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Überblick

Grundlagen der ästhe-
tischen Zahnmedizin
Ein offenes Lachen wirkt anziehend, dynamisch, gibt Selbstbewusstsein und schafft Sympathie. Entschei-
dend für ein schönes Lächeln sind neben anderen Merkmalen wie Augen, Mund, Lippen vor allem auch die
Zähne. Je schöner die Zähne, desto schöner das Lächeln. Der Wunsch nach einem strahlenden Lächeln ist
heute aktueller denn je und wir Zahnärzte haben die Möglichkeit, diesen Wunsch zu erfüllen.

Autoren: Dr. Marcus Striegel, Dr. Thomas Schwenk, Nürnberg

� Bei der Schaffung einer ästhetischen Versorgung

geht es darum, das Erscheinungsbild der natürlichen

Zähne nachzuahmen bzw. zu verbessern. Gute ästheti-

sche Gesamtergebnisse sind immer eine Leistung aus

vielen Einzeldisziplinen. Die Behandlung von komple-

xen ästhetischen Fällen ist ein aufwendiger und zeitin-

tensiver Prozess. Es müssen Informationen zwischen

Zahnarzt, Zahntechniker und Patient ausgetauscht

werden, um Behandlungsfälle vorhersehbar mit Erfolg

abschließen zu können. Dies gestaltet sich umso

schwieriger, je komplexer sich die an uns gestellten 

Anforderungen darstellen.

Die im Vorfeld der Behandlung durchgeführte Erst-

untersuchung ist die Basis für den Therapieerfolg. Sie

umfassen nicht nur Röntgenaufnahmen und Fotosta-

tus, sondern auch die Untersuchung von Parodont und

Gingiva, sowie eine kurze Funktionsanalyse. Häufig

beruhen ästhetische Disharmonien nämlich auf einer

gestörten Funktion oder einem parodontologischen

Problem. In Fällen, in denen die anatomischen Voraus-

• Funktion (Front-Eckzahnführung)
• Display
• Rote Ästhetik (Niveau, Farbe, Zenit,Arkaden)
• Weiße Ästhetik
• Zahnfarbe
• Ton, Intensität
• Zahnstellung /Zahnachsen
• Zahnlängen/-breiten
• Frontzahnzuordnung
• Charakterisierung:Transp., Fluoresz., Opalesz., Halo
• Zahnoberfläche (Morphologie)
• Biologische Breite
• Kontaktpunkte
• Dark Space
• Lippenlinien
• Symmetrie (Mittellinie, Bipupillarebene, Mundwinkelebene, frontale Okklusionsebene)
• Gesichtsprofil
• Vertikaldimension
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Die ästhetische Analyse
Schulung des „ästhetischen Auges“ anhand der ästhetischen Parameter
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setzungen eingeschränkt sind, spielt auch die kieferor-

thopädische Therapie oder die ästhetisch-chirurgische

Therapie eine bedeutende Rolle.

Die ästhetische Analyse beginnt bekanntlich im Dis-

play. Viele Patienten zeigen beim Lachen und Sprechen

Anteile der approximalen Gingiva oder den vollständi-

gen girlandenförmigen Verlauf der Gingiva. Bei hoher

Lachlinie (GummySmile) kann auf Korrekturen fal-

scher Arkadenverläufe, verlorener Papillen, Rezessio-

nen oder Verfärbungen unter keinen Umständen ver-

zichtet werden. Die Restauration unästhetischer

Frontzähne umfasst demnach oft nicht nur die Korrek-

tur der klinischen Zahnkrone (weiße Ästhetik), son-

dern auch die Korrektur umgebender Weichgewebe

(rote Ästhetik). Um sich über die Komplexität des Ein-

zelfalles ein Bild machen zu können, empfiehlt es sich,

den Fall nach folgender Einteilung zu beurteilen und

zu planen:

Die Ästhetikklassen 
(nach Schwenk/Striegel)

Klasse 1: Korrekturen nur in der weißen Ästhetik 

erforderlich

Klasse 2: Korrekturen in der Funktion und in der 

weißen Ästhetik erforderlich

Klasse 3: Korrekturen in der weißen und roten Ästhe-

tik erforderlich

Klasse 4: Korrekturen der Funktion, der weißen

und der roten Ästhetik erforderlich
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Klasse 5: Kieferorthopädische oder Kieferchirur-

gische Vorbehandlung erforderlich.

