Zahnmedizin: Dr. med. dent. Sabah Amir-Hoshang und sein DENTAVITA-Team

Nur noch einmal schlafen!
DENTAVITA hat es sich als wichtigstes Ziel gesetzt, exakt auf den Patienten abgestimmte Lösungen zu schaffen. Zahnarzt Dr. med. dent. Sabah Amir-Hoshang
und sein Team bieten in der Quadratestadt kompetenten Service in angenehmem Ambiente.

Kontakt
Dentavita German
Implant Center
P4, 13 (Planken)
68161 Mannheim (Eingang
Passage Cineplexx-Kino)
Telefon: 0621/122 75 20
www.dentavitamannheim.de

Dr. med. dent.
Sabah Amir-Hoshang.

Die Zähne sind wie eine Visitenkarte. Das Lächeln entscheidet
über den ersten Eindruck, den wir
von unserem Gegenüber erhalten
– für diesen ersten Eindruck gibt
es keine zweite Chance. DENTAVITA stellt Auszüge aus dem Leistungsspektrum der Praxis vor.

versorgt werden.

mik-Kronen und -Brücken an. Sie
vereinen Funktionalität, Haltbarkeit und höchste Ansprüche an
Ästhetik. Es handelt sich um eine
der Zahnschichtung nachempfundene Keramik, die optimale Lichtreflexionen und eine sichtbare
Farbbrillanz garantieren (siehe
Bilder rechts unten).

Durch Hi-Tech-Speed-Implantate
wird die Zeit bis zur Heilung deutlich verkürzt. Damit kann eine
sonst langwierige Behandlung
auf nur einen einzigen Termin reduziert werden (siehe Bilder
rechts oben).

Vollnarkose – eine weitere Spezialisierung von DENTAVITA ist
die Behandlung von umfangreichen Zahnbeschwerden in Vollnarkose oder Dämmerschlaf. Die
Patienten können nach dem Aufwachen aus der Narkose wieder
fest zubeißen. Durch Zahnimplantate und im eigenen Dentallabor
Im Bereich der ästhetischen computergefertigte Zahnkronen
Zahnmedizin bietet DENTAVITA und Brücken können Zahnlücken
unter anderem Zirkonvollkera- und zahnlose Patienten sofort

Aus Vertrauen in die hochwertigen Materialien und Techniken
gewährt DENTAVITA den Patienten eine zehnjährige Garantie!
Unsere Philosophie: DENTAVITA
lehnt eine Massenabfertigung
der Patienten ab. Wir halten an einer persönlichen, individuellen
Betreuung und Behandlung fest.
DENTAVITA – denn nach nur einmal schlafen gehören Ihre Zahnprobleme der Vergangenheit an!

Veneers – hierbei handelt es sich
um hauchdünne, lichtdurchlässige Keramikschalen, die auf der
Zahnoberfläche aufgebracht werden. Durch diese Methode lassen
sich Fehlstellungen und Zahnlücken oder unästhetische Zahnverfärbungen sofort beheben (siehe
Bilder rechts, Mitte).

* Aus rechtlichen Gründen sind die hier gezeigten Beispielbilder der Ausgangssituation nicht mit denen der Endsituation nach der Behandlung übereinstimmend.

