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Der meist beeinflussende Faktor für die ästhetische Har-
monie der Zähne ist die Relation von Oberkieferschnei-
dezähnen in ihrer Länge und Breite sowie das Verhältnis
der wahrgenommenen Breite der lateralen Schneide-
zähne zu den ersten Schneidezähnen und der Eckzähne.
Die Länge des ersten Schneidezahnes variiert zwischen
zehn bis elf Millimeter. Wenn wir diese Länge als Faktor
1 bezeichnen, ist die ideale Breite des  Schneidezahnes
Faktor 0,8. Die Anordnung der Zähne im Zahnbogen
sollte in der Frontalansicht in der Proportion 1,618 für
den ersten Schneidezahn sein, wenn der laterale Schnei-
dezahn den Faktor 1,0 hat. Währenddessen sollte der
Eckzahn durch seine Position um den Faktor 0,618
wahrgenommen werden (Abb. 1).
Obwohl diese Maße recht verwirrend erscheinen, sind
diese Faktoren für die ästhetische Harmonie von größter
Bedeutung. Hinzu kommen die Lippen wie ein Rahmen
von einem Kunstwerk. 

Die Unzufriedenheit vieler Men-
schen mit ihren Zähnen resultiert
manchmal nur aus einem nicht
größengenauen Faktor. Sind zum
Beispiel die Zähne richtig ange-
ordnet und haben eine normale
für die Gesichtsharmonie entspre-
chende Breite, kann eine Dishar-
monie durch eine nicht ausrei-
chende Länge entstehen.  Entspre-
chend gibt es diese Situation auch
umgekehrt, die Zähne sind zu lang
(Abb. 2). Durch Kürzung der Zäh-
ne auf den Faktor 1 im Verhältnis
zur Breite als Faktor 0,8 kann die
ästhetische Harmonie dann her-
gestellt werden (Abb. 3).

Verkürzung des Zahnfleisches

Sind die Zähne im Verhältnis zur Breite zu kurz, kann
durch Verlängerung mit Veneers oder Kompositschich-
tung die Inzisalkante verlängert werden. Diese Maß-
nahme kann in manchen Fällen zu Kieferrelations- und
Bissstörungen führen. Auch die Lachlinie ist hier zu be-
rücksichtigen. 
Ist eine solche Verlängerung nicht vorteilhaft, dann ist
ein kleiner Eingriff in das Zahnfleisch vorzunehmen. In
dem vorliegenden Fall (Abb. 4) war neben dem Zahn-
fleischproblem auch ein Lokalisationsproblem der
Zähne zu beachten. Die Patientin wollte es durch  kie-
ferorthopädische Behandlung nicht versorgt haben. Wir
haben uns  daher zu der schnelleren Methode durch eine
Veränderung der Zähne mit Komposit entschieden. Da-
bei reichte es aus der Sicht der Zahnlänge und Gingiva
aus, das Zahnfleisch um einen Millimeter zu verkürzen.

Die goldene Proportion
Harmonie zwischen weiß und rot = die sichtbare Ästhetik unter 
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Dieser eine Millimeter hat auf die biologische Breite we-
nig Einfluss und konnte daher problemlos durchgeführt
werden (Abb. 4 bis 7). 

