
ÄSTHETIK IN DER ZAHNMEDIZIN – 
„SCHÖN“ IST NICHT GENUG
Wir sind Experten für ästhetische Gesamtlösungen



Ästhetische Zahnmedizin ist Harmo-
nie! Sie achtet darauf, dass Zähne, 
Zahnfleisch und Kiefer gesund sind 
und bleiben, in natürlicher Funktion 
ihre Aufgabe erfüllen und harmonisch 
zusammenarbeiten. Ein harmonisches 
Lächeln ist automatisch schön und 
strahlend – und immer individuell, so 
wie der Patient selbst auch. 

Deshalb brauchen Zahnärzte, die sich 
auf Ästhetische Zahnmedizin speziali-
siert haben, nicht nur einen besonde-
ren Blick, sondern auch eine vielfältige 
fachliche Ausbildung und großes Ein-
fühlungsvermögen in die Persönlich-
keit des Patienten. Jedes Lächeln ist 
einzigartig! 

Ziel der Ästhetischen Zahnmedizin ist 
es, das Lächeln eines Menschen in sei-
ner Individualität hervorzuheben. Im 
Fokus stehen Mundgesundheit, Funk-
tion, Komfort und Schönheit.

Die Ästhetische Zahnmedizin befasst 
sich mit dem Schnittpunkt von Farbe, 
Form und Funktion der Zähne.

ÄSTHETIK IN DER 
ZAHNHEILKUNDE

„Das Durchschnittliche gibt der Welt 
ihren Bestand. Das Außergewöhnli-
che ihren Wert.“ Oscar Wilde

Für perfekte Ästhetik und Zahntechnik 
sowie die Herstellung schöner Zähne, 
benötigt man nicht nur technisches 
Know-how, Kreativität und Einfühlungs-
vermögen, sondern auch das „Auge des 
Künstlers“. 

Nichts macht uns so sympathisch wie 
ein gesundes, offenes Lächeln. Unse-
re vielseitigen Behandlungsmethoden 
leisten hierfür ihren wesentlichen Bei-
trag.

Lächeln Sie Ihr Spiegelbild offen an. 
Was zeigen Ihre vorderen Zahnreihen? 

Eine kleine Fehlstellung, leichte Verfär-
bungen, eine unregelmäßige Schnei-
dekante? Solche Schönheitsfehler 
müssen Ihr attraktives Lächeln nicht 
beeinträchtigen, denn sie lassen sich 
leicht korrigieren. 

Frontzahnästhetik mit Veneers und eine 
minimalinvasive Korrektur, das heißt mit 
möglichst geringem Aufwand, können 
hier gezielt Abhilfe schaffen.

„Zahnästhetik“ – 

individuell und schön.



MIKROCHIRURGIE IN 
DER ZAHNÄSTHETIK

Wir setzen verschiedene Methoden 
der Mikrochirurgie in der Zahnfleisch-
ästhetik ein. Sie erlauben es einerseits, 
etwas Weichgewebe zu transplantieren 
und so das Zahnfleisch dort gezielt auf-
zubauen, wo es gebraucht wird – zum 
Schutz ebenso wie aus ästhetischen 
Gründen.

Unsere Leistungen zur roten 
Ästhetik und Mikrochirurgie
• Überdecken von freiliegenden emp- 
 findlichen oder störenden Zahnhäl- 
 sen (Rezessionsdeckungen) 

• Kürzen von Zahnfleisch, um bei  
 optisch zu kleinen Zähnen mehr  
 Weiß sichtbar zu machen

• Unterpolstern von Zahnfleisch mit  
 Bindegewebe bei Kieferdefekten (im  
 Bereich von Lücken oder Brücken- 
 gliedern) 

• Korrigieren des Zahnfleischverlaufs  
 bei Implantaten, Kronen und ande- 
 rem Zahnersatz

Zu Beginn einer ästhetischen Zahnbe-
handlung steht die Ästhetische Ana-
lyse Ihrer Zähne und Ihres Gesichtes. 
Dabei scannen wir Ihre Zähne im Mund 
ab und fertigen einen Gesichtsscan an. 
Ziel ist es, genau herauszufinden, wel-
che Zahnsituation individuell zu Ihnen 
passt. 

Eine weitere Besonderheit: Wir entwi-
ckeln schon vor der Behandlung eine 
neue Zahnform und -stellung und simu-
lieren wie sich diese in Ihr Gesicht ein-
fügen werden. Das mögliche Behand-
lungsergebnis veranschaulichen wir 
Ihnen dann durch eine 3D-Simulation 
am PC. So können Sie Ihre neuen Zäh-
ne schon sehen, bevor wir überhaupt 
mit der Behandlung beginnen.

DER ÄSTHETIK-CHECK

Die individuelle Äs-

thetikberatung findet 

den Zahnersatz, der 

zu Ihnen passt.



Sie haben Nachteile 

beim Essen, Spre-

chen und Lachen 

satt? Dann lassen 

Sie uns etwas daran 

ändern.

