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Nachdruck , auch teilweise, nur mit schriftlicher Erlaubnis

Ästhetische Zahnheilkunde

Der Wunsch nach dauerhaft  gesunden und schönen

Zähnen zur Vermittlung von Wohlbefinden und Sicherheit

im  Umgang  mit  anderen  Menschen  gewinnt  in  der

heutigen Zeit einen immer höheren Stellenwert. Schöne

Zähne stehen für Glück, Erfolg und Selbstbewusstsein.

Daher  verlangen  heute  immer  mehr  Menschen

hochwertige ästhetische und biokompatible Lösungen. 

Dabei geht es um mehr als nur kurzlebige, oberflächliche

Verschönerungsmaßnahmen.  Die  Ästhetische  Zahn-

medizin  versteht  sich als  eine  maximal  hochwertige

Zahnmedizin, die insbesondere ästhetische Gesichts-

punkte als Bestandteil eines Gesamtkonzeptes berück-

sichtigt.  Denn  die  vordergründige  Aufgabe  besteht

weiterhin in der medizinischen Gesunderhaltung und

Sanierung der Zähne und des Mundbereichs.

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Überblick über

verschiedene Gebiete der ästhetischen Zahnheilkunde

anbieten.

Abb. 7: Ein

sogenannter

"Zapfenzahn"

unschöner Zahnoberflächen oder stark geschädigter Zahnober-

flächen . Im besonderen eignet sich diese Veneer-Technik bei

Fehlbildungen von Zähnen:

Abb. 8: Das

eingesetzte

Veneer

korrigiert den

Zapfenzahn

stellt für den Zahn kein Risiko dar. Des Weiteren kann eine

Veränderung an einem gesunden Zahn auch nach Jahren auf

Wunsch  wieder  rückgängig  gemacht  werden  ohne  dass

Schäden

am  Zahn

entstehen.

Abb. 5: Vor der

Umformung:

Die Lücke

störte

Abb. 6: Nach der

Umformung: Die

Lücke ist beseitigt

Die Vorbereitung der Zähne erfolgt im gleichen Verfahren wie

bei der Versorgung eines kariösen Defekts mit dem Auftragen

eines  speziellen  Haftvermittlers.  Danach  wird  durch

entsprechendes  Schichten  das  natürliche  Aussehen  der

Zahnsubstanz mit individuellen Farb- und Struktureffekten

exakt  nachgeahmt.  Die  nachfolgende  Konturierung  und

Hochglanzpolitur der Restauration schließen die Behandlung

ab.

Indirekte Frontzahnrestaurationen mit keramischen

Veneers:

           

Die Einsatzbereiche laborgefertigter keramischer Veneers

sind typischerweise die sechs Frontzähne, in bestimmten

Fällen auch die angrenzenden kleinen Backenzähne (sog.

Prämolaren). Hier sind die hauptsächlichen Indikationen der

Ersatz beschädigter, verlorengegangener Zahnsubstanz, die

Korrektur leichter Fehlstellungen und die Neugestaltung 
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Allgemeines für gesetzlich Versicherte:

     

Gemäß dem Sozialgesetzbuch V  sind  derartige kosmetische

Behandlungen  keinerlei  Leistungen  der  gesetzlichen

Krankenkassen.
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I  Bleaching:

        

Der Begriff Bleaching(=Bleichen) steht in der Zahnheilkunde

für eine schonende Aufhellung einzelner Zähne oder ganzer

Zahn-reihen.  Somit  muss  sich  heute  niemand  mehr  mit

dauerhaften unschönen Verfärbungen der Zähne abfinden.

Das Prinzip  des Bleachings  besteht in  der  Aufhellung der

unerwünschten Farbpigmente, welche durch eine Einlagerung

von Farbpartikeln durch Nahrungs- und Genussmittel (Kaffee,

Tee,  Rotwein,  Tabak  etc.),  bestimmte  Medikamente  oder

infolge von Wurzelkanalbehandlungen in die Zähne gelangen.

Je nach Ursache der Verfärbung stehen drei unterschiedliche

Methoden der Zahnaufhellung zur Verfügung:

         

Internes Bleaching (Walking-Bleach-Technik):

             

Die  interne  Aufhellungstherapie  kommt  bei  Verfärbungen

wurzelbehandelter  Zähne zur  Anwendung.  Dabei  wird  ein

Bleichmittel in den eröffneten Zahn eingebracht und belassen.

Bis zur gewünschten Aufhellung können einige Tage vergehen.

Bei starken Verfärbungen können auch mehrere Sitzungen mit

Wechsel der Bleicheinlage notwendig werden.

