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Der neue Patient – Innerhalb der
Point Diagnostik wird jeder neue
Patient bereits in der Begrüßungs-

sitzung per MINI-CHECK sowohl funktio-
nell als auch ästhetisch untersucht. Im letz-
ten Heft stellten wir Ihnen dazu das Okklu-
sogramm als elementaren Bestandteil des
„MINI-CHECKs Funktion“ vor (siehe
ZWP 07+08, S. 86 f.). Im „MINI-CHECK
für Kosmetik“ prüfen Sie per Inspektion und

Ihre Beraterin per Anamnesegespräch, ob
und wie viel Ihr neuer Patient Wert auf eine
kosmetisch anspruchsvolle Zahnmedizin
legt. So können Sie die zweite Sitzung – die
umfassende Diagnostiksitzung – individuell
und nach den persönlichen Bedürfnissen des
Patienten gestalten und vorbereiten. Die
Kosten für diese professionelle Diagnostik
sind abgeklärt und es kommt so nicht
nachträglich zu Missverständnissen.

Der SMILE-CHECK
Der SMILE-CHECK ist die effektive Analyse des Lächelns Ihres Pati-
enten. Bereits vor dem Behandlungsplan können Sie gemeinsam mit
Ihrem Patienten das kosmetische Behandlungsziel definieren. Zusätz-
lich schlagen Sie mit dem SMILE-CHECK gleich zwei Fliegen mit einer
Klappe: einerseits erkennen Sie als Zahnarzt erstmals alle Details, die
das Lächeln Ihres Patienten wirklich optimieren. Andererseits sieht Ihr
Patient sofort, welche Möglichkeiten er überhaupt hat, das Richtige für
sein Lächeln zu tun.

Piet Troost und Dr. Harald Streit

Abb. 1: Die drei Schritte zum SMILE-CHECK.

Abb. 2: Die Foto-Assistentin (1-Tageskurs im Point
Center).

Abb. 3: Die Gesichtsanalyse.



Sie erhalten als Zahnarzt wertvolle Zusatzin-
formationen, wie Sie das Lächeln Ihres Pati-
enten zielsicher verbessern können. Zum ers-
ten Mal beurteilen Sie die detaillierten Pro-
portionen im „Gesamtumfeld Gesicht“. Vor
allem aber ist Ihr Patient in der Lage, die Mög-
lichkeiten zu entdecken, die ihm eine syste-
matische Smile-Analyse bietet. Und nur der
Patient, der um seine Möglicheiten weiß,
wird sich auch für eine Komplettbehandlung
entscheiden. Es bleibt dabei: die Nachfrage
entsteht erst durch Ihr Angebot!

Der SMILE-CHECK
In der Point® Begrüßungssitzung hat die neue
Patientin signalisiert, dass sie mit ihrem
Lächeln unzufrieden ist. Speziell Zahn 22
zeigt einen hässlichen schwarzen Kronen-
rand. Bevor nun die Krone in Vollkeramik
(hier: Procera®) erneuert wird, planen wir das
Lächeln im Ganzen.

Drei Stufen zum Smile-Design
Der SMILE-CHECK ist die Grundlage zur
kosmetischen Behandlungsplanung. Weitere

diagnostische Maßnahmen wie Wax-up und
Mock-up sind Serviceleistungen des Partner-
labors, die oft – aber nicht immer – indiziert
sein können. In drei Stufen arbeiten Sie sich
„von außen nach innen“ vor: Sie starten mit
der Analyse des Gesichts, beurteilen alle op-
tischen Aspekte des Zahnfleischs und
schließen mit der Zahnanalyse ab. 
Diese Vorgehensweise ist effektiv und ein-
fach. Das gesamte Point®-System ist als ech-
tes Total Quality Management entwickelt
worden. Einerseits ermöglicht es Ihnen eine
sichere Umsetzung „Step-by-Step“. Anderer-
seits ist es gerade in Ihrer täglichen Praxis so
wichtig, dass Sie Ihr Praxisteam mit einbezie-
hen. Nur so sichern Sie sich Ihre Freiräume.
Nur so haben Sie den Kopf frei für die eigent-
liche Therapie. Das heißt, dass Ihre Helferin
den SMILE-CHECK alleine durchführt.
Point Seminars bietet dazu einen eintägigen
Intensiv-Kurs „Die Foto-Assistentin“ im
Point-Center in Bad Neustadt a. d. Saale an.

Stufe 1:  Die Gesichtsanalyse
Das Porträtfoto dient zur Beurteilung der
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Abb. 4: Die Analyse der roten Ästhetik.

