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Zahnästhetik 
 
Für ein perfektes Lächeln 
 
Ein natürlich strahlendes Lächeln erweckt stets den besten Eindruck  
 
Karies, abgenutzt und verblaßte Zähne, schlechte Zahnaufstellung sowie 
Ungleichmäßigkeiten bewirken beim Lächeln einen unerwünscht beträchtlichen 
Einfluß. Für eine grundlegende Lösung diesartiger Probleme beim Patienten bedarf 
es hier um einen zahnmedizinischen Eingriff mit dem Ziel einen fundamental 
gesunden Oralzustand mit natürlich wirkend und strahlenden Zähnen zu 
ermöglichen.  
 
Unter ästhetischer Dentalbehandlung werden Kieferorthopädie, dentale Bleichung, 
kombinierte Rekonstruktion, Furniere mit Porzellan-Laminierung, Überkronungen aus 
Zirconium, Laser-Applikationen sowie Implantat-Behandlungen mit spezial-
fachmännischer Sorgfalt qualitativ hervorragend praktiziert. 
 
Die kosmetische Zahnmedizin befaßt sich neben der dentalen Ästhetik ebenso auch 
mit der Farbgebung des Zahnfleisches, wie zum Beispiel mit dunklen Fleckenstellen 
bei insbesonders dunkelhäutigen Patienten. Eine neue Formgestaltung und 
kreierung  entsprechend der Zahnfleischrückbildungen verbessert die Form der 
Lippen im ausgewogenen Zusammenhang mit der allgemein äußeren 
Gesichtserscheinung.  
 
Daher bedarf es für eine gesunde und fortgeschrittenere Formgestaltung der Lippen 
mit dem Ziel eines wirkungsvolleren Lächelns eines spezial- fachmännischen Teams 
,bestehend aus dem Zahnarzt, Periodonto- logisten, Dermatologisten sowie auch 
einem Facharzt für plastische Chirurgie. 
 
Eine erfolgreich vollendete Oral- und Dentalbehandlung entfaltet beim Patienten 
positive Impulse aus, insbesonders beim Lächeln mit dem damit verbundenen 
ästhetischen Gesichtsausdruck sowie beim allgemein psychologischen Wohlbefinden 
und schließlich auch bei den gesamten, gesellschaftlichen Verhältnissen eines alles 
in allem glücklicheren Patienten. 
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Strahlend weiße Zähne mit Porzelan Veneers  
 
Kleine Unregelmäßigkeiten und Lücken in der Zahnreihe sowie Fehlstellungen der 
Zähne, können auf eine schonende und moderne Art korrigiert werden. Mit Porzelan 
Veneers, hauchdünnen Hüllen bestehend aus einer neuartigen Keramik, können wir 
all diese Aspekte auf einmal korrigieren. Durch diese neuartigen Veneers bzw. 
Lumineers strahlen Ihre Zähne in einem neuen Licht. 
 

Veneers auf Kronen und Brücken 
 
Unsere Porzelan Veneers sind etwa 0,3 bis 0,5 Millimeter dünn. Dadurch passen sie 
sich der neuen Form der Zähne hervorragend an. Im Gegensatz zu den 
herkömmlichen und traditionellen Veneers können sie schnell und unkompliziert auf 
die Zähne angebracht werden. Ein Beschleifen der Zähne ist hierbei nicht mehr 
notwendig. Wir passen die einzelnen Porzelan Veneers dem Farbton Ihrer Zähne 
präzise an. Diese können auch an Brücken und Kronen angebracht und befestigt 
werden und fügen sich der Zahnreihe ideal an. 
 
Traditionelle Veneers im Vergleich zu Porzelan Veneers: 
 
Klassische Veneers haben eine Stärke von etwa 1,5 mm und ist im Vergleich zu den 
neuartigen Porzelan Veneers extrem dick. Bei diesen Veneers ist vor der Anbringung 
ein Beschleifen der zu behandelnden Zähne erforderlich.  
Bei Porzelan Veneers ist dieses Abschleifen der Zähne jedoch nicht erforderlich und 
bleibt vollständig erhalten. Diese Porzelan Veneers oder Lumineers sind eine ideale 
Lösung für kosmetische Korrekturen bei Zähnen mit kleineren Unregelmäßigkeiten 
bzw. Verfärbungen. In Fälen von stärkeren Fehlstellungen ist eine 
kieferorthopädische Behandlung erforderlich. 
 
