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Sichtbar restaurierte Zähne, verfärbte Zähne und
schiefe Zähne sind out. Schlecht sitzende, unnatürlich
geformte Frontzahnkronen mit ungünstiger Farbge-
bung sind megaout. Mundgeruch ist verpönt. Moderne
Menschen möchten Zähne ungeniert zeigen. Sie sollen
gesund und gepflegt sein. Alle spüren: gesunde und ge-
pflegte Zähne sind auch schöne Zähne. Natürlichkeit,
Gesundheit, geistige und körperliche Fit- und Wellness
sowie Freude am eigenen Körper sind Wünsche fast al-
ler Menschen, gleich welchen Alters. Ein funktionie-
rendes Gebiss ist den Menschen heute selbstverständ-
lich – aber allein zu wenig. Menschen wollen nicht nur
kraftvoll zubeißen können, sondern mit schönen Zäh-

nen die eigene Persönlichkeit unterstreichen. Eine
sympathische Ausstrahlung des Mundes und der
Zähne ist ausgesprochener Wunsch unserer Patienten.
Kein Zahnarzt kommt heute mehr an der Erfüllung der
ästhetischen Wünsche von Patienten vorbei, will er
nicht riskieren sie zu verlieren. Schöne und weiße
Zähne liegen einfach im Trend. Veneers, Bleaching, Ke-
ramikrestaurationen sind Synonyme und Beispiele für
eine ästhetisch orientierte zahnärztliche Versorgung.
Aber gehören nicht ebenso Orthodontie und Kieferor-
thopädie dazu, der Ersatz von Amalgamfüllungen
durch Komposit- oder Keramikinlays, die kieferortho-
pädische Chirurgie, das Schließen von Diastemata? Die

Schöne Zähne verhel-
fen zu einer sympathi-

schen Ausstrahlung.

Prophylaxe und Ästhetik

Moderne Menschen
zeigen ihre Zähne 
Viele Menschen wissen es. Der berufliche Erfolg, die eigene Zufriedenheit, die Beliebtheit im persönlichen
Umfeld und das Selbstbewusstsein hängen oftmals von der optischen Wirkung ab. Dazu gehört ohne Zwei-
fel ein gesundes Gebiss.Mittlerweile gelten schöne Zähne als Statussymbole ähnlich wie das Auto,das Haus
und das eigene Pferd. Die Basis schöner gepflegter Zähne ist eine regelmäßige Prophylaxe.
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Möglichkeiten der ästhetischen Zahnmedizin sind viel-
fältig. Aber gehört Prophylaxe nicht auch zur ästheti-
schen Zahnmedizin? Gibt es orale Gesundheit und
Ästhetik ohne Prophylaxe? Sind Ästhetik und Prophy-
laxe nicht die zwei Seiten ein und derselben Medaille?  

„Ästhetik ist die Wissenschaft vom Schönen, die
Lehre von der Gesetzmäßigkeit und der Harmonie in
Natur und Kunst. Die Lehre von der Ästhetik untersucht
mit empirischen Methoden die Strukturen des ,Ange-
nehmen‘ sinnlich wahrnehmbaren Gegenstandes.“
(Dörflinger 1988) 

Gesundheit und gutes Aussehen sind zwei Grund-
pfeiler menschlicher Lebensqualität. Die oberen Front-
zähne prägen wesentlich Gesichtsausdruck, damit
Ausstrahlung und Sozialkompetenz eines Menschen.
Lachen ist Ausdruck von Glück und Humor oder dient
als nonverbales Signal zwischenmenschlicher Kon-
taktaufnahme; dabei gilt der Mund im Zentrum des Ge-
sichts als Blickfang und bestimmt in hohem Maße über
den ersten Eindruck einer Persönlichkeit. Ein attrakti-
ves Lachen wird durch drei Faktoren beeinflusst: Die fa-
ziale, dentale und gingivale Ästhetik. Ein Lächeln, bei
dem häßliche Zähne oder Gingiva zum Vorschein kom-
men, kann ein Gesicht entstellen.

