Wie werden mir die neuen Zähne gefallen?
Smile-Check, Ästhetikanproben
Ob ein Mensch attraktiv und sympathisch wirkt, hängt in hohem Maße vom
Aussehen der Mundpartie ab. Ästhetisch schöne Zähne strahlen Dynamik, Fitness
und Vitalität aus. Schöne Zähne – gerade, lückenlos und weiß wie frisch gefallener
Schnee sollen sie sein.
Deshalb ist Ihr Anliegen, Ihr Wunsch nach schönen Zähnen nur allzu verständlich.
Die Umsetzung Ihrer Vorgaben und Vorstellungen ist Aufgabe Ihres Zahnarztes und
Zahntechnikermeisters.
Alles beginnt mit einer ersten eingehenden Untersuchung und Auswertung Ihrer
dentalen Ausgangssituation, die mittels Gipsmodellen und Fotos dokumentiert wird.
Mit dem „Smile Check“ wird die momentane Ästhetik Ihrer Oberkiefer-Frontzähne
analysiert. Das ästhetische Gesamtbild aus dem harmonischen Zusammenspiel von
Zähnen, Zahnfleisch- und Lippenverlauf müssen ebenso berücksichtigt werden. Auch
für den Fall, dass Sie mit bereits vorhandenem Zahnersatz unzufrieden sind, wird
Ihnen dieser Check helfen festzustellen, was genau nicht passt. Idealerweise wird
diese Analyse auf einem Foto durchgeführt, auf dem Sie in die Kamera lächeln.
Danach wird nach Ihren ersten, gesammelten Vorgaben nach möglichen Lösungen
gesucht, mit dem Zahntechniker, den Ihr Behandler seit vielen Jahren kennt und
schätzt, abgestimmt und eingehend mit Ihnen besprochen.
Später dann, nach Abschluss der Vorbehandlungen und nach durchgeführter
Implantation folgt schließlich die Anfertigung Ihrer neuen Zähne. Nach Abdrücken
und individuellen Zwischenkontrollen erfolgt schließlich die erste Ästhetikanprobe
unmittelbar in Ihrem Mund. Hierauf haben Sie gespannt gewartet. Sie sehen
erstmals, wie Ihre neuen Zähne aussehen können. Zu diesen Behandlungsterminen
kommt immer auch der Zahntechnikermeister, der Ihre Zähne fertigt, zum Anpassen
vor Ort in der Praxis. Um Sie spätestens jetzt auch persönlich kennen zu lernen.
Im direkten Zusammenspiel zwischen Patient, Behandler und dem Zahntechniker
müssen jetzt so wichtige Ästhetikparameter wie z. B. Symmetrie, Harmonie,
Ebenmäßigkeit, ein gewisser Grad an Verspieltheit, Funktionalität und
Unversehrtheit, die als ästhetisch empfunden werden, kontrolliert und mit Ihnen
abgestimmt werden. All Ihre individuellen Besonderheiten werden diskutiert und
berücksichtigt. Konnten Ihre Vorgaben entsprechend umgesetzt werden? Ist die
vorgeschlagene Lösung vielleicht noch schöner geworden als erhofft?
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Ausgesprochen ratsam und hilfreich mag es sein, sich zu diesen Ästhetikterminen
von einem nahen Verwandten oder einer guten Freundin begleiten zu lassen. Neben
der Selbstsicht kann so eine objektivere Sicht hinzukommen. Oftmals wird man von
„Außenstehenden“ anders gesehen, als man sich selbst sieht: „Bin ich das?“,
„Stehen mir die Neuen wirklich gut?“, „Gefalle ich nicht nur mir selbst, sondern
gefalle ich auch anderen?“
Wie bei einem Make-up soll ein stimmiges Ergebnis realisiert werden. Die
gewünschte Zahnfarbe, eine Zahnform, die Ihrem Habitus, Ihrem Körpertyp
entsprechen muss, Zahnstellung und das harmonische Zusammenspiel mit dem
Zahnfleisch, die Lippenkontur zur Lachlinie und ggf. die Unterstützung und
Aufpolsterung der Weichgewebe der Lippen durch den neuen Zahnersatz sind im
Einklang mit der ganzen Person zu sehen.
Sollte etwas nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, werden solange Änderungen am
Ästhetikentwurf Ihrer Zähne durchgeführt und erneut anprobiert, bis Ihre
Erwartungen erfüllt und Sie rundum mit dem erzielten Ergebnis zufrieden, ja glücklich
sind.
Das Ergebnis sind Ihre wunderschönen Zähne, wie Sie sie sich vorgestellt hatten. Mit
denen Sie wieder unbeschwert essen und trinken, sprechen, gefallen, küssen und
vor allem wieder lachen können.
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