
Ästhetische Zahnheilkunde

In den letzten Jahren ist neben der Gesunderhaltung der Zähne immer mehr auch die 

Erhaltung des ästhetischen und natürlichen Erscheinungsbildes v.a. der Frontzähne in den 

Vordergrund getreten. Ein schönes weißes Lächeln wirkt sehr anziehend und verhilft zu 

Selbstbewusstsein. Natürlich darf hierbei auch nicht die funktionelle Seite der Zähne außer 

Acht gelassen werden, denn diese sind ein wichtiger Bestandteil beim Verdauungsprozess 

und haben entscheidenden Anteil an der Wort- und Sprachbildung. 

Die Zahnheilkunde ermöglicht es, die Zähne schön und gesund zu erhalten. Durch die 

ständige Weiterentwicklung der Materialien (bezüglich Haltbarkeit, Ästhetik, etc.) können 

heute bereits mit einem minimalen Verlust an gesunder Zahnsubstanz optimale ästhetische 

Ergebnisse erzielt werden. Wo früher aufgrund großer Defekte im Frontzahnbereich  zu 

Kronen geraten wurde, können die Zähne seit einiger Zeit mit sogenannten Composites, 

einer Mischung aus Kunststoff und Keramik, wieder aufgebaut werden. Diese sind in 

unterschiedlichen Zahnfarben erhältlich und können so individuell an Ihre persönlichen 

Zähne angepasst werden.

Sollen z.B. größere Zahnzwischenräume geschlossen werden, ist eine Zahnverlängerung 

oder eine komplette Veränderung des Frontzahnprofils erwünscht, so kann man auf 

Veneers  zurückgreifen. Dies sind Haftschalen, die aus hauchdünner Spezialkeramik 

bestehen und so nur eine minimale Abtragung der eigenen Zahnsubstanz erfordern . 

Zudem sind Veneers sehr stabil und haben – wenn sie genau angepasst sind und gut 

gepflegt werden – eine Haltbarkeit, die mit derjenigen von Kronen vergleichbar ist.

Für den Seitenzahnbereich haben sich die oben genannten Materialien ebenfalls etabliert: 

Neben den Composites, die direkt im Mund verarbeitet werden können oder indirekt im 

Zahnlabor Verwendung finden, ist die Keramik auch ein beliebter Werkstoff geworden. In 

Form von Inlays und Teilkronen stellen sie  aus ästhetischer und funktioneller Sicht sehr 

hochwertige Materialien dar und werden gerne im sichtbaren Seitenzahnbereich eingesetzt. 

Da sie speziell mit dem Zahn verklebt werden, haben sie eine lange Lebensdauer und sind 

zudem noch sehr verträglich.

Da jeder Patient seine eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Ansprüche an sein 

Äußeres und damit auch das seiner Zähne hat, beraten wir Sie gerne jederzeit 

individuell und persönlich!


