
Weiße, gesunde Zähne sind ein absoluter Garant für eine sympathische, attraktive Ausstrahlung und zählen zweifellos zu unse-

rem heutigen Schönheitsideal. 

Daher gehören bei der Wahl von Zahnfüllungen die Optik und somit die Perfektion des Gesamtbildes zu den wichtigsten Kriteri-

en. Die Zahnarztpraxis Arik Botmann in Trier arbeitet dabei für ein optimales Resultat gerne mit Keramikinlays und verleiht damit 

jedem Patienten wieder ein bezauberndes Lächeln.

keine Allergien aus. Zudem ist die Keramikeinlage mit bis zu 15 
Jahren sehr langlebig und somit eine Investition, die sich lohnt. 

Komfort, Qualität und Ästhetik vereint in einem attraktiven 
und mitreißenden Lächeln, das nicht nur Sie zum Strahlen 
bringt.

INFORMATION

ZahnarZtpraxis arik Botmann
Kornmarkt 4
54290 Trier

Tel.: 0651  170 80 70
Fax: 0651  170 81 37

www.zahnarzt-botmann.de

Keramikinlays – 
weil ein strahlendes Lächeln 
die schönste Visitenkarte ist! 

Montag  
  
Dienstag  
Mittwoch 
  
Donnerstag 
  
Freitag  
Samstag   

08:00 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr
07:00 bis 14:00 Uhr
07:00 bis 12:00 Uhr
15:00 bis 20:00 Uhr
09:00 bis 13:00 Uhr
17:00 bis 22:00 Uhr
09:00 bis 16:00 Uhr
10:00 bis 18:00 Uhr

P r a x i s - s P r e c h z e i t e n

122 TOP TOP 123 

„Inlays aus Keramik verbinden unübertroffene Ästhe-
tik mit angenehmem Tragekomfort“, erklärt Arik Bot-

mann. Die exakt modellierten Einlagefüllungen reparieren 
mit ihrer außerordentlichen Genauigkeit geschädigte Zähne 
und schenken ihnen wieder neuen Glanz. Die Eigenschaften 
der Keramik sind dabei denen des natürlichen Zahnes sehr 
ähnlich und bestens als Füllung sowie zur Herstellung von 
Kronen oder Brücken geeignet. „Keramikfüllungen sind am 
Zahn unsichtbar und dadurch ästhetisch sehr hochwertig“, 
betont der Zahnarzt. 

Ihr Weg zu neuem Strahlen
...ist einfach und unproblematisch: Nach der Vorberei-

tung des betreffenden Zahnes wird von dem Zahn mit mo-

dernster Technik ein Abdruck genommen. Als erste Zahn-
arztpraxis in Trier verfügen Arik Botmann und sein Team 
dafür über das hoch entwickelte System des Cadent iTero. 
Dieser miniaturisierte Mundscanner ermöglicht eine digita-
le und absolut komfortable optische Abtastung des Zahnes, 
die eine ideale Passform garantiert – ganz ohne Silikon.

Das Inlay selbst wird in einem zahntechnischen Meister-
labor individuell und mit höchster Präzision angefertigt. 
Dabei wird vor allem Wert auf die perfekte Übereinstim-
mung der Füllung mit der persönlichen Zahnfarbe gelegt, 
um ein durch und durch makelloses Ergebnis zu erhalten.

In der zweiten Sitzung kann dann das fertige Keramikin-
lay optimal platziert und mit einer speziellen Klebetechnik 
schnell und schmerzfrei eingesetzt werden. 

„Die Vorteile der Keramikinlays übertreffen bei Weitem 
Kunststoff-, Gold- oder Amalgamfüllungen“, so Arik Botmann. 
Ihre exakte Passgenauigkeit und hoch entwickelte Oberfläche, 
die das Licht wie bei natürlichen Zähnen durchschimmern lässt, 
garantieren ein ästhetisches Erscheinungsbild. Sie sind im Ver-
gleich zu anderen Füllungen biologisch unbedenklich und lösen 
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Der Scan mit dem neuen Cadent iTero Scanner ersetzt her-
kömmliche Abdruckverfahren – schnell und komfortabel

Amalgam – als unästhetischer Fremdkörper erkenn-
bar und gesundheitlich bedenklich

Keramik ist ästhetisch einwandfrei, als Fremdkörper 
nicht erkennbar und gesundheitlich unbedenklich

Das Inlay wird dem Zahn in Form und Farbe perfekt 
angepasst
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Vorher nachher


