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Schmucksteine mit brillantem Fun-
keln, Goldfolien und Goldplätt-
chen, in die u.a. echte Diamanten,

Rubine, Smaragde oder Saphire eingear-
beitet sein können – scheinbar ohne
Grenzen eröffnet sich dem neugierigen
Patienten der Markt der Zahnzierrate.
Die Schmuckstücke sind speziell für die
Befestigung auf natürlichen Zähnen
konstruiert, können bei Bedarf aber auch
auf Zahnersatz aufgebracht werden. Was
für den Patienten entscheidend ist: Der
Zahnschmuck ist weitestgehend unbe-
denklich, wenn er vom Zahnarzt aufge-
setzt wurde! 

Anbringung des Zahnschmuckes
Hierfür wird der Zahn gründlich gerei-
nigt und getrocknet. Danach wird die
Oberfläche des gewünschten Zahnes,
meist Schneidezahn, etwas größer als der
Schmuck geätzt. Die Ätzfläche wird mit
Wasser abgespült und getrocknet. Nach
der Entnahme des Schmucksteins aus der
Verpackung darf er nicht mehr an seiner
Spezialbeschichtungsseite berührt wer-

den, damit er nicht mit Schmutz oder
Hautfett in Berührung kommt. Am besten
desinfiziert man ihn vor der Applikation
in einem Alkoholbad. Um ihn auf den
Zahn anzubringen, kann man verschie-
dene Befestigungsmaterialien nutzen. Für
Goldmotive verwendet man dualhärten-
des Komposit oder Bracketkleber. Auf
Zähne, die einen Schmuckstein erhalten,
wird das lichthärtende Komposit aufge-
tragen. Das Zierrat wird im Zentrum des
Komposits platziert. Geringfügige Ver-
schiebungen sind jetzt noch möglich. Das
Haftmaterial wird bei dem Aufsetzen des
Steins  zu den Seiten herausgedrückt und
muss ringsum geglättet werden. Durch
Belichtung mit einem Lichthärtegerät
wird der Härtungsprozess eingeleitet.
Diese Art der Zahnaccessoires halten ca.
ein Jahr. Eine vorzeitige Entfernung oder
Austausch des Zahnschmucks kann mit
Hilfe eines Scalers oder einer Sonde
durchgeführt werden. Klebereste auf dem
Schmelz sollten mittels eines Polierers
oder Finierers entfernt werden. Zum Ab-
schluss dieses Vorgangs wird eine Fluori-
dierung vorgenommen, um die Stabilisie-
rung des Zahnschmelzes zu fördern.
Zahn-Tattoos sind da einfacher in der
Handhabe, da diese der Patient selber auf-
kleben kann oder, damit sie länger haften,
vom Zahnarzt in der Praxis aufgebracht
werden. Dennoch ist die Lebensdauer die-
ser Miniaturbildchen nicht länger als 24
Stunden. Voraussetzung für den Erhalt
der Zahngesundheit ist eine gute Mund-
hygiene, vor allem im Bereich der
Schmuckstücke. �

Gepflegte und weiße Zähne genügen nicht mehr. Schon jetzt beto-
nen Menschen ihr Lächeln durch Zahnschmuck und setzen einen
besonderen Akzent durch Twinkles, Dazzlers, Brillance und Zahn-
Tattoos. In den USA trägt mittlerweile jeder vierte Jugendliche
Zahnschmuck und in Europa nimmt der Trend zu.

Der Zahn als Hingucker

�Dana Reinhardt

Jetzt zur Karnevalszeit bietet der
Zahnschmuckmarkt noch einiges

Seltsames und Schauriges an. Für je-
den, der es gruselig mag, gibt es

Draculazähne, welche die eigenen
Eckzähne auf Blutsaugermaße ver-

längern. Auch wenn der Trend zu ei-
nem ästhetischerem Lächeln geht,

können Provokateure durch schiefe
Zähne auffallen. Ein künstliches Ge-

biss, welches sich durch krumme,
schiefe und dunkle Zähne auszeich-

net, wird einfach auf die eigenen
Zähne gesteckt und kann jederzeit

entfernt  und erneut genutzt werden.
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