
Zähne haben einen ganz individuellen natürlichen Farbton, der von hell-
weiß, elfenbein bis hin zu gelblich tendieren kann. Genussmittel wie Rot-
wein, Kaffee, Tee und Nikotin begünstigen die Verfärbungen der Zähne.
Die professionelle Zahnreinigung beugt Verfärbungen vor, in manchen
Fällen müssen, um ästhetische Perfektionierung erzielen zu können, an-
dere Maßnahmen ergriffen werden.
Diese können sein:

• Office-Bleaching (aufhellen in der Praxis) mit dem Zoom-System,
sehr gute, sofortige Erfolge, lange wirksam

• Aufhellen mittels speziell angefertigter, durchsichtiger Schienen –
für Zuhause – mit gut erprobten Bleichmitteln

• Veneers = techn. Möglichkeit, die verfärbten Zähne auf labor-
technischem Weg zur gewünschten Farbe und in die ge-
wünschte Form und Stellung zu bringen

Office-Bleaching: Das Bleichmittel wird in hochkonzentrierter Dosis auf-
getragen, seine Wirkung durch die Bestrahlung mit Licht, Ultraschall oder
Wärme potenziert. Dann wirkt das Bleichgel eine bestimmte Zeit auf die
Zähne ein, während dieser Zeit bleibt man in der Praxis. Dem Office-
Bleaching geht ein ausführliches Beratungsgespräch bzw. eine Vorsorge -
untersuchung voraus, in welcher der Zustand der Zähne und der Grad
der Verfärbung verifiziert wird. Diese bestimmen die Machbarkeit bzw.
die Häufigkeit der Behandlung. In der Beratung wird auch über die Be-
handlungsdauer der einzelnen Sitzungen gesprochen, wie viele vor-
aussichtlich erforderlich sein werden und natürlich über die Kosten.

Schienen für Zuhause: Der Patient bekommt – nach ausführlicher Ein-
weisung durch den Zahnarzt – die für ihn angefertigte Schiene und das
dazugehörige Bleichmittel mit nach Hause. Die Schiene muss mit dem
Bleichmittel gefüllt und täglich eine bestimmte Zeit getragen werden.
Die Anwendungsdauer ist individuell, liegt in der Regel jedoch zwischen
zwei und drei Wochen.

Veneers – auch Verblendschalen, Keramikschalen oder Blenden ge-
nannt – sind hauchdünne Keramikfacetten, die individuell angefertigt
werden. Um eine optische Verschönerung zu erreichen, werden sie auf
dem sichtbaren Bereich der Frontzähne dauerhaft verklebt. Es gibt in
der Zwischenzeit unterschiedliche Arten von Veneers, welche Art zur An-
wendung kommt, hängt von verschiedenen Kriterien ab und wird in
einem persönlichen Beratungsgespräch mit dem Zahnarzt eruiert. Lang-
zeiterfahrungen mit Veneers belegen die Sicherheit dieses Verfahrens,
die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde erkennt
dieses Verfahren als medizinisch sinnvoll an. Veneers können bei guter
Pflege bis zu 10 Jahren halten.  

So viele Möglichkeiten, der Schönheit etwas auf die Sprünge zu helfen...
Es geht schließlich um Ihr Lächeln!

Mit freundlichen Grüßen aus Langerringen

Klaus M. Linke Christian-André Söldner
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