Die
digitale Welt
der
Zahnheilkunde
In der Zahnarztpraxis
Arik Botmann

Stetig revolutioniert die digitale Technik unsere Welt aufs Neue, und auch in unserem alltäglichen Leben gewinnt sie immer
mehr an Bedeutung. Vieles wird durch sie komfortabler, einfacher, schneller und besser – so auch in der modernen Zahnmedizin.
Neueste Methoden zur Abbildung der Ober- und Unterkiefer überzeugen durch höchste Exaktheit und erzielen optimale Ergebnisse – damit Ihr natürliches Lächeln neu erstrahlen kann.

E

in schönes Lächeln ist unsere Visitenkarte. Es macht uns attraktiv, sympathisch und öffnet sowohl im privaten als auch
beruflichen Leben Türen. Darum wünscht sich jeder Mensch
schöne Zähne – Dank der modernen Zahnästhetik lassen sich kleine Unregelmäßigkeiten sowie größere Makel problemlos beheben
und einem perfekten Lächeln steht nichts mehr im Weg.
Dazu setzt Arik Botmann als erster Zahnarzt in Trier den hochentwickelten Miniaturscanner Cadent iTero ein. Mit ihm kann er
ganz ohne Abdruckmasse und Silberlöffel den Abdruck digital
nehmen. „Schlechter Geschmack oder Würgereiz, wie beim herkömmlichen Verfahren, können wir unseren Patienten ersparen“,
berichtet der Zahnmediziner. Schnell und einfach tastet der Scanner mit einer speziellen Kamera die Zähne ab. Innerhalb weniger
Sekunden entsteht ein präzises, dreidimensionales Abbild. Zusätzlich misst Arik Botmann mit einem digitalen Fotospektrometer die
genaue Zahnfarbe für ein farbliches Idealergebnis. Die exakten Daten, welche unmittelbar an das zahntechnische Labor Kebig übertragen werden, sind die beste Grundlage für prothetische Arbeit,
wie Veneers, Kronen, Brücken oder Implantate.
098 TOP

gesundheit ADVERTORIAL

Fotos: Institut Straumann AG; © julien tromeur-www.fotolia.com ; © psdesign1-www.fotolia.com; www.i-stock.com – © AlexanderNovikov; Kebig Zahntechnik

gesundheit ADVERTORIAL

Individuell angefertigte Veneers
sind ideal, um Verfärbungen, Defekte
und Fehlstellungen zu korrigieren. Der
Einsatz erfolgt schmerzfrei und sicher:
Die genau angepassten Keramikschalen
werden einfach mit dem Zahn verklebt.
Professionell angebracht sind Veneers
äußerst langlebig und wirken absolut
natürlich.
Mit Vollkeramikkronen und -brücken
können zerstörte Zähne wieder hergestellt und fehlende Zähne ersetzt werden. Mit einem virtuellen Bisssimulator
kann eine optimale Passgenauigkeit
erreicht werden. Praktisch unsichtbar
ermöglicht der feste Zahnersatz so einen perfekten Biss und eine makellose,
natürliche Ästhetik.
Implantate sind die naturgetreueste Form des Zahnersatzes: Sie werden
anstelle der fehlenden Zahnwurzel eingepflanzt und setzen so an der ganz
persönlichen Anatomie des Kiefers an.
Fest im Kieferknochen verankert, schaffen Implantate ein völlig authentisches
Zahngefühl – beim Essen, Sprechen und
Lachen.
„Die digitale Technik ermöglicht
mit den präzisen Registrierungen bei
jeder Art von Zahnersatz beste Qualität“, erklärt Arik Botmann. Der Trierer
Zahnarzt ist stets bestrebt die modernsten Techniken in seiner Praxis
am Kornmarkt umzusetzen. Spezielle,

regelmäßige Fortbildungen sind für ihn
und sein Team selbstverständlich. Die
bestmögliche Versorgung der Patienten
in medizinischer und auch ästhetischer
Hinsicht liegt ihm am Herzen: „Schöne
Zähne steigern das Selbstvertrauen
und bedeuten Lebensqualität. Unsere
Patienten sollen ihr Leben in vollen Zügen genießen können.“
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08:00 bis 12:00 Uhr
Montag		
14:00 bis 18:00 Uhr
		
07:00 bis 14:00 Uhr
Dienstag		
07:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch
15:00 bis 20:00 Uhr
		
09:00 bis 13:00 Uhr
Donnerstag
17:00 bis 22:00 Uhr
		
09:00 bis 16:00 Uhr
Freitag		
10:00 bis 18:00 Uhr
Samstag

INFORMATION
Zahnarztpraxis Arik Botmann
Kornmarkt 4
54290 Trier
Tel.: 0651 170 80 70
Fax: 0651 170 81 37
www.zahnarzt-botmann.de
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