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Schönes Lächeln – innovative Zahnbürste

Ihnen vergeht beim Zahnarzt-
besuch das Lächeln? Bei den 
Zahnärzten Zürich Garten- 
strasse werden Sie sich gut
aufgehoben fühlen.

Ihre Gesundheit, Ihre ästhetischen Wün-

sche und Ihr Wohlbefinden liegen dem 

Team der Zahnärzte Zürich Gartenstrasse 

(ZZG) am Herzen. Die grosse, helle und 

moderne Praxis liegt mitten in Zürich, in un-

mittelbarer Nähe vom Paradeplatz. Beraten 

und behandelt werden Sie in den Bereichen 

Ästhetische Zahnmedizin, Dentalhygiene, 

Parodontose, Zahnspangen, Implantate, 

Laserbehandlung, Kieferchirurgie sowie 

Kinderzahnmedizin.

Mehr als die Wurzelbehandlung 576

Bei uns sollen sich alle Patienten wohlfüh-

len. Wir nehmen uns immer genügend Zeit: 

Jeder Patient wird individuell betreut und in 

den Entscheidungsprozess mit integriert, 

da nur so eine erfolgreiche Behandlung 

möglich ist. 

Im Wartebereich sorgen viele Magazine 

und eine Auffrischungstheke für eine an-

genehme und entspannte Atmosphäre. 

Auf Wunsch werden auch Kaffee und Tee 

serviert.

Ästhetische Zahnmedizin

Tee, Kaffee, Rotwein und Tabak können die 

Zähne unschön verfärben. Auch angebo-

rene Schmelzschäden oder Wurzelbehand-

lungen können zu Verfärbungen führen. 

Mit dem schonenden Zoom Systems-

Verfahren werden bei uns Zähne wieder 

zu einem strahlenden Weiss aufgebleicht. 

Veneers, dünne Schalen aus Keramik, 

werden schonend auf die Vorderseite der 

Zähne geklebt. Dadurch können Zahnfarbe 

und -fläche den individuellen ästhetischen 

Wünschen angepasst werden. Bei den ZZG 

werden auch Compositfüllungen, Kronen 

und Zahnfleischkorrekturen gemacht.

Prävention und Behandlung

von Parodontose

Die Parodontose beginnt als Folge einer 

chronischen Zahnfleischentzündung. Diese 

kann, wenn richtig und rechtzeitig behandelt, 

vollständig abheilen. Falls man sie aber unbe-

achtet lässt, kann eine Parodontose entste-

hen. Der Zahnhalteapparat wird abgebaut, 

die Zähne werden beweglich und gehen mit 

der Zeit verloren. Die ZZG behandeln 

Parodontose, beugen ihr vor und 

sorgen mit dem Recall-System 

dafür, dass sie nicht fortschreiten 

kann. Prophylaxe wird hier gross- 

geschrieben. 

Zahnimplantat statt Gebiss

Zahnimplantate sind der ideale Zahnersatz 

für fehlende Zähne in jeder Altersgenera-

tion. Die Implantate sind künstliche Zahn-

wurzeln, die im Knochen des Kiefers fixiert 

werden. An den Implantaten wird der Zahn-

ersatz fixiert. Dieser kann festsitzend oder 

abnehmbar sein. Mit Implantaten bauen wir 

fehlende Einzelzähne, Teilbereiche sowie 

komplett zahnlose Kiefer wieder auf.

Wenn das Kind zum

Zahnarzt kommt

Ein intaktes Milchzahngebiss ist sehr wich-

tig für die späteren bleibenden Zähne. Die 

ZZG heissen Kinder in einer entspannten 

und lockeren Atmosphäre willkommen 

und während der Behandlung können die 

Kleinen auch einen Film ihrer Wahl an-

schauen. Ein Belohnungsgeschenk nach 

Behand-lungsschluss lässt sie wieder mit 

einem Lächeln aus der Praxis laufen. Zahn 

Behandlungen und Zahn Spangen werden 

angeboten.   

SNOW PEARL – für Menschen

in Bewegung

Optimale und tägliche Zahnpflege ist der 

Schlüssel zu einer erfolgreichen Mundge-

sundheit. Doch dies ist in einer Welt der 

Hypermobilität nicht einfach zu bewerkstel-

ligen. Dienstreisen, Urlaub oder die Arbeit 

lassen wenig Zeit für die benötigte Pflege.

