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GESUNDHEIT & FITNESS

Ihr Lächeln – einfach natürlich schön

Zähne haben großen Einfluss 
auf das Erscheinungsbild eines 
Menschen. Schöne, weiße Zähne 

signalisieren Gesundheit, Vitalität und 
Selbstbewusstsein. Fehlende, verfärbte 
oder defekte Zähne beeinträchtigen 
hingegen Aussehen, Wohlbefinden und 
Lebensqualität. Damit Sie gerne „Zähne 
zeigen“ bietet die ästhetische Zahnmedi-
zin einige Möglichkeiten an.

„Viele unserer Patienten haben Fragen 
zu diesem Thema. Nicht ohne Grund. 
Denn: Wer möchte nicht gerne schöne, 
gesunde Zähne haben?“, sagt Dr. 
Christian Schöler, Zahnarzt in Söhre-
wald-Wellerode. Er weiß, wie wichtig ein 

attraktives Lächeln 
für das Selbst-

wertgefühl ist: 
„Keines gleicht 
dem anderen, 
seine Ein-
zigartigkeit 

unterstreicht 
unsere Indivi-

dualität.“

Weiße und rote Zahnästhetik in 
Harmonie
Deshalb ziele die ästhetische Zahnme-
dizin nicht auf uniforme Ergebnisse ab, 
sondern darauf, natürliche Schönheit 
individuell herauszuarbeiten. „Wichtige 
Voraussetzung ist die Harmonie von 
roter und weißer Zahnästhetik: Weiße, 
an der Natur orientierte Zähne sind 
von gesundem, rosaroten Zahnfleisch 
umschlossen“, erläutert Schöler.

Um die Zahnästhetik zu verbessern, 
können unterschiedliche Verfahren 
zum Einsatz kommen – „wobei diese in 
der Mehrzahl nicht nur der Ästhetik, 
sondern auch der Zahngesundheit 
dienen“, unterstreicht Schöler. Basis ist 
konsequente Mundhygiene. Hierbei 
kann die ästhetische Zahnmedizin 
durch eine regelmäßige Professionelle 
Zahnreinigung unterstützen. 

Sind Zähne defekt, müssen Lücken 
gefüllt oder Zähne ersetzt werden, 
muss das Lächeln nicht getrübt bleiben. 
Zahnästhetik-Experte Schöler setzt auf 

zahnfarbene Füllungstechniken wie 
Keramik- oder Kunststoffinlays, Kronen, 
Brücken und Veneers aus Vollkeramik. 

Zum Einsatz kommen auch kieferortho-
pädische Korrekturen. Schöler nutzt die 
Harmonieschiene®, um Fehlstellungen 
im Erwachsenenalter dezent zu korri-
gieren. „Sie bewegt Zähne durch sanften 
Druck in die richtige Position“, erläutert 
er. Patienten tragen die durchsichtigen 
Schienen rund um die Uhr, außer zum 
Essen und bei der Zahnpflege. Meist 
dauert die Korrektur nicht länger als 
einige Wochen oder Monate.

Sind Zähne verfärbt, verhilft ein profes-
sionelles Home-Bleaching zum natürlich 
schönen Lächeln. „Hierfür fertigen wir 
eine individuelle Zahnschiene an, mit 
der das Bleaching-Gel auf die Zähne 
aufgetragen wird, ohne das Zahnfleisch 
zu berühren“, sagt Schöler. Die Schiene 
wird stundenweise oder über Nacht 
getragen, einige Tage oder wenige Wo-
chen. Die Aufhellung hält etwa ein bis 
zwei Jahre.

Leistungsspektrum:
• Kieferorthopädische Korrekturen von 

leichten bis mittleren Zahnfehlstel-
lungen im Erwachsenenalter

• Zahnaufhellung durch Bleaching
• Zahnfarbene Füllungstechniken wie 

Keramik- oder Kunststoffinlays
• Kronen, Brücken und Veneers aus 

Vollkeramik
• Professionelle Zahnreinigung •
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„Gesundheit, Funktion und Schönheit im Einklang, das ist meine Vorstellung 
von anspruchsvoller Zahnmedizin“, Dr. Christian Schöler

Lust auf Lachen, das macht Spaß! Foto: ProDente e.V.