Abb. 5: Die horizontalen Mittellinien werden auf Parallelität zur Bipupillarlinie überprüft.

Abb. 6: Die Breitendominanz der mittleren Schneidezähne im Verhältnis des Goldenen Schnitts.

Nähere Informationen erhalten
Sie mit Hilfe unseres

Faxcoupons auf S. 10.

tipp:



Harmonie zwischen den Zähnen und den
Gesichtsproportionen. Die nun sichtbaren
Abweichungen zum Horizont des Gesichts,
der Bipupillarlinie, lassen erkennen, ob 
mit nur rein restaurativen Maßnahmen 
das Lächeln verbessert werden kann, oder
ob sogar eine Erwachsenen-KFO indiziert
ist.

Stufe 2: Die Analyse des Zahnfleischs
Gerade das biologische Umfeld ist für Front-
zahnrestaurationen mit Vollkeramikkronen
oder Implantaten so erfolgsentscheidend.
Immer mehr Patienten wünschen sich eine
„unsichtbare“ Versorgung. Doch das profes-
sionelle Handling von Zahnfleisch und 
Knochen ist oftmals nur gemeinsam mit 
dem Spezialisten zu erreichen. PA-Chirurgie
und/oder Eierschalenprovisorien sind viel
häufiger angesagt, als es uns Zahnärzten lieb
ist. Denn diese Zusatztherapien in der tägli-
chen Praxis umzusetzen, fällt vielen von uns
zunächst schwer. Wenn wir ehrlich sind, ge-
hen wir hier immer noch zu oft die falschen
Kompromisse ein. Mit dem SMILE-CHECK
sehen Sie erstmals alle Abweichungen von ei-
nem idealen, symmetrischen Lächeln. Sie
werden konsequenter und entscheiden sich
immer öfter für eine systematische Therapie.
Ihr gesundheitsbewusster Patient wird sich
immer für eine komplette Behandlung seines
Lächelns entscheiden!

Die Gingiva-Zenithe
Die Verbindungslinie der Approximalkon-
takte verläuft parallel der Inzisallinie. Die

höchsten Punkte der einzelnen Gingivabögen
werden Gingiva-Zenithe genannt. Sie fallen
nicht immer auf die Mitte des Zahnes: oft bei
1er und 3er sind diese leicht nach distal ver-
zogen (siehe Abb. 4).  In der Vertikalen liegen
die Zenithe der Eckzähne am höchsten und
die der seitlichen Schneidezähne am niedrigs-
ten („W-Form“). Ledigich bei Tief-Deckbiss
der 1er sind auf Grund dieser Fehlstellung die
Zenithe der 1er am niedrigsten. Doch dies
veranlasst uns ja, die Patientin auf  eine mög-
liche Erwachsenen-KFO anzusprechen.

Stufe 3: Die Zahnanalyse
Mit einer Digitalkamera hat Ihre Helferin  ein
Lächelfoto ohne Lippenhalter (!) erstellt und
in den PC abgespeichert. Die Analyse erfolgt
nun in einem Bildbearbeitungsprogramm
(hier: Photoshop Elements 2.0). Alternativ
kann Ihre Assistenz den SMILE-CHECK
auch mit einem Farbausdruck und einem
Feinminenschreiber durchführen.

3a: Die horizontalen Grundlinien
Nachdem die Bipupillarlinie fixiert ist, wer-
den folgende drei Linien markiert:
Die Frontsegmentlinie verbindet die beiden
Eckzahnspitzen mit den Inzisalkanten der
mittleren Schneidezähne. Die Okklusionsli-
nie verbindet die beiden Höckerspitzen der
ersten Molaren. Und die dritte Linie verbin-
det die beiden Mundwinkel (siehe Abb. 5).

3b: Die vertikalen Grundlinien
Vom Nasenrücken bis zum Kinn werden die
„Mitten“ der Weichteile markiert. Die meis-
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Abb. 7: Vor der Computersimulation (Dental Imaging).

Abb. 8: Dezente, realistische Korrekturen.



ten Gesichter weisen leichte Asymmetrien in
Form einer bogenförmigen Gesichtsachse
auf. Falls eine neue Zahnmitte festzulegen ist,
sollten Sie diese in den vorhandenen Bogen-
verlauf der Weichteile integrieren.
Merke: Die Abweichung der horizontalen Li-
nien vom Ideal verursachen einen wesentlich
unästhetischeren Eindruck, als eine geringe
Mittellinienverschiebung!

