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 Ästhetik und Schönheit – wichtiger denn je! 

Schöne Zähne &
 attraktives Lächeln
 ...sind die Visitenkarte des Menschen

  Dieses Umfrage-Ergebnis ist eindeutig: Für 99,7 % der Erwachsenen ist ein schönes Lächeln äußerst wichtig, 
 74 % sind davon überzeugt, dass ein unattraktives Lächeln berufl iche Chancen verringert, und nur 50 % sind 
 mit ihrem eigenen Lächeln zufrieden – und möchten es gerne verändern lassen. No problem...
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Der amerikanische Ästhe-
tik-Papst Ronald E. Gold-
stein stellte fest: „Wir le-

ben in einer Zeit des wirtschaftli-
chen, sozialen und sexuellen Wett-
bewerbs, und in einer solchen Zeit 
kann man es keinem Menschen 
verdenken, dass er nach einer 
Aufwertung seiner Persönlich-
keit sucht.“ Publizist H. Jerabek 
nach seiner Umfrage: „Mit ei-
nem attraktiven Lächeln erwarten sich 
die meisten Menschen eine bessere soziale 
und intellektuelle Akzeptanz, ein gesteiger-
tes Selbstbewusstsein, biologische Vorteile 
gegenüber anderen – schlichtweg mehr 
Beachtung durch ein stolzes Auftreten.“

Schon die alten Griechen Plato und Py-
thagoras machten sich Gedanken über 
Schönheit und Ästhetik… und fanden 
eine Formel (1:1,6) für die ideale „schöne 
Proportion“, die sich wie ein roter Faden 
durch die gesamte Kunst zieht und u.a. 
als der sog. „Goldene Schnitt“ in Male-

rei und Fotografi e bekannt wurde. Man 
spricht auch von „fazialer Harmonie“. 
Doch nicht jeder Mensch kann gut ma-
len, fotografi eren oder gut singen etc. 
– und auch nicht jeder Zahnarzt bzw. 
Zahntechniker hat das gewisse künstle-
rische Talent, das Wissen oder die Kom-
petenz für die Umsetzung von perfek-
ter Ästhetik. Kurz: Nicht jeder hat „ein 
Händchen“... Dabei hängt sehr viel vom 
jeweiligen Behandlungsteam sowie dem 
Qualitätsanspruch des Patienten ab – 
und natürlich dem Können der Praxis.

Ästhetische Veränderungen können heu-
te in zahnärztlichen Praxen mit Kompetenz 
durch verschiedenste Maßnahmen erreicht 
werden: Neben kieferorthopädischen Kor-
rekturen und dem bekannten Bleichen 
(„Bleaching“) von dunklen Zähnen er-
zielen u.a. hauchdünne keramische Scha-
len auf den Zähnen eine Harmonie des 
Zahnbogens bzw. ein schöneres Lächeln.

Da manche Patienten Angst vor einer Verän-
derung ihres Lächelns haben, weil sie sich 
nicht vorstellen können, wie „es danach 
aussieht“, hat die Münchner Praxis Dr. 
Sörgel bereits 1989 das sog. „Dentale Ima-
ging“ modifi ziert und in einem Lehrvideo 
(„Veneers – Facetten im Spektrum ästheti-
scher Rekonstruktionen“) beschrieben: 

Beim „Dentalen Imaging“ 
wird das gewünschte Ausse-
hen mit speziellem Kunst-
stoff auf den Zahnflächen 
simuliert, ohne dass die Zahn-
substanz dafür angeschliff en 
werden muss. Diese Simula-
tion kann einige Zeit belassen 
und dann leicht wieder entfernt 
werden. Geringer Aufwand mit 
großem Nutzen! Das Team der 

Praxis Dr. Sörgel berät jeden Patienten 
vor einer derartigen Behandlung intensiv.

Zur Ausstattung der exklusiven Praxis Dr. 
Sörgel unweit des Münchner Marienplat-
zes gehört selbstverständlich die neueste 
digitale Technologie, sowohl beim 3D-
Röntgen,  bei der chirurgischen Planung als 
auch bei der innovativen Technik der digi-
talen Abformverfahren im Rahmen von 
Zahn-Präparationen. Auch der derzeit bes-
te Scanner auf dem Markt steht neuerdings 
zur Verfügung, um z.B. Keramikkronen, 
Inlays etc.  innerhalb eines einzigen Tages 
herzustellen.  Somit erleichtert die mo-
dernste Technik den Patienten nicht nur 
die oft unangenehmen „Abdrucknahmen“, 
sondern bietet auch eine Sofortversorgung. 

Das Spezialistenteam der Praxis Dr. Sörgel 
ist darauf vorbereitet, für alle Patienten stets 
die optimale Versorgung zu erzielen – ge-
mäß dem Motto: „Das Streben nach Mittel-
mäßigkeit ist reine Zeitverschwendung...“

www.dr-soergel.de | www.dentalhygiene.de
www.leadingdentalcenters.com
www.leadingimplantcenters.com
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Arzt und Ästhetiker 
Dr. Norbert Sörgel
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Das Lächeln einer Patientin vor (l.) und
nach der Behandlung (r.) durch das Spezialisten-

team der Zahnarzt-Praxis Dr. Sörgel

Die Erfolgsformel für 
schöne Proportionen:

„faziale Harmonie“
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