Kamera  
gescannt. Mit diesen Daten erfolgt das Design 
des individuellen Zahnersatzes, der präzise aus 
hochwertigen Keramikblöcken gefräst wird.  
Da das zum Einsatz kommende Keramikmaterial 
höchsten Industriestandards entspricht, erfüllt es 
auf optimale Weise die Bedürfnisse der moder-
nen Zahnversorgung.
Ein weiterer Vorteil der vollkeramischen  
Versorgung: Keramik wird vom Körper nicht als 
Fremdmaterial wahrgenommen, Allergien entwi-
ckeln sich in der Regel nicht. 

www.alzey-schoener-mund.de

Herzhaft in den Apfel beißen …

Invisalign©–Therapie – wussten Sie schon, …

Invisalign© – nahezu unsichtbare Zahnspange
Gerade, schöne Zähne wünschen sich fast alle Menschen, aber die  
wenigsten wollen sich mit einer festsitzenden und sichtbaren Zahn-
spange herumquälen. Und das ist auch oft nicht nötig, denn die  
Invisalign-Therapie kommt komplett ohne Drähte und Metall im Mund 
aus. „Wir wissen, wie unangenehm feste Zahnspangen sein können, oft 
ist die Versorgung mit Schmerzen verbunden. Bei der Invisalign-Therapie 
wird mit hauchdünnen Schienen, den sogenannten 'Alignern' gearbei-
tet. Zahnfehlstellungen können damit sanfter korrigiert werden“, so die  
Experten der Zahnarztpraxis „Schöner Mund“.

An der Wittgeshohl 28
67593 Westhofen
Tel.: 0 62 44.47 44
eMail: info@westhofen-schoener-mund.de

Antoniterstr. 60
55232 Alzey
Tel.: 0 67 31.61 88 0
eMail: info@alzey-schoener-mund.de

Montag:  08:30 bis 12:30 Uhr
  13:30 bis 19:30 Uhr
Dienstag:  10:00 bis 18:00 Uhr
Mi. und Do.:  08:30 bis 14:30 Uhr
Freitag:  08:00 bis 16:00 Uhr

Montag-Freitag: 07:00 bis 13:00 Uhr
 14:00 bis 20.30 Uhr
Samstag:  08:00 bis 13:00 Uhr
Während der Corona-Zeit können die Öffnungszeiten abweichen, 
bitte informieren Sie sich vorab auf unserer Homepage oder telefonisch. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Öffnungszeiten: Öffnungszeiten:

Zahnarztpraxis Zahnarztpraxis
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Computergestützte Methode 

Zunächst erfolgt eine Abformung des Kiefers. Dieser Schritt ist übrigens mit 
dem modernen Scan-Verfahren möglich, also ohne Abdrucklöffel und ohne  
Abdruckmasse. Anhand der daraus gewonnenen Modelle entsteht ein virtuelles 
Kiefermodell. So kann die Behandlung der Zahnfehlstellung in kleinen Schritten 
mittels CAD/CAM-Technologie erfolgen. Es wird so lange in Etappen verbessert, 
bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

…  dass diese Zahnschiene fast unsichtbar ist?
…  dass Brackets und Drähte nicht benötigt werden?
…  dass Sie schon am ersten Behandlungstag einen Blick auf das 
 Endergebnis bekommen?
…  dass Sie während dieser Therapie nahezu alles essen können?

Jetzt anrufen und Beratungstermin vereinbaren: 06731 - 61880

Sarah Wiederholter: 
„Als Jugendliche wollte ich keine Spange, weil ich er-

lebt habe, wie meine Schwester jahrelang gelitten hat. 

Schmerzen, Schleimhautreizungen und die Einschränkun-

gen beim Essen, das war wirklich schlimm. Aber jetzt will 

ich im Job weiterkommen und dazu passen nun einmal  

keine schiefen Zähne. Dank der Invisalign©-Therapie hat  

keiner gemerkt, dass ich eine Spange trage. Ich selbst üb-

rigens auch fast nie. Super Sache!“ 

CEREC-Keramikfüllungen 
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