3c: Die Zahnachsen in der Frontalebene
Während die 1er senkrecht stehen, neigen
sich die seitlichen Schneidezähne leicht nach
mesial. Diese Neigung ist an den Eckzahn
noch stärker. Alle weiteren Achsen von 4er
bis 7er bleiben nahezu parallel zur Eckzahn-
Achse (siehe Abb. 6).

3d: Der „Goldene Schnitt“
Die Breitenverhältnisse der Frontzähne
stehen im Verhältnis zum Goldenen
Schnitt. Damit sind nicht die wirklichen
Breiten der einzelnen Zähne gemeint, son-
dern wie breit die Zähne im korrekt aufge-
stellten Frontzahnbogen für ein Gegen-
über erscheinen. Das Verhältnis ist von 1er
zu 2er dasselbe wie die 2er zu den Eckzäh-
nen. So entsteht eine Breitendominanz zur
Mitte hin (siehe Abb. 6). Die Missachtung
des Goldenen Schnitts gehört zu den häu-
figsten Misserfolgen in der Front. Mit der
Fotoanalyse können Sie ab sofort sicher er-
kennen, ob z.B. eine Einbeziehung der seit-
lichen Schneidezähne per Veneer sinnvoll
ist oder nicht. Ihr Zahntechniker wird es
Ihnen danken.

Das „Make over“
Nachdem Sie das Lächeln in den drei Krite-
rien – Gesicht, Zahnfleisch und Zähne – von
außen nach innen analysiert haben, planen
Sie die kosmetische Behandlung.

Die Gesichtsanalyse ist hier die Schnittstelle
zur kosmetischen Gesichtschirurgie und der
reinen Kosmetik. Der ästhetisch anspruchs-
volle Patient weiß Ihren professionellen Ser-
vice zu schätzen. Wir erleben regelmäßig,
dass gerade die zahnbewussten Patienten für
ein komplettes „Make over“ (von der Farb-
und Stilberatung bis zum permanenten
Make-up) sehr aufgeschlossen sind. So ent-
steht eine echte Win-Win-Beziehung zu
Ihrem kosmetischen Chirurgen, der so wi-
derum seine Patienten auf eine mögliche
Zahnbehandlung in Ihrer Praxis aufmerk-
sam macht.

Das Smile-Design
Die wenigsten Zahnärzte setzen den Com-
puter ein, um eine kosmetische Behandlung
zu entwerfen (= dental imaging). Nur einige
wenige Kollegen – vor allem engagierte Den-
tallabore – erkennen bereits heute, welch
enormes Potenzial in einem „Vorher/Nach-
her-Bild“ steckt.
In jedem guten Friseursalon gehört die
„Vorher/Nachher“-Visualisierung zum
Standard. Die Top-Themen wie „Beauty“,
„Wellness“ oder „Anti-Aging“ sind in allen
Medien mittlerweile stark vertreten. 
Wir müssen unsere Patienten dort abholen,
wo sie sich jetzt befinden. Wir müssen un-
sere Zahnmedizin im wahrsten Sinne des
Wortes „zeigen“ (siehe Abb. 9).
Die Mehrheit unserer Patienten entscheidet
sich bereits vor dem Wax-up allein durch die
SMILE-CHECK-Mappe, in der sie die
„Vorher/Nachher“-Bilder studieren kön-
nen. Entscheidend ist, dass unsere  Patienten
zu Hause im eigenen Freundes- und Fami-
lienkreis die Entscheidung treffen – zu aller-
letzt im Zahnarztstuhl in Liegeposition.
Das Imaging wird mit Photoshop Elements
2.0 durchgeführt. Mit einer speziellen von
Point entwickelten „Layer-Technik“ kann
Ihre Helferin die Korrekturen wie in Abbil-
dung 8 in weniger als fünf Minuten erstel-
len. Beachten Sie bitte, dass die Korrektu-
ren dezent und so gestaltet sind, dass Sie
Ihre kosmetische Prognose bei der Thera-
pie auch einhalten können. Schnell und ef-
fektiv erhalten Sie so einen aussagekräfti-
gen Patientenbrief. Ihre Patienten werden
begeistert sein!
Die Point Seminars produziert derzeit die
„Welt der Veneers“-DVD und enthält alle
Arbeitsschritte dieses Artikels. Sie ist über
Point Seminars GmbH ab 12. Dezember zu
beziehen (nähere Informationen dazu unter
E-Mail: seminars@point-world.de). 
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Abb. 9: Point-Beratungszimmer mit Wandbildschirm.


