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Möglichkeiten der Zahnästhetik

Wie ein frisch 
geweißter englischer
Gartenzaun
Das berühmte und strahlend weiße Hollywood-Lächeln ist Ausdruck von Erfolg,Gesundheit, Fitness und
Attraktivität.Kein Wunder also,dass Millionen Menschen nach diesem vermeintlichen Ideal streben,um
eben diese Werte auf sich zu projizieren. Referenten aus Wissenschaft und Praxis diskutierten im Rah-
men einer Pressekonferenz des Kuratoriums perfekter Zahnersatz Möglichkeiten und Grenzen,Sinn und
Unsinn der modernen Zahnästhetik.
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� Schon seit der Frühzeit versucht der Mensch, aus-

gefallene Zähne vor allem im Frontzahnbereich zu er-

setzen. Mit Golddrähten befestigten sie künstliche

Zähne aus Elfenbein, Knochen, Stein oder Tierzähne

sowie menschliche „Spenderzähne“ an den verblie-

benen eigenen Zähnen. Die geringe Belastbarkeit der

Kunstzähne lässt darauf schließen, dass dieser Zahn-

ersatz nicht die Kaufunktion unterstützen, sondern

dem ästhetischen Erscheinungsbild ihres Trägers die-

nen sollte.

In den letzten 20 Jahren erfuhr die sogenannte äs-

thetische Zahnmedizin einen geradezu rasanten Auf-

schwung. Aus den USA schwappten immer neue Ide-

ale, mehr und mehr Bilder perfekter weißer und ge-

rader Zähne nach Europa. Aus dem Hollywood-Lä-

cheln und dem Traum einwandfreier Zähne wurde ein

ästhetischer Standard, dem immer mehr Menschen

nacheifern – und für den sie bereit sind, Eingriffe am

Zahn auf sich zu nehmen und hohe Kosten zu tragen. 

Für den Zahnarzt bedeutet dies oft eine Gratwan-

derung zwischen medizinischer Indikation und rein

ästhetischen Wünschen. Die Experten sind sich einig:

Ästhetik und Funktionalität dürften nicht getrennt

voneinander betrachtet werden, sondern stünden

vielmehr in einem oft unterschätzten Zusammen-

hang, wie Zahntechnikermeister Ernst A. Hegenbarth

in seinem Vortrag verdeutlicht. 

Bleichen bis zur Unnatürlichkeit

Der Wunsch nach weißen Zähnen hat sich in den

vergangenen Jahren derart verstärkt, dass sogar

neue, extrem weiße Zahnfarben Einzug in Zahnarzt-

praxis und Dentallabor hielten. Prof. Dr. Jürgen Setz

von der Universitätspoliklinik für Zahnärztliche Pro-

thetik in Halle (Saale) betont, dass derart weiße

Zahnfarben beim Menschen natürlicherweise nicht

vorkommen und „sich von Sanitärkeramik kaum noch

unterscheiden“. „Wie ein frisch geweißter englischer

Gartenzaun“ sollen die geraden und weißen Zähne

(Abb. 1)�

Direkter Aufbau von
Frontzähnen im Ober-

kiefer mit Komposit: Bei
einer Patientin mit zwei

stark abgenutzten
Frontzähnen im Ober-

kiefer konnte der starke
Einbiss durch die Unter-
kieferfrontzähne besei-

tigt werden.

(Abb. 2)�

Situation nach dem 
direkten Aufbau der

Zähne mit Komposit.
Die beiden Zähne 

wurden lediglich kurz
mit Phosphorsäure an-

geätzt, danach wurde
das Komposit aufgetra-

gen, modelliert und
ausgehärtet.
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das Lächeln des Patienten verschönern. Doch das 

Bleaching kann in der Zahnarztpraxis durchaus auch

sinnvoll und erfolgreich eingesetzt werden. Stark

verfärbte Zähne oder eine zum Beispiel durch die

endodontische Behandlung einzelner Zähne un-

gleich gefärbte Frontzahnreihe können nach Ansicht

der Fachleute durchaus zu sozialen Benachteiligun-

gen bis hin zur negativen Beeinflussung der Psyche

führen. Das Bleaching stellt dabei eine nahezu nicht-

invasive Behandlungsmethode dar, durch die man

weit aufwendigere Maßnahmen, zum Beispiel eine

Überkronung mit hohem Zahnhartsubstanzabtrag,

umgehen kann. 

