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_>Dr. med. dent. Robert Berdik

>
Durch die Zusammenfügung verschiedener Fachbereiche bietet die
Zahnarztpraxis für Ästhetik & Implantologie mit angeschlossenem
meistergeführten Dentallabor von der Prophylaxe über ParodontitisBehandlungen bis hin zum Zahnersatz das gesamte Spektrum der
modernen Zahnmedizin an.
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ZAHNARZTPRAXIS DR. ROBERT BERDIK
Derendorfer Str. 68
40479 Düsseldorf
Tel. (0211) 46 46 60
Fax (0211) 46 46 63
>www.zahnarzt-berdik-duesseldorf.de

„Bei einer Behandlung mit Non Prep Veneers
benötigt der Patient nicht einmal eine Betäubung.“
Dr. med. dent. Robert Berdik

The modern style to

SMILE...

Zahnarzt Dr. Robert Berdik setzt auf Veneers –

S

dem schnellsten Weg zum natürlich schönen Lächeln...

eit mehr als fünf Jahren
steht die Zahnarztpraxis für
Ästhetik und Implantologie Dr. Robert Berdik für
ein modernes Spektrum der Zahngesundheit. In
anspruchsvollem Ambiente und entspannter Atmosphäre wird moderne Zahnheilkunde mit neusten
technischen Möglichkeiten angeboten.
Dr. Berdik: Unsere Zähne sind weitaus mehr
als nur ein Kauinstrument. Ein strahlendes
Lächeln ist längst zum Statussymbol unserer
Zeit geworden. Mit Hilfe der modernen
ästhetischen Zahnheilkunde kann der Natur
nachgeholfen werden.
Eine ebenmäßige und weiße Zahnreihe hat eine
enorme Anziehungskraft und gehört heutzutage zu
einem gewinnenden Erscheinungsbild dazu. Doch
was tun, wenn die eigenen Zähne von diesem
Idealbild abweichen?
Zeigen sich in der Frontzahnreihe beispielsweise starke Verfärbungen, Lücken oder
unregelmäßige Konturen, können Veneers
oder sogar Non prep Veneers helfen. Diese
vollkommen metallfreien Keramikschalen
bieten ein exzellentes Ergebnis in der
modernen Zahnmedizin und zaubern ein
wahres Hollywood-Lächeln. Hinter den
feinen Verblendschalen verschwinden auch
zu kleine, schmale oder zu breite Zähne.
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Dank ihrer Naturtreue sind Veneers optisch
nicht von den eigenen Zähnen zu unterscheiden und sind zusätzlich nicht bruchund verfärbungsanfällig, so dass diese mit
ihrer langen Beständigkeit überzeugen.
Wo liegen die Vorteile von Veneers?
Zwei entscheidende Vorteile der Veneertechnik sind der äußerst geringe Verlust
der natürlichen Zahnsubstanz und eine
hervorragende, dauerhafte Ästhetik. Die
absolut natürlich wirkenden Veneers werden
auf den zu behandelnden Zahn geklebt
und decken diesen über den gesamten
sichtbaren Bereich ab. Für eine Behandlung
mit Veneers sind gerade einmal zwei
Behandlungssitzungen notwendig. Nach
der präparation werden diese hochwertigen Unikate in unserem meistergeführten
Dentallabor vor Ort individuell hergestellt.
Welche aktuelle Entwicklung zeichnet sich dabei ab?
Die moderne Weiterentwicklung der klassischen Veneers sind die Non prep Veneers.
Sie sind hauchdünn und kommen beim
Verkleben auf den Zahn ohne Zahnabtrag
aus. Non prep Veneers stellen die Königsdisziplin in der ästhetischen Veneer-Restauration dar, da sie ein hohes Maß an intensiver
Diagnostik, optimale Voraussetzungen,

eindeutige Kommunikation und überragende
zahntechnische Qualitäten abverlangen.
Das Zahnarztteam der Zahnarztpraxis Dr. Berdik
hat diese Non Prep Veneers in enger Zusammenarbeit
mit dem hauseigenen Dentallabor selbst entwickelt...
Die erfahrenen Zahntechniker sind von
Beginn an in die Behandlung involviert
und auch am Behandlungsstuhl immer
dabei. Farbbestimmungen, Anproben und
Optimierungen können mit dem Zahntechniker direkt vorgenommen werden.
Das erspart dem patient Wartezeit, reduziert die Anzahl der termine und führt
vor allem zu einem perfekten Ergebnis.
Häufige Fragen beziehen sich auf mögliche
Schmerzen bei der Behandlung...
Das ist komplett unbegründet, denn eine lokale
Betäubung verhindert einen möglichen Schmerz
beim Beschleifen des Zahns. Bei einer Behandlung mit Non prep Veneers benötigt der patient
nicht einmal eine Betäubung. Der gesunde Zahn
bleibt bei dieser Behandlungsmethode vollständig erhalten. Für die Verklebung der
hauchdünnen Keramik-Veneers reicht
eine gute Reinigung der Zähne und ein
chemisches Anrauen dem Zahnarzt meistens aus. Lassen Sie sich von dem modernen
Behandlungskonzept begeistern.<
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