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Liebe Patientin, lieber Patient! 

Man begegnet heute kaum mehr einem Zeitschriftencover oder einem Werbeplakat, auf dem nicht strahlende Zähne

gezeigt werden. Schöne Zähne sind ein Ausdruck von Gesundheit, Vitalität und Erfolg. Stärker als jedes andere phy-

sische Merkmal, also Augen, Haare oder Körper, wird ein perfektes Lächeln von unserem Gegenüber wahrgenom-

men. Eine aktuelle Emnid-Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass 97 % aller Befragten schöne Zähne für wich-

tig halten. Andere Studien sehen sogar einen Zusammen hang zwischen einem makellosen Gebiss und beruflichem

Erfolg. Sie zeigen, dass eine Person, die von ihrem Betrachter als attraktiv empfunden wird, gleichzeitig auch als sym-

pathisch, intelligent und erfolgreich beurteilt wird - selbst dann, wenn sie ihm unbekannt ist. Ein attraktives

Erscheinungsbild wirkt sich demnach sehr positiv auf die Wahrnehmung der Persönlichkeit und die Einschätzung der

Fähigkeiten aus.

Auch wenn man sie selbst oft kaum wahrnimmt: Schon kleinste Unregelmäßigkeiten im Gebiss, die von einer Seite

minimal erscheinen, können aus einem anderen Blickwinkel störend wirken und den positiven Gesamteindruck min-

dern. Nicht immer schaut Ihr Gegenüber Sie direkt von vorn an. Die Korrektur solcher kleinen Fehlstellungen kann

Entscheidendes bewirken. Sie kann aus Ihrem schönen Lächeln ein perfektes Lächeln – einen „Perfect Smile“ – machen

und so dazu beitragen, dass Ihre Wirkung auf die Menschen in Ihrem Umfeld absolut positiv ist.

Und nicht zuletzt gilt auch und vor allem für die Zahnstellung: Was gut aussieht, funktioniert auch gut. Eine optimale Verzahnung ist aus dieser Sicht

nicht nur ein ästhetischer, sondern auch ein gesundheitlicher Faktor. Sie ist die beste Vorsorge gegen Karies, Parodontitis und Kieferge lenks-

erkrankungen.

Was das perfekte Lächeln ist und wie man es erreichen kann, möchten wir Ihnen in dieser Broschüre zeigen. Für Ihre weiteren Fragen stehen wir Ihnen

jederzeit gerne zur Verfügung.

Herzlichst

Dr. Michael Schneidereit



3

Harmonie von Schönheit und Gesundheit 4

Das Perfekte Lächeln 6

Das Perfekte Lächeln – Gesichtssymmetrie 6

Das Perfekte Lächeln – Lippen 8

Das Perfekte Lächeln – Zähne 9

Vom schönen Lächeln zum Perfect Smile 10

Aussehen wie man selbst – nur besser 12

Perfect Smile - Patientenbeispiele 14

Inhalt



4

Seit vielen Jahren behandeln wir in unserer Praxis die unterschiedlich-

sten Zahnfehlstellungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Durch Erfahrung und eine hohe fachliche Kompetenz stellen wir sicher,

dass wir unsere Patienten stets nach dem aktuellen Stand der

Wissenschaft und mit neuesten Therapiemethoden und -verfahren

behandeln können. 

Unsere langjährige Beschäftigung mit allen Bereichen der modernen

Kieferorthopädie hat uns nicht zuletzt auch dafür sensibilisiert, was ein

schönes Lächeln von einem perfekten Lächeln unterscheidet. So wissen

wir heute, dass sich auch geringe Zahnfehlstellungen auf das Aussehen

und die Attraktivität auswirken können oder mit anderen Worten, dass

man durch die Korrektur solcher Fehlstellungen bei Patienten mit einer

ohnehin schon positiven Ausstrahlung noch mehr optische

Anziehungskraft erreichen kann. 

Neben diesem Aspekt ist die Funktion ein ganz wesentlicher Faktor.

Denn nur wenn Ästhetik und Funktion bestmöglich miteinander vereint

sind, bilden Schönheit und Gesundheit ein harmonisches Gefüge. 

Unsere Bezeichnung für die Schaffung eines perfekten Lächelns lautet

perfect smile Kieferorthopädie. 