«Sogar ich als Zahnärztin vergass auf Rei-

sen früher häufig Zahnbürste und 

Pasta», gesteht Dr. med. dent. 

Lorenza Dahm, Leiterin der Pra-

xis ZZG, mit einem Lächeln. Mit 

SNOW PEARL nimmt sie solcher 

Vergesslichkeit nun den Wind aus den 

Segeln. Sie entwickelte mehrere eigene 

Produkte, von der Schallzahnbürste bis 

zum Whitening Foam. Sie sind hygienisch, 

praktisch und im eigens entworfenen ele-

ganten Travel Kit einfach mitzunehmen. 

«SNOW PEARL ermöglicht es, die Zähne 

auch dann zu pflegen, wenn man nicht zu 

Hause ist», sagt sie. 

Die Zahnbürste als Dekorationsobjekt

Wie beim Lächeln ihrer Patienten legte 

Dr. Dahm bei der Entwicklung von SNOW 

PEARL Wert auf die Ästhetik. Weiss, grün 

und blau sind typische Farben für Dental-

produkte – sie wollte neue Wege gehen. 

Die Produkte von SNOW PEARL sollten 

im Badezimmer schön aussehen, fast so 

schön wie Dekorationsobjekte. Sie setzte 

auf die Farben weiss, schwarz und silber. 

«Wenn es schön ist, benutzt man es auch 

gern», sagt sie. 

Geprüft und erprobt

Natürlich sind die Produkte nicht nur äs-

thetisch, sondern auch qualitativ hochwer-

tig. Die Arbeit daran dauerte sechs Jahre, 

Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis 

flossen in den Entwicklungsprozess mit ein. 

Es sind innovative Produkte, mit Kreativität 

und Sorgfalt entworfen.

SNOW PEARL Ultra Soft

Schallzahnbürste

Die Schallzahnbürste ist eine wahre Putz-

königin. Sie ist ein Modell der neuesten Ge-

neration mit bis zu 42 000 Schwingungen 

pro Minute. Dank einer hydroaktiven Rei-

nigungsfunktion werden auch enge Inter-

dentalräume gereinigt, einschliesslich den 

Bereich unterhalb des Zahnfleischrandes.  

Eine Studie bei einer Schweizer Univer-

sität hat gezeigt, dass dieses Schallbürs-

ten-Modell bis zu 76 % des Biofilms der 

Bakterien selbst in schwer zugänglichen 

Bereichen entfernen kann. Die Borsten sind 

sanft und sehr flexibel und bieten dennoch 

außergewöhnliche Stärke und Stabilität. 

Sie erzielen auch in engen Räumen das 

beste Reinigungsergebnis, ohne dabei das 

Zahnfleisch zu verletzen.

SNOW PEARL Zahnpaste 

und Whitening Foam

Zur Marke Snow Pearl gehören auch In-

terdental – Silikonbürstchen, Zahnseide, 

Handzahnbürsten, eine patentierte hochef-

fiziente langzeitwirkende Zahnpaste gegen 

Zahnkaries und empfindliche Zähne, sowie 

ein innovativer Whitening Foam für eine 

sanfte progressive Zahnaufhellung und 

einen unmittelbaren perlschimmernd weis-

sen Effekt. Alle Produkte  sind im Webshop 

und in der Praxis der Zahnärzte Zürich Gar-

tenstrasse erhältlich.

Ihr gesundes Lächeln ist uns eine Her-

zensangelegenheit, denn ein strahlen-

des Lächeln wirkt Wunder!

Zahnärzte Zürich Gartenstrasse
Dr. med. dent. Lorenza Dahm

Gartenstrasse 33, 8002 Zürich

Telefon +41 44 201 30 62
E-Mail info@zzg.ch

www.zzg.ch
www.snow-pearl.com 

Ihr gesundes Lächeln ist uns eine Herzensan-
gelegenheit, denn ein strahlendes Lächeln 
wirkt Wunder!

Wir empfangen Sie in unserer Praxis mit
einem Lächeln. Weil es unser Anliegen
ist, dass Sie uns mit einem ebensolchen,
strahlenden Lächeln wieder verlassen!


