
Zahnarztpraxis
Dr. Viola Chemnitius

Hagener Str. 19
58099 Hagen-Boele

Telefon: 02331 63 31 44

Mehr Informationen auf unserer Website

Rufen Sie uns jetzt zur Terminvereinbarung an:

Telefon 02331 63 31 44
Ihre Dr. Viola Chemnitius

Legen Sie Wert auf eine moderne und schonende 
Zahnbehandlung? Wollen Sie schon vorher wissen wie 
Ihre neuen Zähne später aussehen? Möchten Sie, dass 
Ihr Zahnersatz perfekt sitzt? Ist es Ihnen wichtig, dass 

Ihre Behandlung schnell und bequem verläuft? 

Dann nutzen Sie jetzt die Vorteile der modernen 
Digitalen Zahnmedizin!

Wir beraten Sie gerne.

www.digitale-zahnmedizin-hagen.dewww.digitale-zahnmedizin-hagen.de

Ausführliche Informationen und Videos zum Thema
“Moderne Digitale Zahnmedizin” finden Sie auf 

unserer Website:

DIGITALE
ZAHNMEDIZIN
Die moderne Art
der Zahnbehandlung
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● Keine minutenlange 
Abformung und kein 
Würgereiz

● Bessere Passung von 
Zahnersatz und 
Zahnschienen

● Angenehmere und 
schnellere Zahnbehandlung

● Mit Smile Design schon 
vorher wissen, wie die 
Zähne später aussehen

● Strahlungsarmes und 
umweltschonendes 
digitales Röntgen
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Mit der Digitalen Zahnmedizin können wir 
einzelne Schritte der Zahnbehandlung für 
unsere Patienten angenehmer und zeitsparend 
durchführen. Dabei ersetzt moderne Technologie 
frühere umständliche Prozeduren.

Am deutlichsten wird das bei Abformungen für 
Zahnersatz oder Zahnschienen. Früher mussten 
wir dafür minutenlange Abdrücke mit einem 
großen Abformlöffel und viel Abdruckmasse im 
Mund machen. Das war besonders für Patienten 
mit Würgereiz eine unangenehme Prozedur.

Heute scannen wir die Zähne und Kiefer mit 
einer HighTech-3D-Kamera innerhalb weniger 
Sekunden. Die Kamera ist nur wenig größer als 
der Kopf einer Zahnbürste und daher viel 
angenehmer für Patienten.

Die aufgenommenen Daten werden direkt an das 
zahntechnische Labor für die Anfertigung von 
Zahnersatz und Zahnschienen gesandt. Sie 
werden aber auch für eine spätere erneute 
Verwendung gespeichert.

Was unsere Patienten besonders begeistert, ist 
das neue Smile Design-Konzept: Damit können 
Sie schon vorher sehen, wie Ihre neuen Zähne 
später aussehen werden. Wie geht das?

Vor Beginn der Behandlung machen wir ein 
Portraitfoto von Ihnen und nehmen Ihre Zähne 
mit der digitalen 3D-Kamera auf. Die Aufnahmen 
werden im zahntechnischen Labor ineinander 
gefügt. Der Zahntechniker kann dadurch am 
Monitor die Form Ihrer neuen Zähne gestalten 
und sieht sofort, wie sie mit Ihrem Gesicht 
harmonieren.

Nachdem die perfekte Zahnform gefunden ist, 
fertigt der Zahntechniker eine kleine Schablone 
an. Mit dieser machen wir ein Provisorium aus 
Kunststoff in der Form und Farbe der späteren 
Zähne. Dieses setzen wir auf Ihre Zähne auf und 
Sie können damit schon vor Beginn der 
Behandlung sehen, wie Ihr neues Lächeln wirken 
wird. Schauen Sie sich dazu ein Beispiel-Video 
auf unserer Website an!

Zahnersatz

Zahnkronen und Zahnbrücken haben eine 
bessere Passung als mit der klassischen 
Abformmethode. Das liegt daran, dass die 
digitale Herstellung weniger fehlerträchtige 
Arbeitsschritte erfordert.

Zahnschienen

Mit der Digitalen Technik können wir auch 
Knirscherschienen, Schnarcherschienen und 
Sport-Gebissschutz zeitsparend und bequem 
herstellen. Auch hier gilt, dass die Passung 
besser ist als mit der klassischen 
Abdrucktechnik.

Digitales Röntgen

Gegenüber der früheren Röntgentechnik wird die 
Strahlenbelastung beim Digitalen Röntgen auf 
nur noch ca. 20 % reduziert. Außerdem 
benötigen wir keine Entwicklungs-Chemikalien 
mehr, was unsere Umwelt schont. Und die 
Röntgenaufnahmen sind sofort verfügbar.

www.digitale-zahnmedizin-hagen.de
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