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WHITE WAYS: 
Ästhetische Zahnheilkunde in München

Qualität, Service und modernste Technologie
In Münchens Innenstadt steht im angenehmen Ambi-
ente der Zahnarztpraxis Viktoria Appel ein ganzheit-
licher Behandlungsansatz im Vordergrund. „Für mich 
ist es besonders wichtig, für meine Patient*innen 
eine zuverlässige und kompetente Ansprechpartnerin 
zu sein“, sagt die Praxisinhaberin. Mit WHITE WAYS 
München setzte Frau Appel ihre Idee um, Patient*in-
nen optimal zu versorgen und langfristig zu beglei-
ten und für Ihr Team ein zweites Zuhause zu schaffen. 
WHITE WAYS kombiniert die ästhetische mit digitaler 
Zahnheilkunde und Implantologie.

„Alle Behandlungen werden mit besonderer 
Rücksicht auf alle ästhetischen 

und funktionellen Aspekte geplant.“

Alle Bereiche der Zahnmedizin gibt es in der Münch-
ner Praxis aus einer Hand. Dazu gehören u. a. schmerz-
freie Verfahren mit hochmoderner Technik für ein gro-
ßes Spektrum minimalinvasiver, schonender Eingriffe 
sowie sehr gut verträgliche biokompatible Materiali-
en und hocheffiziente Abläufe. Frau Appel bietet ein 
besonders Sortiment an Lösungen zu allen ästheti-
schen Belangen wie Zahnfehlstellungskorrekturen mit 
durchsichtiger Zahnspange, Bleaching, Aufhellen von 
wurzelbehandelten Zähnen, Rekonstruktion der Papi-
la mit Hyaluron und minimalinvasive Behandlungen 
von Schmelzdefekten. Mit kurzen Behandlungszeiten, 

gutem Service und flexiblen Zahlungsmodellen wird 
das hohe Qualitätsniveau abgerundet.

Ästhetische Komplettsanierungen aus Keramik:
• hohe Qualität der Materialien
• metallfrei, allergikerfreundlich
• ästhetische Rekonstruktion der Frontzähne 
  an einem Tag

Jede Behandlungsplanung bietet ein optisches Op-
timierungspotenzial. Patient*innen erhalten in der 
Zahnarztpraxis neben umfangreichen Leistungen 
zwei besondere Arten von Behandlungen. Mit WHITE 
WAYS Veneers sorgen hauchdünne Keramikschalen 
für eine effektvolle Verblendung der eigenen Zähne. 
Diese schmerzlose Behandlung eignet sich für Opti-
mierungen der Zahnform, Zahnfehlstellungen und der 
Zahnfarbe. Zudem lässt sich die Lachlinie optimieren 
und selbst zu kleine Zähne lassen sich mühelos ver-
größern“, sagt Frau Appel und verweist auf die fi-
ligranen Haftschalen, mit denen die Zahnoberfläche 
glatt, glänzend und geschmeidig wird. 

„Eine Hauptrolle in dieser Behandlung spielt die di-
gitale Planung“, so die Münchner Zahnärztin. „Durch 
ein Simulationsprogramm stellen wir den erstaunli-
chen Vorher-Nachher-Effekt dar. Das erlaubt mehr 
Qualität, Präzision und vorhersehbare Ergebnisse. 
Aufgrund unserer Planung und mit Rücksicht auf alle 

Wünsche unserer Patient*innen wird digital ein sog. 
WAX UP erstellt, das uns hilft, im Mund das Ender-
gebnis zu demonstrieren.“

„Zahnersatz aus Vollkeramik sowie WHITE WAYS 
Veneers werden dank der CEREC Technologie in 
einer Sitzung hergestellt. Das erspart lästige Zahn-
abdrücke, teurere Provisorien und zusätzlichen 
Zeitaufwand.“

Die WHITE WAYS Veneers aus Keramik sind drei Mil-
limeter dünn und werden mit einem speziellen Com-
posite Kleber eingesetzt. Den Kleber gibt es in fünf 
verschiedenen Nuancen, um eine perfekte Verblen-
dung und Anpassung an die eigene Zahnfarbe zu er-
reichen.

Ästhetische Bisshebung dank der MÜNCHNER 
SCHIENE
Ein weiteres Angebot der Zahnarztpraxis ist die äs-
thetische Bisshebung mit der MÜNCHNER SCHIENE. 
Mit einer Bisshebung wird eine sanfte und vorsichti-
ge, präzise Hebung des Bisses herbeigeführt. „Eine 
Bisshebung ist dann notwendig, wenn die eigenen 
Zähne durch starke Abrasionen oder funktionelle Pro-
bleme wie Knirschen und Pressen sehr viel Zahnhart-
substanz verloren haben“, weiß Frau Appel. „Der Ver-
lust an Zahnsubstanz kann funktionelle Störungen im 
Bereich des Kiefergelenks auslösen und zu Beschwer-
den beim Beißen und Kauen führen.“

Für die Bisshebung wird die Methode von Peter Daw-
son angewendet. Dabei werden die optimalen Rela-
tionen zwischen beiden Kiefern bestimmt und digital 

festgehalten. Mit der Anfertigung der MÜNCHNER 
SCHIENE durch das Partnerlabor „Sandmaier Zahn-
technik“ kann die Schiene erprobt werden. Damit 
wird eine hoch ästhetische Gewöhnungsphase für das 
Kiefergelenk erreicht. Ein paar Wochen bis ein paar 
Monate später wird die neue Situation minimalinava-
siv durch eine Kombination aus Veneers und Teilkro-
nen (Tabletobs oder Onlays und Inlays) in Vollkeramik 
umgesetzt bzw. umgewandelt. Die Zahnärztin weiß: 
„Früher wurden solche medizinisch notwendigen 
Sanierungen nur mit Vollkronen gemacht. Dadurch 
wurde viel Zahnsubstanz geopfert und unnötig abge-
tragen. Dank des heutigen Fortschritts ist es uns bei 
den adhäsiven Befestigungsmaterialien und Protokol-
len möglich, unterschiedliche Arten von Teilkronen zu 
gestalten und die verlorene Substanz zu ersetzen.“  

KONTAKT
Viktoria Appel – WHITE WAYS Ästhetische 
Zahnheilkunde München
Lindwurmstraße 151
80337 München
Tel.: 089 / 77 47 43
Fax: 089 / 76 70 49 10
E-Mail: praxis@white-ways.de
Internet: www.white-ways.de
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