Die Behandlung mit Veneers / Lumineers :  
 
Die Behandlung mit Porzelan Veneers ist völlig schmerzfrei. Es ist weder eine 
Betäubung, ein Bohren oder ein Abschleifen des Zahnes erforderlich. 
Für die Planung erstellen wir zuerst eine digitale Aufnahme der betroffenen Zähne. 
Die Keramikschale, die innerhalb kürzester Zeit erstellt wird, wird anhand einer 
extrem stabilen Klebetechnik an den Zähnen angebracht. Die Kau- und Beißkraft 
bleibt nach wie vor erhalten. 
 
 
 

 
 
 



                                          

 

                   www.beauty-travel.org        info@beauty-travel.org      +90 (532) 6814946  3 / 9 

 
Implantate 
 
Implantate sind künstlich hergestellte Zahnwurzeln und ermöglichen einen 
Festsitzenden Zahnersatz. 
 

 
 
Zahnimplantate als Alternative bei fehlenden Zähnen: 
  
Die Kosten für eine Zahnimplantation setzen sich zusammen aus: 
Kosten für das Implantat (Zahnwurzel ohne Aufbau) 
Kosten für den prothetischen Zahnaufbau mit Krone oder Brückenkonstruktion 
 (Suprakonstruktion) 
 
Implantat: 
 
In Deutschland gesetzte Implantate kosten im Durchschnitt zwischen 800,- bis 
1.500,- Euro zuzüglich Knochenaufbau. Dieser Knochenaufbau ist zusätzlichen mit 
etwa 500,- Euro zu berechnen. Somit liegt in Deutschland eine Versorgung mit vier 
Implantaten und dazugehörigem Knochenaufbau bei etwa 5.000,- bis 8.000,- Euro. 
Hier kommen noch die Kosten für prothetischen Zahnaufbau dazu, also den 
Zahnersatz, der auf die Implantate befestigt wird. 
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Prothetischen Zahnaufbau - Suprakonstruktion:   
 
Durchschnittliche Preise für einen Zahnaufbau in Deutschland:    
 
 
 
- 1.000,- Euro für Metallkronen 
-    400,- Euro für Vollkeramik pro Zahn                                                            
 
 
 
 
 
 
Für ein Zahnimplantat ohne Knochenaufbau in Deutschland sind 
Gesamtkosten in Höhe von 1.200,- und 2.500,- Euro zu rechnen. 
 
In der Türkei werden Zahnimplantate bedingt durch niedrige Lohn-, Miet- und 
Laborkosten bis zu 70 % günstiger durchgeführt.  
 
Je nach individueller Situation des Patienten fallen die Kosten unterschiedlich aus. 
 
Folgende Faktoren beeinflussen den Behandlungspreis: 
 

o Anzahl der Implantate 
o Eventuelle Notwendigkeit eines Knochenaufbauenden und dessen 

ausgewählten Materials. 
 
Zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten sollte vor der Behandlung, nach eingehender 
Untersuchung von einem Zahnarzt, ein Heil- und Kostenplan erstellt werden. 
Außerdem dient dieser Heil- und Kostenplan dem Patienten als Dokument zum 
Preis-/Leistungsvergleich verschiedener Zahnärzte. 
 
Hochwertigen Qualitätsstandards bei der Zahnimplantologie sind für deutlich 
geringere Kosten als in Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern zu 
haben. 
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Zirkonium Krone 
 
Porzellanverblendkrone - Zirkonium-Dioxid 
 
Heutzutage wird immer öfter ästhetischer, 
weißer Zahnersatz vorgezogen, der mittlerweile 
wie ein natürlicher Zahn belastet werden kann, 
und auch extrem lange haltbar ist und zudem 
noch aus vollständig gesundheitlich 
unbedenklichen Materialien besteht. 
Ein vor wenigen Jahren entwickeltes Verfahren 
in der Dental-Technik ist der Einsatz von 
Zirkonium. Die Vorteile des Materials aus Keramik sind die Festigkeit, die weiße und 
dem natürlichen Zahn entsprechende Farbe und die 
gute Verträglichkeit. Diese vorteilhaften 
Eigenschaften ergänzen sich mit niedrigen Kosten. 
 
