
100-prozentige Zahnästhetik
D & O Dentaltechnik GmbH von Andreas Doll bringt Kunden ein strahlendes Lächeln zum fairen Preis

(mm). Schöne Zähne spielen
für den beruflichen und priva-
ten Lebenserfolg eine nicht zu
unterschätzenden Rolle.

Zahnersatz der neuesten Ge-
neration, aus Vollkeramik, mit
perfektem Sitz und überzeu-
gender Ästhetik, bietet die D &
O-Dentaltechnik von Andreas
Doll (Neue Str. 16, 21244 Buch-
holz, Tel. 04181 - 99 07 0).

Das topaktuelle ZENO®Tec-
Verfahren, wie es von Andreas
Doll und sei-
nem kompeten-
ten, erfahre-
nen Team
p r a k t i z i e r t
wird, ist neu
auf dem Markt
und stellt für
Zahnärzte und
Patienten glei-
c h e r m a ß e n
eine interes-
sante Alterna-
tive zu Zahner-
satz mit metal-
lischem Unter-
bau dar.

Die Arbeiten
zeichnen sich durch höchste
Passgenauigkeit und den im-
mer gleichen hervorragenden
Qualitätsstandard aus. Ganz
gleich, ob für einzelne Zähne,
in der Teleskoptechnik oder für
Brücken.

Erreicht wird das unter an-
derem durch computerunter-
stützte Konstruktion und -Fer-
tigung.

Wie gewohnt stellt der Zahn-
techniker nach dem Abdruck
des Zahnarztes ein Modell her.
Ein Scanner tastet das Modell
mittels Laserstrahl ab und er-

stellt über einen Computer
ein dreidimensionales
Bild. Am Bildschirm kann
jetzt das Keramikgerüst
konstruiert und von der
Fräsmaschine gefertigt
werden. In höchster Per-
fektion. 

Zum Eisatz kommt
’Zirkonoxid‘, eine Hochlei-
stungskeramik, wie sie
auch in der Raumfahrt ver-
wendet wird. Das Material

ist bestens für Allergiker geeig-
net und ahmt als Werkstoff am
besten Struktur, Licht, Farbe
und die natürliche Ästhetik ei-

nes Zahnes nach.
Individuelle Handarbeit mit

hochwertigen Materialien prägt
die Arbeit des Dentallabors von
Andreas Doll. Ein weiteres
Plus: der Vorortservice für Kun-

den und Patienten.
Und: Das bestens qua-
lifizierte Techniker-
team wird ständig in-
und extern geschult.

Die exakte Handar-
beit sichert eine lang-
fristige Wertbestän-
digkeit. Das vollkera-
mische  ZENO®-Tec
System ist zukunftssi-

cher und wirtschaftlich. Es
deckt die Indikationsvielfalt
der modernen Prothetik ab
und erreicht das höchste Ziel
der dentalen Technik: Passge-
nauigkeit.

Auf ZENO®Tec-Gerüste gibt
die D & O Dentaltechnik GmbH
zehn Jahre Garantie gegen
Durchbrechen. Die Garantie
auf festsitzenden Zahnersatz
beträgt fünf Jahre, auf heraus-
nehmbare Zahnsätze zwei
Jahre.

● Weitere interessante Infos:
w w w.doll-dentaltechnik.de.

Metallfrei, präzise
und biokompatibel 

(mm). Aus der ‘Gerüstkera-
mik’ wird ein absolut stabiles
Käppchen erstellt, das den
Zahnstumpf vollständig ab-
deckt. Auf das Keramikkäpp-
chen wird - unter Be-
rücksichtigung der individuel-
len Zahnsituation des Patien-
ten - die Verblendkeramik auf-
gebracht. Die ist „weicher“ als
das Gerüst, schont so die Ge-
genzähne.

Zirkonoxid wird seit zwei
Jahrzehnten in der Hüftge-
lenkprothetik verwendet. Die-
se Keramiken sind bestens ge-
webeverträglich. Sie bestehen
größtenteils aus minerali-
schen Bestandteilen, wie sie
entsprechend auch in der
natürlichen Knochenstruktur
enthalten sind.

Top-Ergebnis bei
Preis und Leistung

Andreas Doll an der ZENO®Tec-Maschine: „Die Pati-
enten erhalten bestmögliche Ästhetik und sparen im
Vergleich zu Goldunterkonstruktionen bares Geld“
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Den Auszubildenden (v. li.): Christoph Laser und Den-
nis Doll (beide 19) ist die Freude am Umgang mit der
modernen Technik deutlich anzusehen Fotos: mm