Wir möchten Ihnen nachfolgend nicht nur erklären, was wir darunter

verstehen, sondern auch, wie wir für unsere Patienten einen „Perfect

Smile“ erreichen können. 

Harmonie von Schönheit und
Gesundheit

Durch unsere langjährige Erfahrung erzielen wir bei Patienten mit natürlicher positi-
ver Ausstrahlung durch kleine kieferorthopädische Korrekturen ein noch attraktive-
res Erscheinungsbild. Dabei legen wir auch großen Wert auf eine Symbiose von
Ästhetik und Funktion.
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Eine Auswahl unserer „Perfect Smile-Patienten“. Eine ausführliche Darstellung der Behandlungen sowie Vorher-Nachher-Fotos finden Sie ab Seite 14.
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Das perfekte Lächeln 

Darüber, ob das Lächeln eines Menschen als perfekt eingeschätzt wird, sind sich Betrachter in ihrem Urteil erstaunlich einig. Ein perfektes Lächeln wird

intuitiv und innerhalb von Sekundenbruchteilen erkannt. Es bereichert den, der es hat. Aber was macht es aus? Woran kann man es festmachen? 

Bei dieser Frage wird es schwieriger, denn es lässt sich weder bewusst noch unbewusst auf ein einziges Merkmal reduzieren. Vielmehr müssen unter-

schiedliche Faktoren gleichzeitig erfüllt sein, damit aus einem schönen ein perfektes Lächeln wird. Wesentlich sind vor allem die Gesichtssymmetrie,

die Lippen, die Zahnstellung sowie die Zahnfarbe.

Das perfekte Lächeln - Gesichts symmetrie
Symmetrie ist eine Eigenschaft, die bei allen Versuchen, das Schönheits empfinden zu erklären, schon immer eine große Rolle gespielt hat. Häufig wird

sie mit Harmonie gleichgesetzt. 

Ein symmetrisches Gesicht scheint auf den Betrachter attraktiver zu wirken als ein asymmetrisches. Tatsächlich zeigen psychologische Studien, dass

eine stärkere Symmetrie einen positiven Einfluss auf die Attraktivität von Gesichtern bei Frauen und Männer hat. 

Ein Lächeln dauert nur einen Augenblick, aber die Erinnerung hält ewig.
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Das Gesicht wird vertikal durch die Mittellinie (A) in zwei Hälften unterteilt. Idealerweise verläuft diese durch die Nasenspitze, die Mitte der Lippen

und zwischen den mittleren Schneidezähnen. Die Pupillen sollten vertikal mit den Mundwinkeln auf einer Linie liegen (B).

Horizontal sollte das Gesicht in drei gleich hohe Abschnitte zwischen Haaransatz, Augenbrauen, Nasenbasis und Kinnspitze unterteilt sein (C). Der

Abstand zwischen Nasenbasis und Lippen (D) sollte ein Drittel des unteren Gesichtsdrittels betragen

A
C

BB

C

C

D
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Das perfekte Lächeln - Lippen

Für die Beurteilung der Attraktivität eines Gesichtes ist die Position des Mundes bzw. der Lippen von großer Bedeutung. Die Lippen bilden die

Umrahmung eines schönen Lächelns und beeinflussen die Ausstrahlung. Wichtig ist die Symmetrie von Ober- und Unterlippe. Gut geformte

Zahnbögen sorgen für eine optimale Ästhetik. Wenn das Lippengewebe auf einem perfekt ausgeformten Zahnbogen liegt, passen sich Hart- und

Weichgewebe bestmöglich aneinander an. Bei einem perfekten Lächeln wird nicht zu viel Zahnfleisch entblößt. Optimal erreicht die Kontur der

Oberlippe nur knapp den Zahnfleischrand. 
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Das perfekte Lächeln - Zähne

Nachweislich ist für eine gute Zahnästhetik eine harmonische Zahnstellung deutlich entscheidender als die individuelle Zahnform. Eine schöne

Zahnreihe wirkt harmonisch. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die oberen Schneidezähne. Sie sollen dominieren, die untere Zahnreihe sollte

hingegen kaum sichtbar sein. In ihrer Wirkung nicht unterschätzt werden dürfen jedoch auch die Eckzähne. Sie verleihen der Zahnreihe eine Art

Fassung und sind für die Funktion von großer Bedeutung.