Im Einzelnen kann die Harmonie gestört sein durch:
tiefe oder hohe Lippenlinie
hohe Lachlinie
Zahnfehlstellungen
Zahnverfärbungen
kurze Zahnkronen
unschöne Gingivaarchitektur
Zahnmorphologie.
Jeder Zahnarzt, jede Zahnärztin und ebenso unsere

Mitarbeiterinnen wissen aus täglicher Erfahrung, dass
gerade die oberen und unteren Frontzähne für alle
Menschen eine solch dominante Bedeutung haben,
dass sie unsere Profession in die Pflicht nehmen, die
natürliche Ästhetik wieder herzustellen oder zu erhal-
ten. Ein Auftrag, der von uns nicht nur Grundkenntnisse
der Gesetze der dentofazialen Harmonie verlangt, son-
dern ebenso Einfühlungsvermögen, Verständnis und
auch manuell-künstlerisches Geschick. Mit der Adhä-
sivtechnik können wir heute zahlreiche kleinere Dis-
harmonien im Frontzahnbereich praktisch unsichtbar
ausgleichen. Mit relativ geringem Aufwand erreichen
wir nicht nur eine bessere Zahn- und Mundästhetik,
sondern greifen gleichzeitig in das allgemeine Wohl-
befinden und das Selbstwertgefühl eines Menschen
ein. Im Seitenzahnbereich können die silberfarbenen
Amalgamfüllungen wegen der gestiegenen ästheti-
schen Ansprüche so gut wie nicht mehr „verkauft“ wer-
den, auch wenn es die Füllungsart im Seitenzahnbe-
reich ist, die von den gesetzlichen Krankenkassen voll
übernommen wird. Der Alltag beweist, dass die Patien-
ten von heute fast alle bereit sind, für eine „ästhetische“
Füllung eine Zuzahlung zu leisten. Schönheit ist ihnen
einen Preis wert. Dieser eigenverantwortete Preis
nutzt ihrer Gesundheit, denn er spart Zahnsubstanz.
Minimalinvasive Präparationen, wie sie bei adhäsiv
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Das ist sparsame Spitze!
Lisa, der Dampfsterilisator 

Klasse B zum sicheren Sterilisieren von
hohlen, verpackten, festen und porösen
Produkten nach den Anforderungen der
Europanorm EN 13060-1/2 gibt es zum
attraktiven Aktionspreis. 

INVESTITIONSFÖRDERUNG

Lisa MB 17 € 5.990,--*)

Aktionspreis € 5.400,--

SIE SPAREN €
590,--
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... aus aktuellem
Anlass verlängert!

Denn in Kürze ist sie Realität – 
die DIN-Norm für Kleinsterilisatoren.
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befestigten Kompositfüllungen ausreichend sind, fol-
gen nicht mehr dem Blackschen Gesetz „extension for
prevention“, sondern opfern nur erkrankte Zahnsubs-
tanz. Der Wunsch der Patienten nach gutem Aussehen
zwingt uns Zahnärzte geradezu, zahnsubstanzscho-
nend, also prophylaktisch, zu
handeln. So gesehen haben indi-
rekt auch die Patienten einen
nicht zu unterschätzenden Bei-
trag zur Etablierung präventiven
Denkens und Handelns in der
Zahnmedizin geleistet. Auch der
Wunsch nach „geraden“ Zähnen
fördert den prophylaktischen
Aspekt im Hinblick auf eine er-
leichterte effektive Mundhy-
giene. Nicht nur Amalgamfüllun-
gen, Goldfüllungen, Zementfül-
lungen und Glasionomerfüllun-
gen zeigen „Fehlfarben“, sondern
die Zähne selbst weisen bei vie-
len Menschen erhebliche Verfär-
bungen unterschiedlichster Ge-
nese auf. Und die kümmerlichen
Versuche, sich mit dem auch
selbst nur halbwegs geglaubten
Argument zu trösten, dass man-
che Menschen eben „mit schlechten Zähnen auf die
Welt kommen“, helfen ihnen nicht über das ungute Ge-
fühl weg, auch noch zu schlecht für diese Welt auszu-
sehen. Unterbewusst erkennen solche Menschen
deutlich den funktionellen Zusammenhang von Ge-
sundheit und Schönheit. Bewusst freilich wird ihnen
in den selteneren Fällen, wie wenig die so genannten
schlechten Zähne mit Genetik und Geburtsfehlern zu
tun haben als vielmehr mit zahnschädlicher Ernäh-
rung, ungenügender Mundhygiene, Belägen, patho-
genen Keimen und – verschwiegen sei’s hier nicht –
auch mit der Angst vor der zahnärztlichen Behand-
lung. 

