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Ästhetik



Ästhetik in der Zahnmedizin

Die ästhetische Zahnmedizin zielt nicht darauf ab, unnatürlich  
weiße Einheitsgebisse zu produzieren, sondern mit schön geformten und 
farblich angepassten Zähnen das Lächeln frisch und gesund 
erscheinen zu lassen.

Doch was bedeutet eigentlich Ästhetik? Das Wort „Ästhetik“ kommt aus 
dem altgriechischen und bedeutet „Wahrnehmung“ und „Empfindung“. 
Ästhetisch ist demnach alles, was unsere Sinne bewegt, wenn wir es 
betrachten: Schönes, Hässliches, Angenehmes und Unangenehmes. 

Glücklich schätzen kann sich jeder, der von Natur aus mit schönen 
Zähnen ausgestattet ist. Mit konsequent betriebener Mundhygiene 
trägt man entscheidend dazu bei, dass die frische Ausstrahlung des 
Gebisses erhalten bleibt. Im einfachsten Fall kann die ästhetische  
Zahnmedizin durch eine regelmäßige Professionelle Zahnreinigung 
(PZR) Unterstützung bieten.

Darüber hinaus können unterschiedliche Verfahren zur Verbesserung 
der Zahnästhetik eingesetzt werden, wobei diese in der Mehrzahl  
natürlich nicht nur auf die Ästhetik, sondern auch auf die Mundgesund-
heit einen positiven Effekt haben.

Nachfolgend stellen wir die wichtigsten Leistungen der ästhetischen 
Zahnmedizin vor:

 • Professionelle Zahnreinigung
 • Bleaching
 • Veneers 
 • Kompositfüllungen
 • Inlays 
 • Zahnkronen 
 • Zahnimplantate 
 • Zahnschmuck 



Schöne Zähne sind messbar!

Ein ästhetisches Zahnbild entsteht durch die Relationen zwischen 
Lippen, Zähnen und Zahnfleisch. Diese müssen für ein natürliches 
Ergebnis ausgeglichen sein. Um ein harmonisches Zusammenspiel 
von roten und weißen Anteilen eines Lächelns zu erleben, ist ein ganz 
bestimmtes Verhältnis zwischen Zahnbreite und -länge erforderlich.

Beispielsweise der mittlere obere Schneidezahn sollte im Verhält-
nis 1,618 : 1 in Länge zu Breite proportioniert sein, um eine Harmonie 
widerzuspiegeln. Diese Harmonie zwischen Größenverhältnissen wird 
„Der goldene Schnitt“ genannt.
Auf diese Verhältnisse achten wir auch bei 
Ihrem Zahnersatz. Er muss in Größe und Sitz 
optimal der Natur nachempfunden werden, 
denn selbst geringe Abweichungen fallen 
auf. 

 
Rote Ästhetik

Erkrankungen des Zahnhalteapparates, aber auch starker Putz-
druck beim Zähneputzen können zum Rückgang von Zahnfleisch 
führen. Um das Zusammenspiel zwischen Zahn und Zahnfleisch  
wiederherzustellen, sind Zahnfleischkorrekturen möglich und auch  
teilweise nötig. Beispiele für Zahnfleischdisharmonien sind freiliegende 
Zahnhälse, seien sie durch starken Putzdruck entstanden oder durch eine 
Erkrankung des Zahnhalteapparates. 

Oftmals stören die Patienten die fehlende Harmonie des Zahnfleisches 
zu den Zähnen oder sie klagen über starke Empfindlichkeit an den 
betroffenen freiliegenden Bereichen am Zahn.
Mittels Zahnfleischtransplantationen (Zahnfleischverpflanzungen) oder 
der Möglichkeit das Zahnfleisch von Nachbarregionen als Lappen zu 
verschieben kann man die rote Ästhetik wiederherstellen. Meist mit 
minimal invasiven, kleinen chirurgischen Eingriffen können solche 
Behandlungen durchgeführt werden.



Erhaltende Ästhetik

Zähne mit großen kariösen Defekten oder durch ein Frontzahntrauma 
stark geschädigte bzw. verlorene Zähne müssen unbedingt wieder  
versorgt bzw. ersetzt werden. Dies ist notwendig, um das Kausystem  
funktionsfähig zu erhalten und dauerhaften Schaden abzuwenden.

Bei kleineren Frontzahntraumen sind meist plastische Frontzahn-
füllungen das Mittel der Wahl. Diese können auch bei weiten Zahn- 
zwischenraumabständen eingesetzt werden, um die Ästhetik im Mund zu  
verschönern. 

                    
Wenn Füllungen auf Grund von größeren Defekten nicht mehr möglich 
sind, stellen Veneers eine gute Lösung dar. Ein Veneer ist eine hauch-
dünne, lichtdurchlässige Keramikschale, die fest auf den Frontzähnen 
angebracht wird und in Form und Farbe genau an die Nachbarzähne 
angepasst werden kann. 

Sollten die Defekte am Zahn noch größer sein oder sollte ein Zahn 
durch Wurzelbehandlungen oder Frontzahntraumen stark verfärbt sein, 
so stellen Teilkronen bzw. Kronen eine Lösung dar. Farblich lässt sich 
eine Vollkeramikkrone so gestalten, dass sie sich naturidentisch an die 
restlichen Zähne anpasst. 

Sollte ein Zahn fehlen oder nicht angelegt sein, besteht die Möglichkeit 
eines Implantates. Ein Implantat stellt eine künstliche Zahnwurzel dar, 
die meist aus Titan gefertigt ist. Auf dieser „Zahnwurzel“ wird eine künst-
liche Zahnkrone befestigt. 

Sprechen Sie uns einfach an - wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen 
zu diesem Thema!

Ihr Praxisteam CurvaDent