Aufgrund der Empfindlichkeit von Zähnen und

Zahnfleisch sowie der Farbstabilität von Füllungen,

Kronen und Prothesen gegenüber den Wirkstoffen

der Zahnaufhellungssysteme gehört das Bleaching

der Expertenmeinung zufolge in die professionellen

Hände des Zahnarztes.

Veneers – Ästhetik für den Frontzahnbereich

Beschädigte Zähne sowie Fehlstellungen im Front-

zahnbereich hingegen sind nicht nur ein ästhetisches

Problem, sondern können zudem die Beiß- und Kau-

funktion sowie die Aussprache beeinträchtigen. Als

einfache und substanzschonende Lösung haben sich

Veneers erwiesen. Diese hauchdünnen vollkerami-

schen Verblendschalen, die dauerhaft auf den Zahn

geklebt werden, weisen mit zehn bis 15 Jahren eine

vergleichsweise hohe Haltbarkeit auf. Sie werden

vom Zahntechniker nach den Vorgaben des Zahnarz-

tes individuell gefertigt und können Schönheitsfeh-

ler an den Zähnen überdecken, ohne sich sichtbar von

den umgebenden natürlichen Zähnen abzuheben.

Defekte einfach und effektiv kaschieren

Die Entwicklung von Füllungskunststoffen schrei-

tet seit den 60er-Jahren unaufhaltsam voran. Heute

lassen sich mithilfe solcher Systeme ästhetisch an-

spruchsvolle Restaurationen realisieren. Neben der

Anwendung in der herkömmlichen Füllungstherapie

werden Komposite heute auch zur Berichtigung von

Zahnfehlstellungen, Verfärbungen, Erosionen und

Zahnanomalien eingesetzt. 

Für den Patienten häufig mit geringeren Kosten

verbunden, ermöglichen ästhetische Komposite,

ähnlich Veneers, zahnsubstanzschonende Lösun-

gen. Die Entwicklungen auf dem Gebiet der moder-

nen Adhäsivtechnik trugen entscheidend zum Erfolg

der Kompositmaterialien bei und erweiterten die

Möglichkeiten der ästhetischen Zahnheilkunde um

ein Vielfaches, wie Prof. Dr. Daniel Edelhoff, leitender
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Oberarzt an der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik

der LMU München, erläuterte.

Metallfrei lächeln – Keramik macht’s möglich

Ist die Zahnhartsubstanz beispielsweise durch eine

weit fortgeschrittene Karies bereits stark abgetragen,

wird eine Versorgung mit Kronen nötig. Einzelkronen

werden mit Keramik in allen Farbnuancen natürlicher

Zähne verblendet. Der kreative Zahntechniker baut die

Krone individuell in mehreren Schichten mit kerami-

schen Materialien auf. Die ansprechendste Lösung stel-

len dabei Keramikkronen ohne metallisches Kronenge-

rüst, die nicht nur hinsichtlich der Ästhetik, sondern

auch in vielen anderen Aspekten überzeugen. So sind

Keramikkronen abriebfest, farbbeständig, biokompati-

bel und damit gewebeverträglich sowie extrem bruch-

fest. Keramik steht dem natürlichen Zahn in fast nichts

nach. Die Farb- und Lichtbrechungseigenschaften der

Keramik entsprechen denen des natürlichen Schmel-

zes, sodass die Restauration bei professioneller Gestal-

tung kaum mehr von den natürlichen Zähnen zu unter-

scheiden ist. Keramikkronen bieten damit ein Höchst-

maß an Ästhetik, Funktionalität und Beständigkeit.

