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Die Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Nowak ist spezialisiert auf Implantologie, Ästhetische Zahnmedizin, Orale
Chirurgie, Zahnersatz und Prophylaxe. 

In unserer Praxis stehen Ihnen die modernsten Behandlungsmethoden zur Verfügung. Gerade bei
Zahnimplantaten steht Sicherheit und Nachhaltigkeit der Behandlung im Vordergrund. Mittels moderner und
strahlungsarmer Computertomografie und computergestützter Planung der Implantation wird ein dauerhafter
Erfolg, auch und gerade bei geringem Knochenangebot, garantiert. Durch die genaue Planung ist es auch
möglich, den Zahnersatz im Vorfeld der Behandlung anzufertigen und diesen direkt im Anschluss an die
Implantation einzusetzen. Sofortbelastung ist oftmals möglich. Das bedeutet für den Patienten eine kürzere
Behandlungszeit, kein mehrmaliges Anpassen des Aufsatzes und ein funktionstüchtiges und ästhetisches
Gebiss in verkürzter Zeit.

Ein weiteres Praxisangebot im Bereich der ästhetischen Zahnmedizin sind Lumineers. Lumineers –
ausgesprochen wie Luminiers – sind hauchdünne Keramikplättchen, die dauerhaft auf die Zähne aufgeklebt
werden. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Veneers muss dazu keine Zahnsubstanz entfernt werden –
Lumineers sind nicht dicker als eine Kontaktlinse. Schmerzen oder Komplikationen sind dadurch
ausgeschlossen, wichtige Strukturen in den Zähnen werden erhalten. Ihr Lächeln wird nicht nur schöner, es
ist auch ein gesundes Lächeln. Auch bereits bestehende Kronen und Brücken, die ästhetisch aufgewertet
werden sollen, können so behandelt werden. Eine Betäubung ist nicht notwendig, denn ein Bohrer kommt
hier nicht zum Einsatz. Und: Der Patient kann jederzeit zum ursprünglichen Gebisszustand zurückkehren,
auch wenn ein solcher Wunsch eher unwahrscheinlich ist.

In unserer Praxis bieten wir weiterhin gesonderte Behandlungsräume für die Prophylaxe und die
professionelle Zahnreinigung. Eine professionelle Zahnreinigung ist nicht nur eine ästhetische Behandlung
zur Entfernung von Zahnstein und Verfärbungen, sondern trägt auch zu Ihrer allgemeinen Gesundheit und zu
Ihrem Wohlbefinden bei. Ganz besonders wichtig ist die Prophylaxe für Patienten mit implantatgetragenem
Zahnersatz, die Haltbarkeit der Implantate wird dadurch erhöht und Zahnfleisch- und
Kieferknochenentzündungen vermieden.

Zahnersatz und Lumineers werden in unserem praxiseigenem Meister-Labor hergestellt. Das spart Ihnen als
Patient Zeit und Wege und garantiert Ihnen höchste Qualität aus Meisterhand.

Unsere Praxis-Homepage informiert über Sie ausführlich die verschiedenen Behandlungsmoglichkeiten und
schildert deren Ablauf. Besuchen Sie und doch einmal. Gerne können Sie dort auch gleich einen Termin mit
uns vereinbaren. 


