Promotion

Fürs schönste
Hochzeits-Lächeln
Professionelles Bleaching hellt die Zähne auf –
Harmonieschienen rücken kleine Makel gerade
Am Hochzeitstag richten sich alle Blicke
auf das Brautpaar, unzählige Fotos zeugen
noch Jahrzehnte später vom großen Glück.
Umso wichtiger ist vielen Paaren ein perfektes Aussehen. Dazu gehören natürlich
auch gepflegte Zähne. „Viele wünschen sich
für diesen Anlass ein strahlend schönes Lächeln“, weiß Zahnmediziner Dr. Christian
Schöler, der mit seinem Vater Stephanus
Schöler eine Gemeinschaftspraxis in Söhrewald-Wellerode betreibt.
Ein professionelles Bleaching, das idealerweise einige Wochen vor dem Hochzeitstermin stattfinden sollte, hellt gesunde Zähne
schonend und ohne langfristige Nebenwirkungen um mehrere Nuancen auf. Wer sich
dafür entscheidet, kann zwischen zwei
Methoden wählen: Beim Office-Bleaching
wird das Aufhellungsgel direkt in der Praxis
auf die Zähne aufgetragen und in etwa 90
Minuten eine Aufhellung erzielt.
„Wir empfehlen jedoch das Home-Belaching – idealerweise im Anschluss an eine
professionelle Zahnreinigung“, erklärt der

Zahnmediziner. Für diese Variante wird
einmalig eine passgenaue Zahnschiene angefertigt, die das Zahnfleisch schützt und
in die das Aufhellungsmittel eingebracht
wird. „Der Patient kann die Schiene dann
eigenständig für etwa zwei Stunden täglich
oder über Nacht tragen.“ Nach ein bis zwei
Wochen wird auf diese Weise schonend die
neue Zahnfarbe erreicht. Vorteil der
Schiene: Einmal angefertigt kann
man die Schiene mit neuem
BleachingGel immer wieder verwenden. Das ist auf Dauer
günstiger. Die Aufhellung sorgt selbstverständlich nicht nur am
Hochzeitstag für ein
strahlendes Lächeln.
Nach einem leichten Nachdunkeln
in den ersten
sechs Wochen
bleibt der Effekt für bis
zu zwei Jahre erhalten.
Auch leichte Zahnfehlstellungen können einige
Monate vor der Hochzeit noch behoben werden. Um kleine Lücken oder
schief stehende Zähne zu korrigieren,
kommt die so genannte „Harmonieschiene®“ zum Einsatz – eine innovative Methode, um kleine Makel
verschwinden zu lassen. „Die
Zähne werden mit transparenten
Schienen und sanftem Druck in
die richtige Position gebracht“, erklärt Dr. Christian Schöler. Und:
Die Harmonieschiene ist nicht nur
äußerst unauffällig, sie kann auch
fürs Bleaching verwendet werden.
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Der perfekte Hochzeitslook: Ein professionelles
Bleaching lässt jede
Braut strahlen.
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