Nicht zuletzt ist aber auch die Farbe der Zähne entscheidend dafür, welche Ausstrahlung von einem Lächeln ausgeht und wie die Person wahrgenom-

men wird. Ein perfektes Lächeln lässt weiße Zähne ohne Flecken und Verfärbungen sichtbar werden. Die Zahnfarbe sollte dabei in etwa der des

Augapfels entsprechen. Zu stark gebleichte Zähne wirken nicht natürlich und viel zu dominant.

Ein perfektes Lächeln lässt sich nicht auf ein einzelnes Merkmal reduzieren. Es ist
immer gekoppelt an die Erfüllung verschiedener Faktoren. 
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Vom schönen Lächeln 
zum Perfect Smile

Eine harmonische Gesichtssymmetrie, eine ästhetische Lippenpartie sowie eine Zahnstellung, die keine gravierenden Abweichungen aufweist, sind

optimale Voraussetzungen dafür, dass aus einem schönen Lächeln ein perfektes Lächeln entstehen kann. Dieses Ziel in kürzester Zeit zu erreichen, ist

bei Patienten, die im Mundbereich über geometrisch optimale Voraussetzungen verfügen, ungleich einfacher als bei solchen, die in einem nicht so

hohem Maße mit natürlicher Attraktivität und Ausstrahlung ausgestattet sind. 

Auf der anderen Seite ist jedoch unstrittig, dass bei diesen Menschen schon sehr geringe Zahnfehlstellungen signifikant eher auffallen. Denn bei einem

attraktiven Gesicht steht die Mundpartie mit Lippen und Zähnen naturgemäß weitaus mehr im Vordergrund als bei einem durchschnittlichen. Vielfach

aber werden solche kleinen Mängel vom Patienten selbst gar nicht bewusst wahrgenommen oder nicht als störend empfunden - nicht zuletzt dann,

wenn sie sich beispielsweise nur bei seitlicher Betrachtung zeigen. 

Und trotzdem - oder gerade deswegen - führt das Behandlungsergebnis bei Patienten, die für den Perfect Smile á la Hollywood infrage kommen, nahe-

zu ausnahmslos zu einem Vorher-Nachher-Effekt, wie ihn die meisten im Vorfeld nicht ansatzweise vermutet hätten. 

Bei Menschen mit optimalen geometrischen Voraussetzungen fallen bereits kleine
Fehlstellungen deutlich mehr ins Auge. Die Voraussetzungen dafür, das perfekte
Lächeln zu schaffen, sind allerdings bei solchen Patienten außergewöhnlich gut.
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Der Weg vom schönen zum perfekten Lächeln berücksichtigt die Individualität des
Patienten. Da sich die Zahnkorrektur den natürlichen Gegebenheiten anpasst, wird
der „Hollywood-Effekt“ unauffällig erzielt. 

12

Aussehen wie man selbst …
… nur besser.

Die geometrischen Verhältnisse des Gesichtes verändern sich im Laufe des Lebens nicht, sondern bleiben in jedem Alter gleich. Das bedeutet, dass

Korrekturen problemlos auch noch im Erwachsenenalter vorgenommen werden können. 

Die Anlehnung an das natürliche Vorbild ist bei der Wandlung vom schönen zum perfekten Lächeln noch wichtiger als bei der Korrektur von aufwän-

digen Fehlstellungen, bei der zum Teil ganze Zahnreihen gerichtet werden müssen. Ziel ist es, die Korrekturen so vorzunehmen, dass die Individualität

des Patienten in optimaler Weise gewahrt bleibt und das Erscheinungsbild absolut sanft und unauffällig perfektioniert wird. Niemand soll erkennen,

dass überhaupt jemals eine kieferorthopädische Korrektur stattgefunden hat. 

Eine exakte Planung unter Berücksichtigung der Persönlichkeit und der individuellen Ausstrahlung ist dafür eine unbedingte Voraussetzung. Neben

Modellanalyse und Röntgenbefunden kann auch eine professionelle Fotodokumentation sinnvoll sein.
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Lena K., 26 Jahre 

Bei der Patientin lag im Unterkiefer

ein Zahnengstand vor, der nur

beim Sprechen oder Lachen sicht-

bar wurde. Lena K. fühlte sich

durch diese Fehlstellung zwar nicht

extrem beeinträchtigt, äußerte

jedoch trotzdem den Wunsch nach

einer Korrektur.
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Nach fünfmonatiger kieferorthopädischer Behandlung ist der Engstand behoben. Damit ist auch die Zahnreihe im Unterkiefer perfekt ausgerichtet,

was Frau K.‘s natürliche Ausstrahlung und Individualität unterstützt.
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Jesko D., 21 Jahre 

Der Patient litt an einer doppelseitigen

Aplasie, das heißt im Oberkiefer waren die

seitlichen Schneidezähne nicht angelegt.