(Schwenk, Th., Striegel M.: HZM 44–53, April

2004)

Manchmal werden komplexe Fälle nicht als sol-

che erkannt und lediglich die weiße Ästhetik korri-

giert. Oft sind die so erreichten Resultate weder

langlebig noch ästhetisch zufriedenstellend. 

Die Aufklärung des Patienten bezüglich der heu-

tigen Möglichkeiten und des zu erwartenden Er-

gebnisses ist eine wichtige Maßnahme vor Beginn

der Behandlung. Eine schnelle Methode, dem Pa-

tienten eine erste Visualisierung der bei ihm mach-

baren Veränderung zu ermöglichen, ist ein Mock-

up. Dabei wird aus lichthärtendem Kunststoff di-

rekt im Mund eine abnehmbare Korrektur von

Zahnstellung und -größe modelliert. Zu lange Inzi-

salkanten können mit einem schwarzen Stift ka-

schiert werden. Der Patient gewinnt so einen ers-

ten Eindruck von den ästhetischen Therapiemög-

lichkeiten.

Die Option des Bleachings wird mit dem Patien-

ten immer im Vorfeld einer geplanten Frontzahn-

versorgung erörtert, denn selbst ein technisch per-

fektes Endresultat gefällt nicht, wenn sich der Pa-

tient eine hellere Zahnfarbe wünschte. Fehlende

Zähne können heute durch implantatgetragene Res-

taurationen erfolgreich ersetzt werden. Ästhetisch

störende Frontzahnlücken bedürfen dabei einer

besonders hochwertigen zahn- und kieferknochen-

erhaltenden Therapie. Sicherlich können sie auch

durch konventionelle prothetische Versorgungen,

wie Brücken und Klebebrücken, versorgt werden.

Das Display

Tiefe Lachlinie:
20% •  < 75% der Zähne sichtbar

•  Gingiva nicht sichtbar

Mittlere Lachlinie:
69% •  75–100% der Zähnlänge sichtbar

•  Interproximale Gingiva sichtbar

Hohe Lachlinie:
11% Gesamte Frontzahnlänge mit

•  kontinuierlichem Gingivasaum sichtbar
(GummySmile)

(Tjan et al.1984)

Die Lachlinie umfasst die sichtbaren Zahneinheiten beim Lachen und Sprechen. Sie determiniert die
ästhetisch relevante Region. Das Display ist der Bilderrahmen für den Künstler.
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Implantate bieten jedoch den Vorteil, dass Nachbar-

zähne nicht in die Versorgung mit einbezogen wer-

den müssen. Im Bereich zahnloser Alveolarkammab-

schnitte sind infolge der alveolären Atrophie häufig

horizontale und vertikale Knochendefizite zu beob-

achten. Dieser Knochenverlust muss besonders im

sensiblen Frontzahnbereich rekonstruiert werden,

um ein ästhetisches Ergebnis zu erzielen.

Gesunde parodontale Verhältnisse, Schonung der

Zahnhartsubstanz, adäquate Funktion und exzel-

lente Langzeitprognose sind die maßgeblichen Para-

meter für zeitgemäße, restaurative Behandlungs-

konzepte. Es liegt an der besonderen Lokalisation des

zahnmedizinischen Arbeitsfeldes und ist Ausdruck

von Zeitgeist, dass Patienten darüber hinaus mit ei-

ner gewissen Selbstverständlichkeit zu Recht auch

optimale ästhetische Resultate einfordern.

Die Auseinandersetzung mit dem Patienten und

seinen Wünschen hat im Rahmen der Behandlung

eine ganz gewichtige Bedeutung, um seine ästheti-

schen Erwartungen zu erfüllen.

Ziel ist es, nach Abschluss der Behandlung einen

zufriedenen Patienten zu entlassen, der durch den

Zugewinn an Lebensqualität seine Entscheidung für

die Behandlung jederzeit wieder treffen würde. �
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Dr. Marcus Striegel 
Ludwigsplatz 1a, 90403 Nürnberg 
E-Mail: info@praxis-striegel.de