Zahnlücken mit Implantaten 
funktionell und ästhetisch schließen

Fehlende Zähne beeinträchtigen, ähnlich wie be-

schädigte Frontzähne, die Funktionalität im Mund-

raum. Die Kaufunktion sowie die Stabilität der Zahnrei-

hen kann stark beeinflusst werden und der Zahn des

Gegenkiefers hat keinen Kontakt mehr und kann somit

in die vorhandene Lücke hineinwachsen, was Fehlbe-

lastungen der Zähne zur Folge haben kann. Aus diesen

Gründen begann bereits im zehnten Jahrhundert ein re-

gelrechter Zahnhandel, bei dem der wohlhabende Teil

der Bevölkerung Zähne von einem bevorzugt jungen

Lebend-Spender erwarben und sich diese einpflanzen

ließen. Diese Vorläufer des heutigen Zahnimplantates

führten jedoch häufig zur Übertragung von Krankhei-

ten. Der Durchbruch in der Implantatforschung gelang

1969, als der Schwede Brånemark mit Titan den geeig-

neten Werkstoff und mit der schraubenförmigen Ge-

staltung die optimale Methode gefunden hatte. 

Die künstlichen Zahnwurzeln erfreuen sich aufgrund

ihrer zahlreichen Vorteile sowohl bei Zahnärzten als

auch bei Patienten immer größerer Beliebtheit. Vom

Verlust eines Frontzahnes bis hin zu sehr komplexen

Behandlungen lassen sich mit Implantaten nahezu alle

funktionell-ästhetischen Probleme lösen. Werden ver-

loren gegangene Zähne durch Implantate ersetzt, ver-

hindern diese den fortschreitenden Knochenabbau, wie

er häufig bei herausnehmbarem Zahnersatz auftritt.

Die Gewährleistung einer optimalen Kaufunktion, die

hohe Ästhetik, das Schonen der gesunden Zahnsubs-

tanz und die lange Haltbarkeit lassen die Wahl heute

immer häufiger auf Implantate fallen.

Gehört nicht in die Zahnarztpraxis: 
Zahnschmuck

Schon die Hochkulturen Süd- und Mittelamerikas

schmückten ihre Zähne mit Gold und Edelsteinen und

brachten damit ihren sozialen Status zum Ausdruck. Der

Geschmack vieler moderner Jugendlicher ähnle damit

dem der einstigen Hochkulturen, wie Prof. Dr. Jürgen

Setz in Anspielung auf den Trend des Zahnschmucks

ausführte. Die Experten der Pressekonferenz des Kura-

toriums perfekter Zahnersatz sind sich einig: Die in die

Frontzähne eingesetzten echten oder künstlichen Dia-

manten rütteln an den Grundfesten der Zahnmedizin,

nach denen so ästhetisch wie möglich, aber vor allem so

minimalinvasiv wie möglich behandelt werden soll. 

Ästhetik ist mehr als nur Kosmetik

Die steigende Nachfrage nach ästhetischen Lösun-

gen bewirkte in den vergangenen Jahren die Marktein-

führung immer neuer und weiterentwickelter ästheti-

scher Werkstoffe und Verfahren, die das natürliche Aus-

sehen gesunder Zähne deutlich besser imitieren als

dies noch vor 20 Jahren möglich gewesen wäre. Zahn-

arzt und Zahntechniker sollten auf diesen Trend reagie-

ren, müssen jedoch beim Einsatz solcher Materialien

und Techniken stets funktionelle Aspekte beachten. 

Der zahnmedizinisch begründete Befund steht dabei

nicht immer in Übereinstimmung mit den Wünschen

des Patienten. Nur das ausführliche Gespräch zwischen

Patient und Zahnarzt sowie die Beratung durch den

Zahntechniker bietet hier eine solide Basis für eine in-

dividuelle dental-ästhetische Lösung. �

Alle Bilder: Kuratorium perfekter Zahnersatz/Prof. Dr.

D. Edelhoff.

(Abb. 3)�

Indirekte vollkerami-
sche Versorgung: Eine

45-jährige Patientin hat
stark abgenutzte Zähne.

Dadurch hat sich 
die Bisshöhe stark 

abgesenkt.

(Abb. 4)�

Situation nach Versor-
gung mit verklebten,

vollkeramischen Res-
taurationen. Die Zähne

wurden mit kerami-
schen Schalen und Teil-

kronen behandelt und
der Biss angehoben.

(Zahntechnik: ZT Oliver
Brix, Wiesbaden)