Zirkon Kronen bieten folgende Vorteile:  
-Weiß, hohe Belastbarkeit, natürlichliches 
Aussehen 
-Unkomplexe Zahnersatzversorgung und bietet  angenehmenTragekomfort       
-Schmerzempfindung ist bei heiss und kalt stark reduziert 
-Volle Verträglichkeit - keine allergischen Reaktionen des Körpers 
 
In der Zahnklinik wird die professionellste Art, Zahnersatz herzustellen ausgeübt. Wir 
fertigen den Zahnersatz durch computergestützte CAD/ CAM-Technologie. Die zu 
behandelnden Zähne werden nach dem Beschleifen abgeformt und provisorisch 
versorgt. In unserer Klinik wird anschließend ein individuelles Modell auf der 
Grundlage der Abformung hergestellt. Ein Spezialscanner tastet nun das vorbereitete 
Modell der Zähne ab. 
Anschließend digitalisiert ein Computer die 
gewonnenen Daten. Einer hochmodernen 
Zirkoniumfertigungsapparatur dienen diese 3-D 
Aufnahmen im Anschluss als präzise Vorlage für 
die Produktion des Zahnersatzes, der sich durch 
präzise Passgenauigkeit, genauen Abschluss und 
ästhetische Vollendung auszeichnet. 
Auch bei der Fertigung von Brücken oder Kronen 
schicken wir die Daten aus dem Computer in 
unser Labor innerhalb Klinik. Hier wird an einem hoch präzisen Computer aus einem 
Zirkonoxid-Rohling eine Keramikkrone oder -brücke geschliffen bzw. angefertigt. 
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Bleaching                                                    
 
Weiße Zähne auf schonende Art 
Weiße und makellose Zähne zählen seit jeher zum 
Schönheitsideal der Menschen. Sehr oft jedoch reicht eine 
normale Zahnpflege nicht aus, um die Zähne weiß zu 
erhalten. Ablagerungen durch Kaffee, Tee, Nikotin und 
Alkohol sind durch das Zähneputzen allein nicht zu 
entfernen. Die Prodenta Klinik bietet schonende Methoden 
an, mit denen Sie Ihre Zähne wiederaufhellen können. 
 
Bleaching und professionelle Zahnreinigung in Kombination ? 
Eine professionelle durchgeführte Zahnreinigung löst Ablagerungen und 
Verfärbungen ab und hellt auf die Zähne auf. Im Anschluß fühlen sich die Zähne 
wieder glatt und sauber an. Doch nicht immer reicht eine professionelle 
Zahnreinigung aus, um den erwünschten Aufhellungsgrad der Zähne zu erreichen. 
Um hellere und weißere Zähne zu erhalten, kann das Bleaching Verfahren 
eingesetzt werden. Durch Bleaching werden die Zähne um mehrere Nuancen 
weißer. 
 
Bleaching - Die Methoden: 
 
Power Bleaching 
 
Beim Bleaching wird zwischen dem Home-Bleaching und dem Power Bleaching 
(wird nur in der Klinik duchgeführt) unterschieden. Eine professionelle Zahnreinigung 
ist jedoch in beiden Verfahren erforderlich. Das Resultat des Bleaching hält je nach 
Patient und Lebensgewohnheit etwa ein bis zwei Jahre an. Das Power Bleaching 
wird unter Aufsicht des Zahnarztes in der Zahnklinikvorgenommen. Der Erfolg zeigt 
sich in deutlich kürzerer Zeit als beim Home Bleaching. In nur einer Sitzung beim 
Zahnarzt werden die Zähne deutlich aufgehellt, wobei die Behandlungszeit ein bis 
zwei Stunden andauert.  
 
Bei dieser Methode wird ein Spezial-Gel auf die Zähne aufgetragen und mit einer 
Lichtlampe bestrahlt. Diese Lampe beschleunigt den Wirkungsprozess, sodass Sie 
nach sehr kurzer Zeit die Klinik mit einem strahlenden Lächeln und weißen Zähnen 
die Klinik verlassen können. 
 
Home-Bleaching 
Das Home-Bleaching kann der Patient zuhause durchführen. Hierbei wird eine 
individuell angefertigte Schale, gefüllt mit dem Spezial-Gel, über einige Wochen 
täglich rund 3-4 Stunden lang getragen. 
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ROSA ÄSTHETIK 
 

 
 
 
Für ein strahlendes Lächeln und ein ästhetisch ansehnliches Gebiss ist das 
Zahnfleisch ebenso wichtig wie die schönen Zähne selbst. Denn ohne gesundes 
Zahnfleisch ist der Traum von einem schönen Lächeln weit entfernt. 
 