• Zahnlücken: Effektiver und dauer- 
 hafter Verschluss lästiger Spalten 

• unregelmäßigen Zahnformen:  
 Zähne werden verlängert, verbreitert  
 oder gedreht 

• Rissen im Zahnschmelz, Abplatzun- 
 gen 

• unschönen Verfärbungen, Flecken 

DIe Vorteile unserer Veneers
Die moderne Adhesivtechnik verspricht 
eine souveräne Langlebigkeit. Der „Cha-
mäleoneffekt“ schafft unsichtbare Über-
gänge und lässt die Veneers dadurch 
echt wirken.

ZAHN-VENEERS

Man muss kein Hollywoodstar sein, um 
perfekte Zähne zu haben. Patienten, 
die sich in unserer Praxis mit Veneers 
behandeln lassen, sind Menschen wie 
Sie und wir, die Wert auf ihr Äußeres 
legen.

Veneers sind hauchdünne Verblend-
schalen aus Vollkeramik, die mit einer 
speziellen Technik auf die Frontzähne 
geklebt werden. Die Zähne werden 
dafür gar nicht oder nur leicht beschlif-
fen. Dadurch entsteht kein oder nur ein 
minimaler Verlust wertvoller Zahnhart-
substanz.

Veneers bestechen durch ihr ästhe-
tisches Erscheinungsbild. Mit relativ 
geringem Aufwand lassen sich auf die-

se Weise oftmals beachtliche ästheti-
sche Wirkungen erzielen. 
 
Wir empfehlen Veneers für optimale 
ästhetische Ergebnisse und einfach 
schöne Zähne. Zum Beispiel bei:

• leichten Zahnfehlstellungen:  
 Wirkungsvolle Korrektur ohne  
 Zahnspangen 
 



TRANSPARENTE 
SCHIENE FÜR 
GERADE ZÄHNE

Um Fehlstellungen zu korrigieren, 
bevorzugen immer mehr Patienten und 
Zahnärzte transparente Aligner-Schie-
nen gegenüber traditionellen Zahn-
spangen, da sie mehrere Vorteile bieten:

• nahezu unsichtbar 

• keine Einschränkungen der  
 Ernährungsgewohnheiten 

• leichte Zahnpflege 

• kontrollierte Einzelzahnbewegung 

• Möglichkeit der Fernkontrolle

Transparente  

Schiene als 

Alternative zur festen 

Zahnspange. 

KIEFERORTHO- 
PÄDISCHE LÖSUNGEN

Schiefstehende Zähne oder größere 
Zahnlücken empfinden viele Menschen 
als ästhetischen Makel. Wer selbst 
davon betroffen ist, möchte diese Fehl-
stellungen bzw. Lücken gern beseiti-
gen lassen – am besten schonend und, 
damit es im Berufsleben nicht weiter 
stört, möglichst unsichtbar. 

Mit den modernen kieferorthopädi-
schen Verfahren ist dies heute in vielen 
Fällen machbar. 

Erwachsene Patienten mit einer bevor-
stehenden Zahnersatz-Behandlung 
können, je nach Situation, ebenfalls von 
der innovativen Kieferorthopädie profi-
tieren: Manchmal verbessert eine Ver-
schiebung der Nachbarzähne neben 

der Zahnlücke den Platz für ein Zahn-
Implantat (Zahnwurzel-Ersatz) und eine 
natürlich und harmonisch wirkende 
Zahnkrone. 

Schon mit relativ geringem technischen 
Aufwand kann ein schönes ästheti-
sches Ergebnis erzielt werden. Für die 
Regulierung von Zahnfehlstellungen – 
nicht nur bei Kindern, sondern auch bei 
Erwachsenen – bietet die zahnärztliche 
Kieferorthopädie viele Möglichkeiten. 



FÜLLUNGEN, INLAYS 
UND ONLAYS

Funktion und Ästhetik ergänzen sich 
hervorragend, denn wenn sich Füllun-
gen und Zahnersatz harmonisch in das 
Gesamtbild integrieren, sind sie in der 
Regel auch funktional korrekt gestal-
tet und positioniert. Mit keramischen 
Lösungen können wir Ihnen optisch 
perfekte Füllungen und hochästheti-
schen Zahnersatz anbieten.

Füllungen aus Komposit
Bei kleineren Schäden verwenden wir 
Komposit. Dieses Material ist ein Kunst-
stoff, der eine sehr gute Ästhetik auf-
weist und sich deshalb völlig unauf-
fällig in die bestehende Zahnsituation 
eingliedert. Komposit-Füllungen haben 
einen großen Vorteil: Sie werden in nur 
einer Sitzung – Schicht für Schicht – im 

Mund eingebracht. Komposit geht mit 
dem Zahn eine feste Verbindung ein 
und sorgt so für sicheren Halt.

