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Kuck mal, wie Du
später lächelst!

Zahntechnikermeister Erwin Klampfer

S

chon vor der Behandlung sehen
können, wie Ihre Zähne später zur
Geltung kommen? Das ist neuerdings
in der „Dentalen Manufaktur“ Saarbrücken möglich. Modernster Software sei
Dank!
Seien wir ehrlich: So manche Zahnbehandlung ist mit mancherlei Mühen,
Kosten und – je nach Art des Eingriffs
– auch ein paar Schmerzen verbunden.
Erst recht, wenn es darum geht, gleich
mehrere Zähne oder das ganze Gebiss
zu rekonstruieren. Da stellt sich ganz
automatisch die Frage: Macht das ganze
Prozedere überhaupt Sinn? Wie werde

ich später wohl aussehen? Eher wie ein
Hollywood-Star? Oder ist mein Lächeln
noch natürlich? Wirkt die Mimik sympathisch? Stimmen die Proportionen? Oder
sind die Zahnreihen doch zu dominant?
Um derlei Zweifel schon im Vorfeld
auszuräumen und vor „bösen Überraschungen“ gefeit zu sein, bietet die
„Dentale Manufaktur“ Saarbrücken ein
neues, modernes Digital-Verfahren an,
das uns das spätere Behandlungs-Ergebnis schon im Vorfeld optimal veranschaulicht. Zu verdanken ist dies dem
sogenannten „ZahnRekonstruktionsSystem“ nach Dr. Manfred Wiedmann. Erwin
Klampfer, Geschäftsführer der „Dentalen
Manufaktur“ in Saarbrücken, hat in diese Technologie investiert, um Patienten
einen besonderen Service zu bieten.
„Die neue Software eignet sich perfekt
zur frühzeitigen, ästhetischen Betrachtung direkt am Patienten.“
Mit Hilfe dieser Methode können
wahlweise einzelne Zähne oder gleich
die komplette Zahnreihe bearbeitet und
individualisiert werden. Zusätzlich werden auch Farbtöne von hell bis dunkel in
die Zähne projiziert. „Bei dieser computergestützten Vorschau handelt es sich
in erster Linie um eine ästhetische Beratung, nicht um die Art des Zahnersatzes
oder eine zahnmedizinische Beratung“,
betont Erwin Klampfer. Die Methode
diene dazu, vor der Entscheidung des

Wie werde ich nach der Zahnbehandlung aussehen? Diese Vorher-Nachher-Ansichten am
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neuen Zahnersatzes verschiedene ästhetische Möglichkeiten darzustellen,
auszudrucken und sich in Ruhe zuhause
die verschiedenen Rekonstruktionen anzuschauen.
Lediglich 30 Minuten und 60 Euro
werden für diese ästhetische Beratung
benötigt – im Verhältnis zu den heutigen Kosten für neue Zähne sicherlich
eine sinnvolle Investition. Die gesammelten Informationen und der persönliche Kontakt zum Patienten garantieren
anspruchsvollere und hochwertigere
Ergebnisse, bei der das Team Zahnarzt,
Zahntechniker und Patient gemeinsam
an der optimalen Lösung arbeiten. Erwin Klampfer zu TOP: „Es genügt einfach
nicht, eine so aufwändige Behandlung
mit Hilfe von Hochglanz-Prospekten zu
veranschaulichen. Der Patient möchte
ja ganz individuell anhand seiner Anatomie und seiner Persönlichkeit wissen, welche ästhetischen Möglichkeiten
sinnvoll erscheinen.“ Aus diesem Grund
sollte der Einsatz des ZahnRekonstruktionsSystems am Anfang jeder guten Planung stehen und dem Patienten vorher
zeigen, wie es später wird.

Dentale Manufaktur GmbH
ZTM Erwin Klampfer
Rotenbergstraße 18
66111 Saarbrücken
Telefon (06 81) 39 91 03
www.dentale-manufaktur.de