Die Bedeutung von der sogenannten "Rosa Ästhetik" ist mittlerweile ebenso wichtig 
wie strahlend weisse Zähne und perfekter Zahnersatz.  
Für Experten steht fest, dass gesundes und schönes Zahnfleisch die Basis für 
optimale Ästhetik des Mundes darstellt. 
 
Sowohl für die eigenen Zähne als auch für Zahnersatz ist ein gesundes Zahnfleisch 
das fundamentale Gerüst. Durch regelmäßige individuelle Prophylaxe gewährt man 
die Gesundheit des Zahnfleisches. Wenn tiefergehende Entzündungen bestehen und 
der Abbau von Zahnfleisch bereits begonnen hat, verhilft zur Ausheilung des 
Zahnfleisches die Parodontologie. Es gibt heutzutage Möglichkeiten, das 
Knochengewebe und Bindegewebe wieder aufzubauen. 
 
Am Zahnfleisch - Zahnbett sind ästhetische Operationen und operative Eingriffe 
möglich, die das zurückgegangenes Zahnfleisch korrigieren. 
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CAD/ CAM 
 

 
 
Die 3D CAD-CAM ist die modernste Technologie für sehr anspruchsvolle ästhetische 
und funktionelle vollkeramische Restaurationen. 
Mit einem computergesteuerten 3 dimensionalen ( 3D) Scanner wird ein Modell Ihrer 
Zähne rundum abgetastet und jeder einzelne Zahn durch viele Millionen einzelner 
Messpunkte digital analysiert. 
 
Diese höchst fortgeschrittene Technologie erreicht eine absolute Präzision, da es 
aus den gesamten analysiertenWerten ein digitales 3D-Modell erstellt. Dieses 
erstellte Modell stellt die Grundlage für  dieKonstruktion der Gussform dar.                                        

Diese Werte werden im Anschluss anhand der 
Software und eines 
Algorhytmus' verbunden 
und zur Weiterverarbeitung 
durch das CAD System in 
3-D Flächen umgewandelt. 
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ABLAUF DER ZAHNBEHANDLUNG 
 
Die Vorabplanung - Reiseplanung - Zahnbehandlung 
 
DER ABLAUF: 
 
Die Vorabplanung - Zusendung der notwendigen Unterlagen 
Schicken Sie uns Ihre Unterlagen: Wenn vorhanden ein aktuelles Röntgenbild. 
Unbedingt notwendig ist ein Heil- und Kostenplan von Ihrem Zahnarzt vor Ort. 
Sie erhalten dann von uns ebenfalls ein Angebot in Form eines Kostenplans. Es lässt 
sich im Vergleich zu einer gleichwertigen Zahnbehandlung in Deutschland oftmals 
eine Ersparnis von bis zu 70% erzielen. 
 
Reiseplanung - Terminabsprache/Anreise/Unterkunft 
Wenn Sie sich zur Behandlung entschließen, planen wir mit Ihnen zusammen die 
Reise und organisieren Ihren Aufenthalt in Istanbul . Entsprechend Ihren 
Terminwünschen suchen wir die besten Möglichkeiten für Sie heraus. Wir kümmern 
uns natürlich auch um Ihre Unterkunft je nach Ihren Wünschen. Sie haben die 
Möglichkeit zwischen sehr gemütlichen 4-Sterne Boutique Hotels und mehreren 5-
Sterne-Hotels zu wählen.  
 
Zahnbehandlung 
Während der Operation erhalten Sie eine persönliche fachärztliche Betreuung  
 
Nach der Zahnbehandlung 
Nach der Zahnbehandlung erhalten Sie eine Rechnung von der ganzen Behandlung 
in Ihrer Sprache, also auf Deutsch, die Sie dann bei Ihrer Krankenkasse für 
eventuelle Rückerstattungen einreichen können. Sie erhalten natürlich auch einen 
Garantieschein, den Sie gut aufbewahren sollen und einen Implantatpass, falls Sie 
Implantate bekommen haben. 
 
Wichtige Informationen :  
Während Ihrer Behandlungzeit stehen wir Ihnen zusammen mit unseren Mitarbeitern 
jederzeit zur Seite. 
 
Beratung 
Gerne stehen wir Ihnen für ein Beratungsgespräch rund um das Thema 
Zahnbehandlung in Istanbul zur Verfügung. 
 
 

 


