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Film, Fernsehen, Werbung und Medien machen es vor: Wohin man schaut, strahlend weiße und gesunde Zähne. Dass
dies nicht der Normalfall ist, dürfte jedem klar sein. Photoshop und Bildbearbeitung auf der einen, zahnmedizinische
Glanzleistungen vom Bleaching bis zum kompletten Zahnersatz auf der anderen Seite sorgen dafür, dass die mediale
Optik immer und überall stimmt. Dennoch erwächst in vielen Menschen der Wunsch, dem vermeintlichen
Schönheitsideal nachzueifern. Schöne Zähne stehen für Erfolg und sorgen für jede Menge Selbstbewusstsein.

Warum also nicht genauso strahlend Lächeln können wie der Lieblingsschauspieler, warum nicht so schöne Zähne wie
die Topmodels auf den Laufstegen dieser Welt. Was zahntechnisch meist sogar machbar ist, scheitert umso öfter am
Portemonnaie: Veneers, Zahnbrücken, Bleaching, Kronen – ästhetischer Zahnersatz hat seinen Preis. Und der kann kann
ganz schön „happig“ sein.

Gerade, bei Zahnersatz, der rein aus ästhetischen – und nicht aus zwingend medizinisch notwendigen – Beweggründen
geplant wird, halten sich die Krankenkassen gerne außen vor. Mit Zuzahlungen durch die Versicherungen sollte man also
nicht unbedingt rechnen, wenn es jenseits der Wiederherstellung von Kaufunktion und Zahngesundheit geht.

Ästhetischer Zahnersatz und das Problem der Finanzierung

Dabei spielt heute das gepflegte äußere Erscheinungsbild in vielerlei Hinsicht eine Rolle – und hängt nicht unwesentlich
von schönen Zähnen ab: Sei es im Berufs- oder Privatleben, sei es bei der Partnersuche oder der Karriere: Toller
Zahnersatz verleiht mitunter verloren gegangenes Selbstvertrauen, strahlt Sympathie und Wohlbefinden aus, die man
zuvor mit gelben oder schiefen Zahnreihen, die vielleicht zahnmedizinisch nicht gefährlich, aber fürs Selbstbild Gift
sind, einfach nicht hatte.

Führen derlei Zahnbeeinträchtigungen jedoch nicht gleich zu schwerwiegenden, psychischen Belastungen, sind die
Krankenversicherungen nicht in der Pflicht. Gerade ästhetischer und hochwertiger Zahnersatz ist dabei mit gestiegenen
Kosten verbunden.

Viele Zahnersatz-Möglichkeiten, die nicht teuer sein müssen – und toll aussehen

Kein Grund jedoch auf ästhetischen Zahnersatz zu verzichten: Für solche Fälle bestehen immer ausgereiftere Modelle
der Finanzierung, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Viele Anbieter von Zahnersatz (Informationen:
http://www.audentic-ag.de) haben sich gerade auf derlei Bedürfnisse – Stichwort Hollywood-Lächeln – spezialisiert.

Es müssen nicht gleich aufwändige Operationen und professionelle Zahnimplantate sein. Durch zum Beispiel besonders
natürlich aussehende, vollkeramische Zahnelemente – (Teil-) Kronen, Brücken, Veneers oder Verblendungen zum
kleinen Preis lässt sich viel bewirken und eine bezaubernde Optik herstellen.
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Portrait

Die Audentic AG (http://www.audentic-ag.de) mit Sitz in Mülheim an der Ruhr, gegründet und geleitet von den
anerkannten Experten Dr. Holger Ludwig Riemer und Friedo vom Schemm, hat sich auf Zahnersatz aus dem Ausland
spezialisiert und setzt hier Maßstäbe mit ihrem rundum „audentischen“ Angebot in den Bereichen Qualität, Service und
Preis. Jeden Tag mehr Patienten und Zahnärzte sind begeistert von der gelungenen Verbindung aus zahntechnischer und
ökonomischer Expertise.
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