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Lächeln für den Erfolg
Smilineers – Spezialkeramiken zur Verschönerung der Zähne
Ein gewinnendes Lächeln mit wohlgeformten, strahlenden Zähnen kann die positive
Wirkung auf andere Menschen unterstreichen. Es signalisiert unserer Umgebung Gesundheit, Wohlbefinden Kraft und Attraktivität. MfM sprach mit Dr. Volker Scholz, Zahnarzt aus Lindau, und Prof. Dr. Elmar Reich, Zahnarzt aus Biberach, sowie Dr. Wolfgang
Prinz, Zahnarzt aus Goldach (Schweiz), über die Verarbeitung so genannter „non prep“
Veneers zur Verschönerung der Zähne.
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MfM: Wie kam es zu einer Spezialisierung

Verfärbungen oder Abnutzungserscheinun-

hinterlassen. Die heute in vielen Köpfen

deutscher Dentallabors in diese Richtung?

gen entgegenzutreten wurden bisher Kera-

vorhandenen Idealvorstellungen sind aber

Dr. Prinz: Von Anfang an hat es Dental-

mikschalen im Zahnlabor angefertigt, die

bei den Wenigsten erfüllt. Eine mehrjähri-

unternehmen und Zahnärzte gestört, für

nach einem Beschleifen der Zähne aufge-
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