Durch eine 9-monatige kieferorthopädische

Behandlung wurden zunächst die

Platzverhältnisse optimiert. Im Anschluss

daran erfolgte eine implantologische und

prothetische Versorgung.
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Was gut aussieht, funktioniert auch gut.

Dabei geht es um Details, in diesem Falle

um die Anpassung der Breiten- und

Größenverhältnisse der Zähne. Nach

Abschluss der kombinierten kieferorthopä-

dischen und implantologischen Behandlung

sind Ästhetik und Funktion perfektioniert.
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Daniela N., 28 Jahre 

Bei der Patientin lag eine Frontzahnlücke vor. Die hiermit verbundene ästhetische Einschränkung wollte

Daniela K. nicht mehr in Kauf nehmen und entschloss sich zu einer kieferorthopädischen Behandlung

(Dauer 8 Monate). 
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„Meine Zahnlücke hat mich schon lange gestört. Ich bin sehr froh,

dass ich die Therapie habe durchführen lassen. Offen gesagt hätte

ich nicht vermutet, dass sich mein äußeres Erscheinungsbild da-

durch so dermaßen verändern würde. Ich bin absolut begeistert von

dem tollen Ergebnis und freue mich, dass ich wieder unbeschwert

lachen kann.“
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Ludmilla G., 30 Jahre im September 2008



Im Oberkiefer der Patientin bestand eine leichte Frontzahnstufe, die u.a. zu einer leicht verschobenen Mittellinie führte. Beim Lachen wurde zudem

die nicht ganz korrekte Eckzahnführung erkennbar.



Nach 9-monatiger Therapie mit Keramikbrackets ist die optimale Mittellinie erreicht und die Frontzahnstufe aufgehoben. Durch die Korrektur der

Zahnstellung auch im Seitenzahnbereich zeigt sich auch bei der nicht frontalen, sondern seitlichen Betrachtung ein perfektes Lächeln.
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Ludmilla G., 9 Monate später

„Eigentlich war ich mit mei-

nem Aussehen gar nicht so

unzufrieden. Nach einer aus -

führlichen Beratung in der

kieferorthopädischen Praxis

habe ich mich dann jedoch

für eine Zahnkorrektur ent-

schieden und bin absolut be-

geistert. Anders kann ich es

nicht ausdrücken. Ich habe

jetzt wirklich kein schönes

Lächeln mehr, sondern ein

perfektes, bei dem absolut

alles stimmt. Ich möchte am

liebsten immer in den Spiegel

schauen und mich daran er-

freuen.“
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Katrin E., 26 Jahre



Katrin E. hatte einen leichten Engstand im Frontzahnbereich des Oberkiefers, durch den es zu einer Abkippung des Schneidezahns kam.



Nach 7-monatiger kieferorthopädischer Behandlung ist der Engstand behoben und die Zähne sind harmonisch ausgerichtet. Die Patientin hatte sich für

eine Versorgung mit Keramikbrackets entschieden.
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„Ich freue mich, dass ich die Behandlung habe

machen lassen. Ich lache wirklich oft und gerne

und finde mein Lächeln jetzt noch schöner. Ir-

gendwie hat es den letzten Schliff bekommen,

ohne dass man auf den ersten Blick sieht,

woran es liegt.“
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Kay Z., 31 Jahre



Die Ausgangssituation des Patienten zeigt einen frontalen

Engstand im Oberkiefer. Diese Fehlstellung führte zu einem

leicht gekippten Frontzahn.



Trotz der nicht wirklich gravierenden Fehlstellung zeigt sich

im Endergebnis nach 8-monatiger Behandlung mit durch-

scheinenden Keramikbrackets ein deutlich harmonischeres

Bild, ohne dass auf den ersten Blick eine Zahnkorrektur er-

kennbar wird. 
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„Da ich beruflich viel mit Menschen

zu tun habe, hat ein perfektes Ge-

biss für mich einen besonders hohen

Stellenwert. Schöne Zähne sind ja

im Grunde die Visitenkarte im Mund.