Eingriff in den Knochen und Veränderung der
biologischen Breite

Minimale Veränderungen sind bei ausgedehnten Dis-
harmoniefällen wie in dem jetzt vorzustellenden Fall oft
nicht ausreichend (Abb. 16). 
Der Wunsch dieser jungen Patientin waren hellere, grö-
ßere Zähne in einem harmoni-
schen Verlauf zur Lachlinie.
Als Erstes analysierten wir das Lä-
cheln der Patientin (Abb. 8). Eine
Gingivektomie um zwei bis drei
Millimeter schien unverzichtbar.
Da durch die Entfernung der bio-
logischen Breite Probleme an der
Gingiva zu erwarten waren,
wurde der vestibuläre Anteil des
Knochens, der die Wurzel ab-
deckt, entfernt, um die gesunde
Relation von ca. drei Millimeter
vom Knochen zur Zahnfleisch-
spitze zu wahren. Der erste chirur-
gische Schritt ist die Kennzeich-
nung der Zenitpunkte. Durch
Punktion des Zahnfleisches wird
dessen späterer Verlauf auf den
Zähnen dargestellt. Das Zahn-
fleisch wird mit einem Skalpell un-
ter Beibehaltung der Papillen weg-
geschnitten. Anschließend wird
das Zahnfleisch in Form eines Full-
thickness-flap aufgeklappt. Die
Inzision soll an den Papillen leicht
vestibulär, ansonsten tief sulkulär
ohne Entlastungsschnitte erfolgen
(Abb. 9, 10 und 12 ).
Wie in Abbildung 11 schematisch
dargestellt, wird die vestibuläre
Knochenlammelle entsprechend
der Höhe der entfernten Gingiva
mit einem Rosenbohrer leicht bis
zur Zahnwurzel abgetragen und
die Knochenoberfläche mit einer
Kürette verjüngt. Dabei ist zu be-
achten, dass die Wurzel durch ro-
tierende Instrumente nicht be-
schädigt wird. Deshalb sollte der
direkte Kontakt zur Wurzelober-
fläche immer mit einem geeigne-
ten PA-Instrument erfolgen.
Der bereits verkürzte Lappen wird
mit dünnen Nähten  an den Papil-
len wieder fixiert (Abb. 13). 
Nach einer zirka sechs Wochen
späteren Versorgung mit Veneers,

die eine entsprechende Oberflächenbeschaffenheit mit
Längsrillen vorweisen, wurde das optische Bild von län-
geren und jungen Zähnen geschaffen. 
Der Zustand nach zwei Jahren zeigt eine stabile und ge-
sunde Zahnfleischstruktur (Abb. 14). 
Die Lachlinie wurde durch diese Maßnahme harmoni-
siert. Die natürliche Ästhetik entsteht auch dadurch,
dass die lateralen Schneidezähne mit ihrem höchsten
Punkt etwas unter dem der Nachbarzähne liegen. Dies
entspricht dem natürlichen Erscheinungsbild eines äs-
thetisch optimalen  Zahn-Gingiva-Verlaufs (Abb. 15).
Die Patientin wird seit dieser Behandlung von fremden
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Menschen wegen ihrer schönen Zähne angespro-
chen. 
Das Bild, welches wir mit Zustimmung der Patien-
tin hier veröffentlichen dürfen, zeigt die Auswir-
kung dieser Behandlung. Seitdem ist sie stolz und
glücklich über ihr neues Lächeln (Abb. 17).

Die vierte Dimension

Ein weiterer Faktor ist die Form des Bogens am
Zahnhals. Wie oben beschrieben gibt es eine „Gol-
dene Proportion“. Diese drei Faktoren sind aller-
dings nicht immer ausreichend (Abb. 18).
Ältere Zähne sehen meist dreieckförmig aus, auch
wenn sie eine rechteckige oder ovale anatomische
Form haben. Der optische Alterungsprozess wird
von der Abrasion der Schneidelänge und dem
Rückgang des Zahnfleisches am Zahnhals beein-
flusst.
In der ästhetischen Harmonie muss auch der Ur-
zustand wieder hergestellt werden. Ein ausführ-
licher Bericht zu diesem Thema wurde in der „cos-
metic dentistry“ Ausgabe 3/2005, Seite 18–21, un-
ter dem Thema: „Ästhetische Verbesserung durch
Bleaching und Veneers-Therapie zur Wieder-
herstellung des Urzustandes – und etwas mehr“
von O. Yüksel bereits veröffentlicht.
Jüngere Zähne haben eine meist rechteckige oder
ovale Form. Das Zahnwachstum ist abgeschlossen,
das Zahnfleisch bedeckt den Zahnhals und die
Zahnwurzel ist nicht sichtbar.
Wenn eine ästhetische Verbesserung ansteht, so
muss man versuchen, auch unter Berücksichtigung
der Kombination von Zahnfleisch und Zahnform in
Abhängigkeit zur Lachlinie einen Therapieplan
aufzustellen.
In Abbildung 18 ist ersichtlich, dass die Höhe zur
Breite nicht den goldenen Proportionen entspricht.
Jedoch würde auch eine Kürzung der Schneide-
kante nicht den gewünschten ästhetischen Erfolg
bringen, obwohl die goldenen Proportionen dann
erfüllt wären. 
Wir sind der Meinung, dass ein bislang wichtiger
Faktor in der ästhetischen Zahnmedizin diesbe-
züglich nicht berücksichtigt wurde. Dies betrifft
den „Emergene Profile“. Wir kennen diesen Begriff
zwar aus der Implantologie, da wir dort immer eine
Durchmesserproblematik des Implantates berück-
sichtigen müssen, um diesen periimplantären Be-
reich so unauffällig wie möglich zu gestalten, ver-
wenden diesen Wunsch nach Optimierung aber
nicht in Verbindung mit direkten oder indirekten
Restaurationen. Meistens wird anhand einer Zahn-
fleischmaske der Gingivaverlauf  vom Modell in die
Restauration übernommen, was sicherlich mög-
lich, aber nicht unbedingt eine für die Ästhetik zu
erfüllende Anforderung ist. 
Für die Wiederherstellung der perfekten Ästhetik in
diesem Bereich ist ein vierter Faktor notwendig.