            

Abb. 1: vor

dem

Bleichen

Abb.  2: nach

dem Bleaching

Home-Bleaching:

      

Das  Home-Bleaching  wird  bei  Verfärbungen  angewendet,

welche von außen in den Zahn eingedrungen sind. Dazu wird

zunächst in  der Praxis eine  passgenaue Zahnschiene aus

Kunststoff angefertigt. Nach entsprechender Anweisung führen

Sie  den  eigentlichen  Bleichvorgang  selbstständig  zuhause

durch:

Die Schiene wird mit dem Bleichmittel befüllt und dann je nach

Bleichmittel  für  eine  bis  mehrere  Stunden  getragen.  Die

gesamte Anwendungsdauer variiert je nach dem angestrebten

Helligkeitsgrad zwischen 14 Tagen und sechs Wochen. Durch

immer wiederkehrende wissenschaftliche Untersuchungen seit

mehr  als  20  Jahren  ist  gesichert,  dass  die  Zahnsubstanz

dadurch nicht geschädigt wird. 

Office-Bleaching:

         

Genau wie das Home-Bleaching wird das Office-Bleaching bei

äußerlich  eingedrungenen  Verfärbungen  angewendet.  Der

gesamte  Ablauf  findet  in  der  Praxis  statt.  Dabei  wird  das

Zahnfleisch mit einem Spanngummi abgedeckt. Im Anschluss

wird das Bleichmittel auf die Zähne aufgebracht und für einige

Zeit  zur  Einwirkung  belassen.  Zusätzlich  kann  eine

Intensivierung der Wirkung  mittels UV-Licht erfolgen.

Da es bei dieser Aufhellungstechnik jedoch häufig zu starken

Empfindlichkeiten  der  Zähne  nach  Behandlungsabschluss

kommen  kann  und  die  Wirkung  rascher  als  beim  Home-

Bleaching  nachlässt,  wird  diese  in  unserer  Praxis  nicht

angeboten.

II  Ästhetische Frontzahnfüllungen

           

Auch wenn es heute möglich ist, die Kariesanfälligkeit durch

regelmäßige Prophylaxe deutlich zu verringern, kann es ab und

zu doch zu einer Karies kommen. Besonders im sichtbaren

Bereich, den Frontzähnen, bedarf es dann einer Lösung, die

nahezu unsichtbar  ist  -  besonders nach Zahnfrakturen  bei

Stürzen o.ä.

Dazu stehen uns heute hochwertige Kompositmaterialien in

verschiedenen  natur-identischen  Farbabstufungen  und

Transparenzen  zur  Verfügung.  Diese  ermöglichen  es,  die

verschiedenen  Schichten  des  Zahnes  (Zahnbein  und

Zahnschmelz)  naturgetreu  in  unterschiedlichen  Schichten

wiederherzustellen.  Die besonders feine Partikelstruktur der

modernen Komposite macht zudem einen besonders natürlich

wirkenden Glanz nach der Füllungspolitur möglich, wodurch die

Füllung auch bei näherer Betrachtung kaum von der eigenen

Zahnsubstanz zu unterscheiden ist.

Die Versorgung eines Frontzahnes mit Komposit findet in der

Regel  innerhalb

einer  Sitzung,

ohne  die  Hilfe

eines  zahntech-

nischen  Labors,

statt.  Dabei

werden nach Ent-

fernung der Karies

die  Wände  rund

um  den  Defekt

mittels  einer

Säureätzung

gezielt  angeraut,

was,  in  Verbind-

ung mit  einem  speziellen  Haftvermittler,  einen optimalen

Klebeverbund zwischen Zahn und Komposit ermöglicht (sog.

Dentin-Adhäsiv-Klebetechnik). Im Anschluss wird der Zahn

dann  in  mehreren

dünnen Komposit-

schichten  mit

verschiedenen

Farbtönen  und

Transparenzen

wieder hergestellt.

Zum  Abschluss

wird  die  Restau-

ration  konturiert

und  hochglanz-

poliert.

 

Direkte ästhetische Korrekturen der Frontzähne

(Veneer-Technik)

   

Im Gegensatz zur Wiederherstellung von kariösen Defekten,

wird  diese  Technik  zur  optischen  Verschönerung  bzw.

Harmonisierung der Frontzähne angewandt. Fehlstellungen,

zu große Zahnzwischenräume, größere Schmelzrisse oder

Verfärbungen  können  das  Lächeln  beeinträchtigen.

Während zu früherer Zeit solche Makel meist durch radikales

Beschleifen und Überkronen der Zähne behoben wurden, ist

es heute mit den schon vorher beschriebenen Kompositen

möglich, die Zähne sehr viel schonender zu korrigieren.

Die Zähne müssen in den meisten Fällen nicht beschliffen

werden und die Behandlung kann meist in einer Sitzung ohne

die  Hilfe  eines  Zahntechnikers  stattfinden.  Somit  geht

keinerlei gesunde Zahnsubstanz verloren, die Maßnahme

Abb. 3: Ausgangssituation 

Abb. 4: Die Zähne nach Überarbeitung mit Komposit


