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Ästhetische Zahnbehandlung

Ein schönes Lächeln kann für privaten wie beruflichen Erfolg
entscheidend sein – ein gängiges Klischee, das Realität wurde.
DSDS Kandidatin Anastasia schaffte es mit ihrem neuen Lä-
cheln bis fast in die Endrunde der RTL Castingshow „Deutsch-
land sucht den Superstar“.
Anastasia Del’Mukhamedova hatte seit Langem einen großen
Traum. Sie wollte an der Castingshow DSDS teilnehmen. Aus
diesem Grund zog sie extra von dem fernen Wladiwostok (Russ-

land) nach Leipzig, lernte Deutsch und nahm Gesangsunter-
richt, um ihre Stimme weiter zu verbessern.
Ziemlich aufgeregt vermasselte sie vor der bekannt gnadenlo-
sen Jury um Poptitan Dieter Bohlen ihren Castingsong. Ange-
tan von ihrer Stimme gab ihr Dieter Bohlen noch eine zweite
Chance, und Anastisia beeindruckte die Jury mit ihrer 5-Ok-
taven-Stimme. 
Doch dann fiel der kritische Blick des Chefjurors auf Anastasias
Zähne. In seiner bekannt offenen Art sagte er ihr vor laufender
Kamera ins Gesicht: „Aus dir könnte man was machen, aber
deine Zähne sind Scheiße, Scheiße, Scheiße.“ Dies war für Anas-
tasia ziemlich niederschmetternd, insbesondere da sie selber
schon länger unter ihrem wenig ansprechenden Lächeln litt.
Nachdem sie schon so viel für ihren großen Traum getan hatte,
entschied sich Anastasia, nun auch ihre Angst vor dem Zahn-
arzt zu überwinden und sich ein neues Lächeln designen zu 
lassen.
In der WHITE LOUNGELeipzig entschied sie sich, ihre Zähne mit
sogenannten Non-Prep-Veneers verblenden zu lassen. Non-
Prep-Veneers sind kontaktlinsendünne Verblendschalen, die
einfach auf die Zähne geklebt werden. Ein Eingriff in die ge-
sunde Zahnsubstanz ist dafür nicht mehr nötig. In nur einer
Stunde platzierte Zahnarzt Dr. Jens Voss bei Anastasia acht 
BriteVeneers handcrafted. Völlig überwältig von ihrem neuen
Lächeln strahlte Anastasia nach einer Stunde in die Kamera von
RTL, welches die Behandlung filmisch begleitete.

Mit gewaltiger Stimme und ihrem selbstbewussten neuen Lä-
cheln schaffte es Anastasia bis in die Runde der letzten 25 Kan-
didaten. Leider hat es am Ende nicht ganz geklappt, den Sprung
in die Mottoshows zu schaffen. Doch neben vielen Erfahrungen
und fantastischen Erlebnissen wie dem Recall in der Karibik kann
Anastasia eines niemand mehr nehmen – ihr neues Lächeln.
Schon aus diesem Grund hat sich für Anastasia ein Traum ver-
wirklicht, und was die Bühne betrifft – DSDS 2011 wartet schon!
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