ANZEIGE
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Diesen möchte ich hier kurz vorstellen. In Abbildung 19
bis 22 ist der Ablauf eines Eingriffes unter Beachtung des
vierten Faktors dargestellt. Der vierte Faktor bedeutet ein
gleichschenkliges Dreieck. Dieses Dreieck verbindet
die mögliche neue Inzisalkante und die Papillenspitzen,
wenn möglich auf beiden Seiten des Zahnes. Das
Dreieck wird komplett nach oben gespiegelt. Dies ergibt
ein Parallelogramm mit gleich langen Seiten, den so ge-
nannten „Rhombus“.
Erstellt man einen Rhombus und platziert diesen auf das
Zahnbild eines ästhetisch zu versorgenden Zahnes, wer-
den die Limits ersichtlich. Hier in dem Fallbeispiel muss
man die Inzisalkante waagerecht bis auf den Punkt A
kürzen. Die Papillen sollten auf die Positionen B und D
gebracht werden (Einengung der Papillen durch den
Interdental-Kontaktpunkt). Dann wird das Machbare
automatisch ersichtlich. Zirka bis zu einem Winkel von
60° entlang der Seite „c“ spannt man den Bogen zum
Zahnhals in der Höhe der zuvor berechneten goldenen
Proportion (etwa das 1,25-fache der Zahnbreite) in An-
lehnung an die anatomischen Verhältnisse oder den pa-
rodontalchirurgischen neu erschaffenen Zustand. Die-
ser Punkt ist unterhalb des Punktes C. Da der Zahn nicht
zu der Längsachse symmetrisch ist, bleibt, je nach Sei-
tenverlauf, links oder rechts der gleichlangen Seiten ein
Bogen übrig (Abb. 23 und 24). 
Nach Analyse von mehreren Frontzähnen, insbeson-
dere der ersten Incisivi, scheint diese geometrische Form
eine starke Abhängigkeit zu den Zahnformen in Verbin-

dung mit dem Zahnfleisch zu haben. Dies ist umso be-
deutender, da diese Verbindung am stärksten hervortritt
bei der Wahrnehmung von Ästhetik im Zahnraum.
Solange wir die chirurgischen Techniken in der Para-
dontologie mit der ädhäsiven Zahnmedizin richtig an-
wenden können, bleiben keine der ästhetisch prob-
lematischen Fälle ungelöst. Je intensiver man das Auge
schult, desto einfacher wird in den ästhetisch komple-
xen Fällen die Entscheidungsfindung.
Bevor man einen Patientenfall plant, sollte man Bilder
machen. Zuerst sind die Proportionen von Zahn, Gin-
giva, Lachlinie und Kieferrelation auf dem Bildschirm
genauestens zu analysieren. Anschließend kann man
dann den Fall auf das Mögliche hin planen. 
Ihre Patienten werden Ihnen Ihren Einsatz unter Berück-
sichtigung der vier Faktoren danken, mit einer perfekten
Ästhetik und einem strahlenden Lächeln.

Korrespondenzadresse:
Dr. Orcan Yüksel
Bockenheimer Landstraße 92
60323 Frankfurt am Main
E-Mail:oyueksel@aol.com   
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p = a sqrt[2-2 cos(A)]
q = a sqrt[2-2 cos(B)]
p2 + q2 = 4a2

P = 4a
s = 2a
K = a2sin(A) = a2sin(B)

= aha = pq/2

a = b = c = d
A = C, B = D
theta = Pi/2 radians = 90°
A + B = Pi radians = 180°
ha = a sin(A) = a cos(B-Pi/2)
ha = hb

Rhombus – Ein auf allen Seiten gleich langes Parallelogramm. 
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