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Ästhetische Zahnbehandlung

Zusammenbiss und 
muskuläres Gleichgewicht
Zähnen wird viel abverlangt: Während des Kauens bringen sie
es zu Höchstleistungen. Ein Backenzahn wird da rasch mit bis
zu 90 kg Kaukraft belastet.  Aber nicht nur beim Kauen, sondern
auch beim Schlucken berühren sich die Zähne – und das ca. 600
Mal pro Tag. Die Koordination der für diese Bewegung not-
wendigen Kaumuskeln erfolgt unbewusst. Und bei Stress ver-
stärkt das Unterbewusstsein auch schon mal die Kräfte: Zähne
zusammenbeißen und durch.

Die Symptome
Kein Wunder also, dass die Muskulatur mit Schmerzen, einge-
schränkter Kraftentwicklung – also mit eingeschränkter Funk-
tionsfähigkeit – reagiert, wenn die Zähne nicht optimal aufei -
nander passen: Vielleicht weil Zähne verloren gegangen oder
gewandert sind. Vielleicht aber auch, weil Zahnersatz wie Kro-
nen oder Brücken nach langer Gebrauchsperiode in der Form
nicht mehr ihrem Vorbild Natur entsprechen.
Das Ergebnis: Bei jedem Kauvorgang, Schlucken oder gar Zäh-
neknirschen wird der Unterkiefer in eine falsche Position ge-

bracht, die Muskulatur kommt nicht mehr zur Ruhe. Was Sie
merken ist manchmal eine schmerzhafte Muskulatur – viel
häufiger zeigen sich die Symptome jedoch an anderer Stelle:
die Kopfbeweglichkeit ist eingeschränkt, es bildet sich ein
Spannungskopfschmerz – manchmal zeigen sich Ohrgeräu-
sche (Tinnitus). Meist schleichen sich diese oder andere Be-
schwerden über einen längeren Zeitraum ein, das Ergebnis:
Eine Dysfunktion.

Das Behandlungskonzept:
Function in Balance
Nach sorgfältigem Abgleich der Befunde mit den von der Natur
geforderten Voraussetzungen müssen Zähne nach ihren indivi-
duellen Erfordernissen wiederhergestellt und die Funktion 
zurück in ein Gleichgewicht gebracht werden: Function in 
Balance.

Die Behandlung
Die Untersuchung und Behandlung benötigt jedoch Spezia -
listen: Um Ihnen als Patient helfen zu können, arbeitet Ihr Zahn-
arzt häufig mit einem Physiotherapeuten und Orthopäden zu-
sammen, sodass Ihre Therapieschritte behutsam aufeinander
abgestimmt werden können.  In schweren Fällen können die
Beschwerden schon so chronifiziert sein, dass auch ein
Schmerztherapeut hinzugezogen werden muss. 

Vorbeugung
Wie so häufig in der Medizin ist Früherkennung wichtig: Eine
zahnmedizinische Dysfunktion kann hier leicht und vorhersag-
bar behandelt werden. Wenn irgend möglich sollte ihr Auftre-
ten aber vermieden werden. Füllungen und Zahnersatz in
höchs ter Präzision und in Einklang mit den Erfordernissen einer
Function in Balance helfen ebenso wie Aufbiss-Schienen, die
bei hohem Stress in Sport, Beruf, Alltag übergroße Kaufkräfte
schonend ableiten.

Prof. Dr. Axel Zöllner, Zahnärztliche Praxisgemeinschaft, Witten

Viele kennen es: Spannungskopfschmerzen, die Bewe-
gung des Kopfes ist eingeschränkt oder die Kiefergelenke
machen beim Essen so laute Geräusche, dass es selbst Ih-
rem Tischnachbarn auffällt. In vielen Fällen ist ein falscher
 Zusammenbiss Mitursache.

Wenn der
Biss fehlt!
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White Lounge®

D e n t a l  B e a u t y  S p a

Erleben Sie in den großzügigen und in edlem Weiß
gehaltene White Lounges eine neue Welt der Ästhe-
tischen Zahnmedizin. Alle White Lounges arbeiten
ausschließlich unter zahnärztlicher Leitung mit höchs-
ter Fachkompetenz. Hier erhalten Sie in entspannter 
Atmosphäre mit den neuesten und schonenden 
Verfahren Ihr perfektes Lächeln. Für professionelles
In-Office-Bleaching wird das schonende BriteSmile
Bleaching verwendet. Damit werden Ihre Zähne sanft
und effektiv aufgehellt. Mit BriteVeneers® bietet die
White Lounge® auch den Kunden, die nicht nur die
Farbe, sondern auch die Form ihrer Zähne verschönern

möchten, ein neues innovatives Konzept. Brite-
Veneers® sind hauchdünne Verblendschalen aus 
speziellem Kunststoff oder Keramik, die mit einem
Spezialkleber auf die Zahnoberfläche aufgebracht
werden. BriteVeneers® sind so dünn und transparent
wie Kontaktlinsen, sodass sie wie natürliche Zähne
aussehen. Das Beste daran ist aber die völlig
schmerzfreie Behandlung ohne Bohren, ohne Sprit-
zen, ohne Provisorien. Die innovative Technologie
von BriteVeneers® macht es möglich, ohne schmerz-
hafte Entfernung der Zahnsubstanz ein perfektes
und natürlich aussehendes Lächeln zu geben.

Leipzig • Brühl 4 • Tel. 03 41/9 62 52 52
Berlin • Kurfürstendamm 65, 10707 Berlin, 030/ 88 71 95 81

Unser speziell geschultes team sorgt für individuelle Beratung, ärztliche fachkompetenz
und professionelle Behandlung für ihre persönliche Ausstrahlung und ihr Wohlbefinden.

Die sinnvolle Verbindung von Ästhetischer Medizin und Ästhetischer Zahnmedizin 
ermöglicht ihnen die erfüllung eines umfassenden Schönheitskonzeptes, dem 

W h i t e L o U n g e c o n c e p t

Ästhetische Zahnmedizin | Zahnbleaching (BriteSmile®) | non-prep Veneers (BriteVeneers®)
Zahnästhetik | Zahnärztliche privatklinik | Ästhetische Medizin | Laser-elosbehandlung

faltenbehandlung (hyaluronsäure und Botulinumtoxin) | Skin-rejuvenation

Unsere hohe fachliche Kompetenz wird auch durch die Mitgliedschaft in den gesellschaften dokumentiert.

Z e i t f ü r S c h ö n h e i t
in der White Lounge® werden wir ihnen in Wellness-Atmosphäre alle Möglichkeiten 

für ihre individuelle Schönheit und ein gepflegtes Aussehen erschließen. 
Unser Ziel ist es, ihnen Ästhetik, schöne gesunde Zähne und entspannung in angenehmen Ambiente zu bieten.

E i n fa c h  S c h ö n e  Z ä h n e .

Ein perfektes Lächeln in nur einer Stunde –
mit BriteVeneers®!

Stuttgart • Königstr. 16 • Tel. 07 11/72 23 34 10

Düsseldorf • Kaiserswerther Markt 25 • Tel. 02 11/4 79 00 79
Hamburg • Kurze Mühren 1, 20095 Hamburg, 040/4018 5858

München • Tal 48 • Tel. 0 89 /21 02 44 88

www.white-lounge.com • info@white-lounge.com
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