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Das erste ›Geheimnis‹: ihre glatte Oberflä-
che und ihr Glanz. Zähne glänzen, wenn
sie regelmäßig und gründlich gereinigt
werden und frei von Belägen sind. Gönnen
Sie Ihren Zähnen daher regelmäßig eine
professionelle Zahnreinigung.

Das zweite ›Geheimnis‹: gesundes Zahn-
fleisch, denn es trägt in besonderem Maße
zur Haltbarkeit der Zähne bei. Gesundes
Zahnfleisch ist hellrosa und straff. Die re-
gelmäßige Pflege durch eine professionelle
Zahnreinigung fördert die Gesunderhal-
tung des Zahnfleisches. Unterstützt wird
sie zudem durch die sorgfältige Reinigung
und Mundpflege zu Hause.

Das dritte ›Geheimnis‹: eine harmonische
Farbe, auch bei kleinen Ausbesserungen.
Die Harmonie wird gestört durch Verfär-
bungen oder eine unterschiedliche Farbge-
bung der Zahnfüllungen. Entscheiden Sie
sich daher für einheitliche Füllungen, die
farblich an die Zähne angepasst und frei von
Metallen sind. Lassen Sie alte Füllungen ge-
gen moderne, farblich auf die Zähne abge-
stimmte, aus zeitgemäßen Materialien be-
stehende Füllungen austauschen.

Das vierte ›Geheimnis‹: eine
harmonische Zahnstellung,
die auch die Zahngesundheit
der danebenliegenden Zähne
unterstützt und die Zahn-
pflege, beispielsweise die
Verwendung von Zahnseide,
vereinfacht. Auch Zahnlü-
cken werden in der Zahn-
arztpraxis durch moderne
Konstruktionen wie Kronen
und Brücken aus reiner Ke-
ramik geschlossen, so dass
Sie strahlend und lückenlos lächeln.

Das fünfte ›Geheimnis‹: der Erhalt der
Zahnformen. Manche Zähne sind abge-
nutzt oder beschädigt. Es lohnt sich, feh-
lerhafte Zähne zu korrigieren und ihre ur-
sprüngliche Form wiederherzustellen. In
einfachen Fällen reichen moderne Kunst-
stoffe zum Modellieren aus, während in
aufwendigeren Fällen mit sogenannten
Keramik-Veneers gearbeitet wird, hauch-
dünnen Schalen aus Keramik, die mit dem
Zahn direkt verbunden werden. Auf diese
Weise ist es möglich, jedem Zahn seine ur-
sprüngliche Form wiederzugeben.

Das sechste ›Geheimnis‹:
helle Zähne. Fragwürdige
Mittel aus dem Internet, die
womöglich den Zahnschmelz
dauerhaft schädigen, helfen
nicht. Effektiver und vor al-
lem fachmännisch ausge-
führt ist ein Bleaching in der
Zahnarztpraxis.

Das siebte ›Geheimnis‹: Zei-
gen Sie Zähne, lächeln Sie,
wenn es darum geht, Men-

schen zu entwaffnen oder zu erobern. La-
chen Sie laut und herzlich, wenn Ihnen da-
nach ist, denn schöne Zähne dürfen gese-
hen werden. Lachen und lächeln wirkt sich
positiv auf Ihre Stimmung und die Ihrer
Umgebung aus und strafft obendrein die
Gesichtsmuskulatur. Ein Lächeln bringt
Freude in die Herzen der Menschen.

Anzeige

Die sieben Geheimnisse schöner Zähne
Beitrag von Zahnarzt Dr. Guido Szostak

Schöne Zähne sind kein Zufall. Abgesehen von sehr selten vorkommenden genetischen Veränderungen,
die mit einer Fehlbildung der Zahnsubstanz einhergehen, ist der Zahn bei allen Menschen gleich. Nicht
vererbt, aber innerhalb der Vorbildfunktion einer Familie weitergegeben werden Ernährungs- und Zahn-
putzgewohnheiten sowie regelmäßige Besuche in einer Zahnarztpraxis, die sich auf das Gesamtbild der
Zähne auswirken. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung, eine sorgfältige Zahn- und Mundhygie-
ne sowie regelmäßige Zahnarztbesuche sind daher die Grundlage für gesunde Zähne. Was Sie für ein dau-
erhaft strahlendes Lächeln tun können, verraten die folgenden sieben ›Geheimnisse‹.
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