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Bertram Eicher MSc ist Zahnarzt und Master of Dental Sciences in Düsseldorf.

Wer mit Menschen zu tun hat, legt daher auch Wert auf sein 
Aussehen: Kleidung, Körperpflege, Frisur. Dabei ist die 

wichtigste Geste erfolgreicher Kommunikation ein gewinnendes 
Lächeln. Um aber zu gewinnen, muss dieses Lächeln sym
pathisch, gepflegt und ästhetisch sein.

Zahngesundheit und Zahnkosmetik beim Spezialisten
Mit dem Wissen und der Erfahrung aus über 25 Jahren zahn
ärztlicher Tätigkeit gab deshalb die Zahnarztpraxis Bertram 
Eicher MSc. der ZahnProphylaxe ein neues Zuhause. Hier  
arbeiten die durch mehrjährige Schulungen und langjährige  
Er fahrung versierten Mitarbeiterinnen des Prophylaxeteams: 
Zahn reinigung und Mundpflege, Coaching bei der Verbesserung 
Ihrer häus lichen Pflegetechniken, aber auch unterstützende 
Behandlungen bei ärztlichen Therapien sind ihre medizinische 
Kernkompetenz.

Aufhellen von Zähnen – Bleaching durch Fachkompetenz
Das Aufhellen der eigenen, natürlichen Zähne wird immer 
attraktiver und immer häufiger nachgefragt. Wichtig ist die vor
angehende, gründliche Untersuchung und Beratung des Patien
ten, um die Machbarkeit und die Begleitumstände des gewünsch
ten Bleachings zu analysieren. Undichte Füllungen müssen 
ausgetauscht werden, damit das Bleichmittel nicht in den Zahn 

eindringen kann. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass 
in der Regel zwar der natürliche Zahnschmelz aufgehellt werden 
kann, nicht aber Kunststofffüllungen und Keramikrekonstruk
tionen. In einem solchen Fall muss individuell nach Lösungen 
gesucht werden. In der Hand der Prophylaxefachleute ist das 
Aufhellen der Zähne mit hochkonzentrierten Bleichmitteln 

gesundheitlich unbedenklich. Der Zahn
schmelz bleibt intakt, und das Bleaching 
kann häufiger wiederholt werden.

In der ästhetischen Zahnheilkunde geht 
es darum, die individuellen Bedürfnisse 
einer Person zu erkennen, zu achten und 
den unverwechselbaren Charakter ihres 
Lächelns besser sichtbar zu machen. Ziel 
ist es, das Lächeln wieder zu einem Sinn
bild für Lebensfreude, Schönheit und 
Kraft zu machen. Ein starker Biss impo
niert, und weiße, gesunde Zähne sind 
Zeichen für einen gesunden Körper. Der 
erste Eindruck zählt, er sollte überzeu
gend sein!   ■
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Die Prophylaxe-Spezialistinnen: Asta Koch, 
Stefanie Siering-Freymann und Sandra Janz (v.l.)
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Weißer
geht’s nicht!

Psychologen fanden heraus, dass bei der Begegnung 
zweier Menschen die Zeit des ersten Augenblicks über 
Sympathie oder Antipathie, über Erfolg oder Misserfolg 
entscheidet. 
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