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Kronen, Brücken und Prothesen kann man auf verschiedene
Arten herstellen. 

Nicht jeder Patient stellt die gleichen Ansprüche. Deshalb kann
man wählen zwischen der ganz einfachen Lösung und
mehreren aufwändigeren Varianten. Sie unterscheiden sich in
der Haltbarkeit, in der Art der verwendeten Materialien, in der
Biokompatibilität (Verträglichkeit). Auch der Tragekomfort kann
sehr unterschiedlich sein - man denke beispielsweise an
Zahnersatz, der fest eingesetzt ist (z.B. auf  Implantaten ) im
Gegensatz zu solchem, der herausgenommen werden kann.
Auch der Pflegeaufwand differiert sehr; d.h. manche
Ausführungen neigen sehr zur Ablagerung von Bakterien - dies
kann man durch entsprechend hochwertige Ausführungen
verhindern. 

Wir arbeiten nur mit deutschen Dentallaboren zusammen.
Ausländische Labore bieten i.d.R. bei weitem nicht die gleiche
Qualität. Gute ausländische Labore dagegen sind nicht billiger
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als die deutschen Dentallabore. Dazu kommt, dass durch die
fehlende räumliche Nähe keine eingespielte Zusammenarbeit
zwischen Zahnarztpraxis und Labor entstehen kann. Deshalb
beschreiten wir nicht den in den Medien oft als "billig"
angepriesenen Weg - denn wenn der "billige" Zahnersatz dann
Probleme bereitet, sind Sie als Patient der Notleidende.
Stattdessen halten wir es für besser, mit verschiedenen
deutschen Laboren zusammenzuarbeiten, die sich in Preis und
Qualität unterscheiden. So haben Sie auch in diesem Bereich
die Möglichkeit, entsprechend Ihren Vorstellungen und
finanziellen Möglichkeiten zu wählen. 

Und natürlich gibt es fast endlose Möglichkeiten im Bereich der
Ästhetik. Das ist mehr als nur die Frage nach der Verblendung
(Gold, Kunststoff, Keramik). Die Details besprechen wir mit
Ihnen gerne im Einzelgespräch. Denn wegen dieser vielen
verschiedenen Möglichkeiten werden wir immer ein
gesondertes Aufklärungsgespräch mit Ihnen führen, in dem
die Alternativen dargestellt werden. Wir werden Ihnen mit Hilfe
verschiedener Anschauungsmittel wie Zahnmodelle,
Zeichnungen und Bilder die Thematik möglichst verständlich
nahe bringen. 

Dazu nennen wir Ihnen die entsprechenden Preise. Da es sich
oft um größere Beträge handelt, möchten wir, dass Sie die
Entscheidung in aller Ruhe zu Hause treffen. So können Sie
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sich gegebenenfalls auch mit Ihrer Familie beraten. 

Sie können die Kosten auch in Raten bezahlen. 

Auf Wunsch buchen wir die Rechnung von Ihrem Konto ab. 

Wenn Sie eine private  Zusatzversicherung  haben, wäre es
hilfreich, wenn Sie die Tarifbestimmungen zum
Beratungsgespräch mitbrächten. So können wir Ihnen
berechnen, ob und wie viel Ihre Versicherung voraussichtlich
dazuzahlt. Selbstverständlich erhalten Sie auch einen Heil- und
Kostenplan.

Die Zuschussberechnung beim Zahnersatz   wird Ihnen auf
einer eigenen Seite erklärt. 
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