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Ein strahlend weißes Lächeln ist im heutigen Alltag eine herausragende Visitenkarte und bestimmt als
Sinnbild für Schönheit und Jugendlichkeit – aber auch für Gesundheit und Vitalität – immer mehr Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und wird so auch für Ihre Patienten immer wichtiger.
Dass dieser Trend ungebrochen ist, zeigte sich einmal mehr während der 6. Jahrestagung der DGKZ in
Hamburg, mit dem Hauptthema „Funktion und Ästhetik“. Für unsere Patienten ist es nicht nur wichtig,
eine ästhetisch hochwertige Versorgung zu erhalten, sondern es steht zunehmend die funktionelle Verbesserung im Einklang mit der optimierten orofazialen Ästhetik im Mittelpunkt.
Eine moderne Zahnmedizin mit ästhetischem Anspruch widmet sich daher nicht nur der rein optischen
Verbesserung, also kosmetisch orientierten Verfahren, sondern der Wiederherstellung natürlicher funktioneller Verhältnisse im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich unter Berücksichtigung der orofazialen
Ästhetik.
Neben fachlich hohem Können stellt die Verwendung minimalinvasiver Verfahren zunehmend eine zwingende Voraussetzung für kosmetische Behandlungen dar. Gerade weil es hier nicht nur um die Beseitigung gesundheitlicher Probleme, sondern um ästhetische Veränderung geht, sind Eingriffe an der Zahnsubstanz so gering wie möglich zu halten. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Persönlich überrascht es
mich immer wieder, welche große Patientenzahl sich ernsthaft für Veneerlösungen interessiert, wenn ich
den Patienten darstellen kann, dass dafür heutzutage mit moderner Non-Prep Veneertechniken kein Beschleifen der gesunden Zahnsubstanz notwendig ist und ein hochwertiges Ergebnis, ohne Schmerzen
und ohne hohe Kosten, erzielt werden kann.
Für viele Patienten stellt eine Beeinträchtigung der Ästhetik eine erhebliche Störung des Wohlbefindens
dar. Soweit Sie hier den Patienten überzeugende Verfahren anbieten können, eröffnet sich die Chance,
nicht nur Ihre bisherigen Patienten dauerhaft an Ihre Praxis zu binden, sondern zugleich neue attraktive
Selbstzahler-Patientengruppen zu gewinnen.
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Die cosmetic dentistry ist ab sofort auf
www.cd-magazine.de als E-Paper mit
vielen zusätzlichen Informationen verfügbar.
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