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Faszinierend schöne Zähne
auch im Erwachsenenalter
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Faszinierend schöne Zähne

Wir leben in einer Zeit, in der Fitness,
Gesundheit und Schönheit eine be-
sonders große Rolle spielen.

Immer mehr Menschen halten ihren
Körper durch Sport fit und gesund.
Joggen, Rad fahren, Tennis, Golf und
viele andere Sportarten und sport-
liche Betätigungen machen nicht nur
Spaß, sondern fördern das körper-
liche Wohlbefinden. 
Wir wenden täglich viel Zeit für die
Pflege des Körpers von den Haaren
bis zu den Füßen auf, denn jeder
Mensch möchte gesund sein und
attraktiv aussehen.

Und die Zähne?



Die Zahnpflege ist Routine, sie wird
mindestens zweimal täglich durchge-
führt. 
Aber wie sieht die Zahnstellung aus?

Jeder von uns kennt diese Situation:
Wir begegnen einem Menschen und
der erste optische Eindruck wird
neben der Figur und Kleidung vor
allem durch das Gesicht geprägt. 
Er ist gepflegt, sieht sympathisch aus
und hat eine nette Ausstrahlung.
Man kommt ins Gespräch und trotz
gepflegtem Äußeren fällt uns an 
seinem Aussehen sofort etwas
negativ auf – wir erkennen schief 
stehende Zähne oder Zahnlücken.

Der Mund und die Zähne eines jeden
Menschen sind nicht nur ein unver-
wechselbarer Blickfang im Gesicht.
Sie prägen auch Ausstrahlung und
Attraktivität und unterstreichen die
Persönlichkeit.
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Welche Merkmale 
machen einen Menschen attraktiv?

Gepflegte Zähne

Gepflegte Hände

Makellose Haut

Schlanke Figur

Volle Haare

85 %

67 %

42 %

36 %

33 %
Emnid-Umfrage Juni 2002, 

befragt wurden 1200 Bundesbürger, ©Colgate
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Fehlstellungen der Zähne

Falsch stehende Zähne oder Zahn-
lücken sind nicht nur ein ästhetisches
Problem. Schief stehende Zähne 
können im Laufe der Jahre Probleme
mit den Kiefergelenken verursachen.
Sie können auch für immer wieder-
kehrende Kopfschmerzen verantwort-
lich sein.

Nur richtig zueinander stehende Zähne
ermöglichen ein optimales Beißen und
Kauen. Zu eng stehende Zähne oder
Lücken erschweren die Mundpflege,
fördern Karies und Zahnfleisch-
entzündungen.



Ihr Zahnarzt oder Kieferorthopäde
nimmt sich nicht nur der Reparatur
von Zahnschäden oder Zahnfleisch-
problemen an. 
Er ist auch Fachmann und Berater für
Mundgesundheit und Zahnästhetik.

Fehlstellungen der Zähne können
nicht nur bei Kindern und Jugend-
lichen korrigiert werden, sondern
auch problemlos bei Erwachsenen.

Sorgen Sie gemeinsam mit Ihrem
Kieferorthopäden oder Zahnarzt für
ein ansprechendes Äußeres mit faszi-
nierend schönen Zähnen. Leisten Sie
sich etwas Gutes, von dem Sie jahre-
lang profitieren und das Ihnen hilft,
sich so richtig wohl in Ihrer Haut zu
fühlen.
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Die Korrektur der Zahnstellung

Jeder kennt es, dass bei Kindern und
Jugendlichen mit der Hilfe von Zahn-
spangen der Sitz der Zähne korrigiert
wird. Für viele Kinder ist die medizi-
nische Notwendigkeit, für längere Zeit
eine festsitzende Spange zu tragen, 
kein Makel. Im Gegenteil, sie tragen 
die Spange gerne und selbstbewusst.
Manchmal ist sie schon fast ein Status-
symbol.

Manche Erwachsene dagegen lehnen
die Behandlung aus rein optischen
Gründen ab. Obwohl die Behandlung
zur Korrektur der Fehlstellungen meist
nur 1 bis 2 Jahre dauert, behalten sie
lieber lebenslang die medizinisch pro-
blematischen und optisch unansehn-
lichen Fehlstellungen der Zähne.



Je nach Fehlstellung der Zähne und
dem individuellen Behandlungsziel
können bei Erwachsenen die Korrek-
turen mit Brackets durchgeführt 
werden. Brackets sind winzig kleine,
speziell für jeden Zahn angefertigte
Teile. Sie werden auf die Zähne
geklebt und mit Drahtbogen, die
durch die Brackets gezogen 
werden, verbunden. 
Mit sanftem Druck wird die natür-
liche Beweglichkeit der Zähne ge-
nutzt, um sie in die gewünschte
Position zu verschieben.
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Gerade in der Erwachsenenbehandlung
spielt die Ästhetik eine sehr wichtige
Rolle.

Brackets aus Kunststoff sind ästhetisch
sehr ansprechend, allerdings können 
sie sich im Laufe der Zeit verfärben.
Außerdem sind sie bei weitem nicht 
so stabil wie Metall-Brackets, deshalb
haben die meisten eine Verstärkung aus
Metall, was aber wieder die Ästhetik
negativ beeinflusst.



Es gibt aber auch Brackets aus 
Keramik, die fast so stabil wie die aus
Metall sind. Sie sitzen praktisch un-
sichtbar auf dem Zahn und ver-
schmelzen optisch mit diesem.
Keramikbrackets verfärben nicht.
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Faszinierend 
unsichtbare Brackets

Heute gibt es Fascination® 2, Brackets
aus Keramik. Sie sind fast unsichtbar.
Die natürliche Zahnfarbe scheint
durch die Brackets hindurch. 
Die Bogen und Ligaturen (damit wird
der Bogen am Bracket befestigt) sind
ebenfalls der Zahnfarbe angepasst
und kaum sichtbar.

Das ist die bewährte, sichere Kor-
rektur einer Zahnfehlstellung ohne
ästhetische Beeinträchtigung.

Fascination® 2 Brackets sind ausge-
zeichnet bioverträglich und haben
kein Allergierisiko.



Die äußerst glatte Oberfläche und die
sanften Abrundungen vermitteln ein
angenehmes Tragegefühl.
Verfärbungen der Brackets durch
Lebensmittel werden bei Fascination® 2
vermieden.

Mit diesen Brackets verhilft Ihnen Ihr
Zahnarzt oder Kieferorthopäde zu 
faszinierend schönen, gleichmäßig
und gerade stehenden Zähnen, ohne
dass dabei während der Behandlung
Ihr Aussehen negativ beeinflusst wird.
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Die unsichtbare Korrektur von
Zahnfehlstellungen
Für ein attraktives Wohlfühllächeln

Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt oder
Kieferorthopäden.


