
Schöne weiße Zähne

Wer möchte nicht strahlend wei-
ße Zähne haben? Sie sollen auch 
harmonisch zueinander und zum 
Gesicht passen. Es gibt heute in 
der modernen Zahnmedizin vie-
le Möglichkeiten, um dieses Ziel 
zu erreichen.  

Es kommt immer darauf an, wo 
genau das Problem liegt. Am leich-
testen lassen sich oberflächliche 
Verfärbungen auf den Zähnen, 
zum Beispiel durch Tee oder Kaf-
fee, entfernen. Hier hilft eine pro-
fessionelle Zahnreinigung. Die 
bakteriellen Zahnbeläge und auch 
die Verfärbungen werden mit 
Handinstrumenten entfernt. Zu-
sätzlich kommt ein Airflow-Ge-
rät zum Einsatz. Dieses System 
arbeitet sanft mit einem Wasser-
Salz-Gemisch, das die Zähne 
gründlich säubert.  

‘Bleaching’ nennt man eine 
Zahnaufhellung, die man durch-
führt, wenn die Zähne als Gan-
zes dunkler geworden sind. Eine 
professionelle Zahnreinigung al-
lein würde in diesen Fall nur be-
grenzt helfen. 

Es ist ganz natürlich, dass Zäh-
ne im Laufe der Zeit grauer und 
dunkler erscheinen - man kann 
aber gegensteuern. Für die Zahn-
aufhellung gibt es verschiedene 
Varianten. Eine Möglichkeit ist 
das Bleaching zuhause mit Kunst-
stoffschienen und einem Bleich-
gel. Das dauert ziemlich lange, 
nämlich 14 Nächte. Nachteil au-
ßerdem: in dieser Zeit darf man 
keine färbenden Lebensmittel zu 
sich nehmen, keinen Rotwein oder 
Kaffee trinken und natürlich nicht 
rauchen.  

Komfortabler ist das Bleaching 
in der Zahnarztpraxis. Die Zahn-
aufhellung wird in einer bezie-
hungsweise manchmal in zwei Sit-
zungen kontrolliert durchgeführt. 
Zur Unterstützung des Aufhel-
lungseffektes dient ein Laser, der 
die Wirkung des speziellen medi-
zinischen Gels intensiviert.  

Früher kamen gelegentlich vo-
rübergehende Überempfindlich-
keiten vor. Moderne Zahnaufhel-
lungsgels für die Zahnarztpraxis 
sind technisch ausgeklügelt.  Da-
mit die Zähne nicht sensibel wer-

den, sind zusätzliche Wirkstoffe 
enthalten. Und mit dem Laser 
kann die Zeit, die für das Aufhel-
len benötigt wird, stark verkürzt 
werden. In der Praxis werden zu-
dem Zahnfleisch und Lippen op-
timal geschützt. 

EIN EINZELNER ZAHN 
Ist nur ein einzelner Zahn dunkel 
verfärbt, kann dieser von innen 
heraus professionell aufgehellt 
werden. Solche dunklen Zähne 
entstehen teilweise nach einer Wur-
zelkanalbehandlung. In den be-
troffenen Zahn wird eine aufhel-
lende Einlage eingebracht. Das 
Ganze dauert etwa zwei Wochen. 
Meist sind nur ein oder zwei 
Durchgänge notwendig. So kann 
der Zahn wieder der Farbe der 
übrigen Zähne angepasst werden.  

Füllungen und Kronen werden 
beim Bleaching nicht mit aufge-
hellt. Diese können durch einen 
Austausch der neuen helleren 
Wunschfarbe angepasst werden. 
Dunkel und grau sehen oft auch 
Zähne mit Amalgamfüllungen aus, 
da deren Farbe nach außen ‘durch-
scheint’. Mit dem CEREC-Sys-
tem können diese Füllungen in ei-
ner Sitzung durch zahnfarbene 
Keramikinlays ersetzt werden. Der 
so behandelte Zahn erhält sofort 
wieder seine natürliche weiße Far-
be zurück.  

Für das perfekte Aussehen Ih-
rer Zähne zählt aber nicht nur die 

Farbe. Die Zahnreihe sollte har-
monisch sein und die Zahnform 
stimmen. Dafür gibt es verschie-
dene Alternativen.  

Kieferorthopädie bei Erwach-
senen kommt nur bei bestimm-
ten Voraussetzungen in Frage. Es 
dauert lange und der Zahnhalte-
apparat muss in sehr gutem Zu-
stand sein, um Schäden zu ver-
meiden. Eine schnellere Möglich-
keit sind Veneers, hauchdünne 
Keramikschalen, die den äußeren 
Zahn in sehr natürlichem ‘Look’ 
verblenden. Sie werden untrenn-
bar mit dem Zahn verklebt und 
bringen die Zähne harmonisch 
und ästhetisch in Form. Außer-
dem haben Veneers auch noch ei-
nen Farbvorteil: Die Keramik 
bleibt hell und dauerhaft schön. 
Mit Veneers sind auch größere 
Änderungen möglich. Farbe, 
Zahnstellung und Zahnform kön-
nen perfektioniert werden. Die 
Zähne werden dafür in der Regel 
nur minimal beschliffen. 

Die Lösung bei stark verfärb-
ten Zähnen oder wenn Ihre Zäh-
ne sehr außer der Reihe stehen 
sind vollkeramische, zahnfarbe-
ne, völlig metallfreie Kronen. Na-
türlich auch dann, wenn der Zahn 
schon eine alte Krone hat und das 
Problem ist, dass der Metallrand 
sichtbar geworden ist, weil das 
Zahnfleisch zurückgegangen ist. 
Oft sieht man hier auch eine 
schwarze Verfärbung des Zahn-
fleisches. Für diesen Fall sollte 
ebenfalls ein Austausch angestrebt 
werden, damit dieser Effekt nicht 
weiter fortschreitet. Die neuen 
modernen Kronen sind komplett 
aus Keramik, es gibt also keinen 
unschönen Metallrand mehr.  

Über weitere Maßnahmen kön-
nen Sie sich in Ihrer Praxis bera-
ten lassen. Das Fazit ist auf jeden 
Fall: Dank der modernen Zahn-
medizin kann heutzutage jeder 
schöne weiße Zähne haben. 
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