Daher bedurfte es für mich keiner

langen Überlegung, mich für die

kleine Korrektur zu entscheiden. Ich

finde, es hat sich absolut gelohnt.“
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Margarete R., 25 Jahre 



Engstände an zwei Stellen im Oberkiefer der Patientin führten

zu einer Zahndrehung bzw. zu leicht gekippten Zähnen. Bei

dieser Fehlstellung wird vordergründig aus ästhetischen

Gründen kein Behandlungsbedarf erkennbar. Wie viele Pa -

tien ten mit einer ähnlichen Situation war auch Margarete R.

grundsätzlich mit dem eigenen äußeren Erscheinungsbild zu-

frieden, entschied sich jedoch nach einer ausführlichen Be-

ratung dennoch zu einer Korrektur.



Das Ergebnis nach 6-monatiger Behandlung überzeugt auf

„dezente“ Art und Weise. Die Perfektion des Lächelns ist er-

reicht, ohne dass ein Betrachter eine kieferorthopädische

Korrektur vermuten würde. Aus einem sehr schönen Lächeln

wurde ein „Perfect Smile“, der der ohnehin positiven Erschei-

nung noch einmal mehr Ausstrahlung verleiht. 
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Margarete R. im Juli 2010
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Cathrin C., 26 Jahre



„Ich habe einen Beruf, in dem ich viel sprechen muss. Daher hatte ich zunächst die Befürchtung,

dass ich während der Behandlung mit festsitzenden Brackets ästhetische Einschränkungen in

Kauf nehmen muss. Ich habe mich für die durchscheinenden Keramikbrackets entschieden und

habe das nicht bereut. Die sind ja wirklich fast unsichtbar und fallen kaum auf.“



Im Oberkiefer der Patientin zeigte sich ein leichter Engstand im Seitenzahnbereich des Oberkiefers. Diese Fehlstellung fiel vor allem bei einer seitlichen

Betrachtung ins Auge. 

Bereits nach 4-monatiger Behandlung mit festsitzenden Keramikbrackets ist der Engstand nahezu behoben. Nach ca. 6 Monaten kann sich die Patientin

über ihr perfektes Lächeln freuen. 
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Jenny M., 25 Jahre



„Als Zahnmedizinstudentin habe ich

auch ein fachliches Interesse an mo-

dernen kieferorthopädischen Me -

thoden. Ausschlaggebend dafür, dass

ich mich für eine komplett unsichtbare

Behandlung entschieden habe, war je-

doch meine Tätigkeit als Fotomodell.

Mit den transparenten Schienen war

die Ästhetik zu keiner Zeit einge-

schränkt, so dass ich keinen Fotojob

absagen musste.“ 



Die Patientin hatte einen geringfügigen Engstand im Seiten-

zahnbereich des Oberkiefers. Es erfolgte eine unsichtbare Be-

handlung mit der Methode invisalign. Jenny M. trug ihre

transparenten Aligner insgesamt 6 Monate. Danach war die

Fehlstellung vollständig beseitigt.
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Es gibt verschiedene Methoden, mit denen wir Ihnen zu einem perfekten Lächeln verhelfen können. Welchen

Weg Sie auch wählen: Wir versichern Ihnen, dass Sie am Ende der Behandlung rundum zufrieden und begeistert

sein werden.



Eine hochwertige und wenig sichtbare Alternative sind Brackets aus Keramik. Sie lassen die natürliche Zahnfarbe

durchscheinen und verfärben sich während der Behandlung nicht, so dass sie am Ende noch genauso gut aus-

sehen wie am Anfang. 



Die Behandlung mit Alignern wird auch allerhöchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht. Mit den transparenten

und angenehm zu tragenden Schienen wird eine nahezu unsichtbare Zahnkorrektur erreicht, die sich dem Alltag

optimal anpasst. 
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Bei der Lingualtechnik werden die Brackets auf der Innenseite der Frontzähne befestigt. Mit dieser komforta-

blen Therapieform bleibt die Zahnkorrektur fü� r das Gegenü�ber komplett unsichtbar und damit ein ganz per-

sönliches Geheimnis.



Ein perfektes Lächeln ist keine Frage des Alters!



Fachzahnarztpraxis für Kieferorthopädie
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