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Sie signalisieren Dynamik, Sex und
Erfolg. Von einfachen PraventivmaB
nahmen bis zur High-Tech-Medizin gibt
es viele Moglichkeiten, Ziihne ein Leben
lang gesund und schon
zu erhalten.
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"Nichts ist

schadlicher,
als das

Zahneputzen

Computersimuliert und dcm Cesichl op

und halt zirka 10 Jahre. Ebenso lange

timal angepallt. ,.Friihere 08/15-Cebisse

wie eine Voilkeralllikkrone. ZlIsehi.isse

haben den Untcrkiefer oft ki.instlich naeh

Auch bei l.erbrochenen, abgeschla
gcnen odeI'

nach einer
Mahlzeit. "
Diesc Mcnschen finden oft nicht einmal
mehr den Mut zu liichcln odcr halten beim
Sprechen die Hand vor den Mund. Das
Zahnproblem mulier{ 'tUT psychischen
Dauerbelastung. Hier hilft die iisthetische
Zahnheilkunde.
Die Zahnfarbe ist Icider cine Sache
deT Veranlagung. Noeh claw isl deT Zahn
schmelz bei rnanchen MCllschen so weich,
dati sich Schmutzpartikel bcsonders leicht
festselzen. Oft verf:irben 5ich Ziihne auch
von inncn her {z.B. naeh einer Verletzung}.
WeT 81ch mil gelben Ziihnen nicht abfiw
den will, kann diesc vorn Zahnarzt in drei
bis seehs SitzungclI blcichen lassen. Das
Bleichmiuel auf WasserSloffbasis wird
wmeist auf die sechs Fronlzlihne au[ge
tragen und mUb rund cine Stunde unter
warmem Licht einwirken. Kostcnpunkl:
mnd 10.000 SChilling. Ein- bis zweimal
im Jahr ist Nachbleichen angcsagt.
WI'

Be

hancllung verHirbter Zahne sind "Bon
ding" und "Veneering". Beim "Bonding"
wi I'd del' Zahn mittds Sandstrahler auf
gerauht und danach mit einer Kunst
storrsehicht i.iberwgen. Pro Zahn muu
man mit Kosten von zirka 5.000 Schil
ling rechnen; das Kunstwerk halt rund
sieben Jahre. Nachteile diesel' Methode:
Kunststoff ist weichel' als Zahnschmelz und
deshalb nieht hundertprol.entig formstabiL
Aufserdem kann er sich durch Rotwein,
Nikotin. Tee lind Kaffee mit del' Zeit er
neut dunkel farben.
l'curer, abel' dafi.ir 8uch haltbarer, ist
das "Veneering". Bei diesel' Technik
werden wenige Zehntelmillimeter des
Zahns mit Feindiamanten abgeschliffen.
Danaeh wird eine Keramikschale auf die
Vorderseite des Zahns geklebt. Diese Ke
ramikfacette wird nach clem Zahnabclruck
hergestellt und hat daher die Form des

Cebiu wird bei modcrncn Fachiirl.len am

kostet rund 10.000 Schilling pro Zahn

zahlen meist nul' Privatkassen.

un mittel bar

Zwei wcitere Moglichkeiten

Originals. Die keramisehe Verschonerung

W

kurzen Zllhnen komlllen

vorne gedruckl, wodureh das Aussehen
der Patienten gclittcn hat," sagl Wadsak.
"Hcllte kann man sogar cine optische Vcr

..Bonding" odeI' ,.,Veneering" zum Ein

besaerung erzielcn. Das Aussehen winl

satz. Das fehlende Sti.ick wird entweder

korrigiert

aus Kunststoff odeI' aus Keramik nach

gemildert."

und

sogar

Falten

werden

gebildet und angeklebt. Mit fri.iheren

Die asthetische Zahnheilkunde hat

Provisorien, die die Zeit bis lUI' Krone

ihre Wurzeln in Amerika. Doch wahrend

iiberbri.icken 8011ten, haben diese Lo

in den Vereinigten Staaten das Ziel

sungen nichts gemein. Die Obergiinge

"Zahne so weifl und gleiehmiiflig wie

sind unsichtbar, del' Zahn sieht aus wie

moglich" heiut, bellluht man sich in Eu

nati.irlich gewachsen. Zu weit odeI' zu

TOlla urn naliirlich wirkende Ergcbnisae.

eng stehende, schiefe Zahne konnen

Schlie61ich iSI es ein hochst zweideuti

heute auch im Erwachsenenalter pro

ges Kompliment, wunderschone falsche

blemlos reguliert werden. So konnen zu

Ziihne zu haben.

grOrle Zahne oder i.iberstehende Eck
zllhne durch Polieren und Schleiren

Literawrtip: "C!rouge your Smile;"

kosmelisch konturiert werden. Zu grolle

Ronald

Zahnzwischenraume \'erschwinden durch

Books 1988.

E.

Goldstein,

Quintessence

"Bonding" odeI' ..Veneering". Manchrnal
wird auch nul' optisch getrickst: Etwa, in
dem man wri.ickstehende Zahne einen
Ton heller und hervorSlchende Zahne
einen winzigen Ton dunkler farbl. Oas
Auge lant sich tausehen und sieht
durch den kaum merkliehen
Farbeffekt nun cine gerade Zahnreihe.
IMPLANTATE
UNO "O[E
NEUEN
DRITTEN"
Als Revolu
tion in derZahn
heilkunde
ten

gel

Implantate.

Sic losen die um
strittenen Briicken ab,
bei

denen

z....ei

benaehbarte.

gesunde Zahne bis auf den Stumpf abge
schliffen wurden, um den kunsllichen
Zahn zu lIerankern. l1eschichtete Imillan
tate, meist aus Titan (8-15 10m hoch),
....achsen
.
schnell in den Kieferknochen
ein. Bei Problemrallen gibt es Knochen
ersalZmaterial, das den Kiefer nach einer
Ileschadigung 'o\�eder aufi)auL Kostenpunkt
fiir ein Implantat: ab 15.000 Schilling.
Neue Erkenntnisse gibt es auch !lei
den "dritten Zahnen". Das ki.instliche
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