Der Wunsch: perfekte strahlend weiße Zähne
und ein brillantes Lächeln

Die prophylaktischen Maßnahmen helfen Men-
schen, ein seit früher Jugend notdürftig ertragenes
Trauma loszuwerden. Wer sich von den „angeborenen
schlechten Zähnen“ befreit fühlt, gewinnt zugleich an
gutem Aussehen – ein Superplus für jeden und vor al-
lem jede, die sich bisher wegen ihrer Zähne zu wenig
an Attraktivität, Gesellschaftsfähigkeit und auch für
die Bewerbung um gute Jobs zutrauten. Beläge lassen
die Zähne „ergrauen und erblinden“. Sie verlieren da-
mit aber nicht nur ihren ästhetischen Glanz, sondern
auch ihre Widerstandskraft gegen Karies. Auch schon
mit einer initialen Karies beginnt sich ein Zahn un-
günstig zu verfärben, nicht zu reden von den Grauhö-
fen und Trauerrändern fortgeschrittener kariöser Lä-
sionen. Diese lassen sich mit konservierender Zahn-

heilkunde beseitigen, doch die damit erforderlichen
Füllungen können schon das nächste Verfärbungspro-
blem anlegen. Mit systematischer Prophylaxe dage-
gen lässt sich schon die initiale Karies verhindern, und
ein kariesfreier, noch dazu belagfreier, sauberer Zahn

ist auch ein „weißer“ Zahn. Ein
ästhetischer Zahn. Aus den
„schlechten Zähnen“ werden
gesunde und damit schöne
Zähne. Genau dies ist der
Wunsch: perfekte strahlend
weiße Zähne und ein brillantes
Lächeln.

Systematische individuelle
Prophylaxe schützt und erhält
neben der „weißen“ auch die
„rote Ästhetik“. Es braucht gar
nicht unbedingt approximalka-
riöse Läsionen, um die Inter-
dentalräume zwischen Front-
zähnen als dunkle „Löcher“
erscheinen zu lassen. Eine durch
Parodontitis verschwundene In-
terdentalpapille und auch schon
eine auf Halbmast niederge-
rutschte Gingivagirlande erzie-
len den gleichen unschönen Ef-

fekt der „schwarzen Löcher“. Die Parodontitis führt
nicht nur zu den genannten Interdentaldefekten, son-
dern ist auch eine mögliche Ursache der Halitosis. Un-
ter ästhetischem Aspekt gewinnt die Parodontitis dop-
pelten Unwert: Unschöne Gingivaästhetik und Mund-
geruch. Beides widerspricht ästhetischem Empfinden.
Eine belagbehaftete Zunge trägt vielfach zur Halitosis
bei. Deshalb gewinnt eine intensive Zungenreinigung
nicht nur in der Prophylaxe ihre Bedeutung, sondern
auch für die zahnmedizinische Ästhetik, vor allem aber
in der neuen Strategie einer „full mouth disinfection“
im Rahmen einer Parodontitisbehandlung.

Der Trend – Bleaching

Das aktuelle Zauberwort und Synonym für dentofa-
ziale Zahnästhetik ist Bleaching. Das seit der Jahrhun-
dertwende bekannte Verfahren des Bleichens von
Zähnen hat eine ungeahnte Neubelebung erfahren.
Massives Drängen der Patienten nach weißen Zähnen
hat neue Methoden und Präparate hervorgebracht.
Heute kommt keine Praxis mehr umhin, sich diesem
Trend anzuschließen. Welch eine Chance aber auch,
über diesen Trend Patienten für eine dauerhafte indi-
viduelle Prophylaxe zu gewinnen. Hier schließt sich
der Kreis. Wer systematisch und dauerhaft bedarfsbe-
zogende individuelle Prophylaxe praktiziert, prakti-
ziert zugleich ästhetische Zahnmedizin, und wer
zahnmedizinische Ästhetik auf seine Fahnen ge-
schrieben hat, ist damit auch prophylaktisch aktiv. Pro-
phylaxe schafft Ästhetik, ästhetische Ansprüche zwin-
gen zur systematischen Prophylaxe.

„Ästhetik ist die Wissen-
schaft vom Schönen, die
Lehre von der Gesetzmä-
ßigkeit und der Harmonie
in Natur und Kunst. Die
Lehre von der Ästhetik
untersucht mit empiri-
schen Methoden die

Strukturen des ,Angeneh-
men‘ sinnlich wahrnehm-

baren Gegenstandes.“ 
(Dörflinger 1988) 