Keramik-Inlays und -Onlays
Bei vollkeramischen Versorgungen 
wenden wir das Prinzip der Bio-Mime-
tik an. D.h. wir kopieren den natürlichen 
intakten Zahn nicht nur optisch, son-
dern auch in seiner Funktion, Mechanik 
und Biologie. 

Durch eine aufwändige Klebetechnik 
beim Eingliedern der Keramik-Inlays 
bzw. -Onlays erhält der Zahn seine bio-
mechanischen Eigenschaften wieder 
zurück.

Keramik-Inlays bzw. -Onlays sind die 
ästhetisch ansprechendste Versor-
gungsmöglichkeit. Sie sind sowohl 
unter zahnmedizinischen, als auch 
unter zahntechnischen Gesichtspunk-
ten, die anspruchsvollste Behandlungs-
alternative.

Inlays sind im Zahn-

labor hergestellte 

Zahnfüllung, die in 

den Zahn eingesetzt 

werden.



ZAHN-BLEACHING IN 
UNSERER PRAXIS

Die Zahnaufhellung in einer Praxis 
(In-Office-Bleaching) ist die sicherste 
Methode des „Zahn-Bleachings“. Vor 
einem Bleaching kontrollieren wir immer 
auch die Mundgesundheit. Generell gilt: 
Wir hellen nur gesunde Zähne auf!

Nicht nur Genussmittel wie Kaffee und 
Rotwein sorgen für verfärbte Zähne. 
Auch Erkrankungen lassen Zähne all-
mählich an Glanz verlieren. 

Für das Bleaching verwenden wir Aktiv-
sauerstoff. Der Wirkstoff dringt in den 
Zahnschmelz ein und entfärbt Dunkel-
macher aus z. B. Rotwein und Nikotin.

Nach etwa 60 bis 90 Minuten sind Ihre 
Zähne wieder strahlend weiß.

Frischen Sie Ihr 

Lächeln mit einem 

Zahn-Bleaching auf. 

Sie sind zahnlos oder haben nur noch 
wenige Restzähne und wünschen sich 
ein bezahlbares festes Gebiss mit gerin-
gem Aufwand? Dann ist die All-on-X 
Methode genau das Richtige für Sie!

Bei der All-on-X-Methode setzen wir 
Ihnen vier bis sechs Zahnimplantate in 
den Kieferknochen ein und verbinden 
diese unmittelbar danach mit Zahn-
ersatz. Selbst in einem eher schwachen 
Kieferknochen finden wir in der Regel 
eine ideale Position für den sicheren 
Halt Ihrer Zahnimplantate.

Sie verlassen die Praxis mit festsitzen-
dem Zahnersatz und können schon 
wenige Tage später wieder die Dinge 
tun, auf die Sie Lust haben!

„ALL-ON-X“ METHODE

Fest verschraubte Brücke

Prothese mit Stegversorgung

Prothese auf Teleskopkronen



FESTSITZEND ODER 
HERAUSNEHMBAR

Wir unterscheiden zwischen festsitzen-
den und herausnehmbaren Lösungen: 

Festsitzender Zahnersatz ist in den meis-
ten Fällen die anspruchsvollere Lösung, 
da es sich besser anfühlt und besser 
aussieht als mit herausnehmbaren Zäh-
nen. Besonders mit festsitzendem Zahn-
ersatz auf Implantaten kommen wir dem 
natürlichen Vorbild besonders nah.

Ältere Menschen mit eingeschränk-
ter Motorik können herausnehmbaren 
Zahnersatz besser reinigen. Festsitzen-
de und herausnehmbare Lösungen 
gibt es auch in Kombination: Bei einer 
sogenannten Teleskopprothese dienen 
Ihre restlichen Zähne als Anker für den 
Zahnersatz.

Mit hochwertigem 

Zahnersatz aus 

Vollkeramik kosten 

Sie das Leben wieder 

aus!

ZAHNERSATZ VON 
MEISTERHAND

Wir sind der Meinung: Zahnersatz ist 
erst dann perfekt, wenn er niemandem 
auffällt! Unsere modernen Keramiksys-
teme überzeugen durch wunderschö-
nes Lichtverhalten, extreme Stabilität 
und Sicherheit. Unsere Keramiken wir-
ken so lebendig und natürlich, als ob es 
Ihre eigenen Zähne wären.

Vollkeramik – die Vorteile auf 
einen Blick:
• sieht gut aus: keine grauen Kronen- 
 ränder, keine Schatten, die Gerüst- 
 keramik sorgt für vitale, natürliche  
 Lichtreflexion, natürliche Ästhetik  
 der zahnfarbenen Verblendung,  
 individuelle Form- und Farbgebung  
 passend zu Ihrem Typ.

• Gesund: keine freien Elektronen,  
 kein Allergiepotential, absolute  
 Gewebeverträglichkeit und Biokom- 
 patibilität 

• Sicherheit: höchste Festigkeit und  
 Langzeitstabilität durch modernste  
 Materialien 

• Neu: Innovative Laser-, CAD / CAM-  
 und Press-Technologie für exakte  
 Passung
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