
ÄSTHETIK-FRAGEBOGEN

 
1. SIND SIE MIT DER FARBE IHRER ZÄHNE ZUFRIEDEN ?

Farbe ist zu hell  ja  nein 

Farbe ist zu dunkel  ja  nein 

Risse bzw. Flecken an den Zähnen  ja   nein 

2. SIND SIE MIT DER FORM IHRER ZÄHNE ZUFRIEDEN ?

Zähne sind zu groß / zu klein  ja  nein 

Zähne stehen zu gerade / zu unregelmäßig ja  nein 

Zähne stehen zu lückig  ja  nein 

Zähne stehen zu stark überlappend  ja  nein 

3. GEFÄLLT IHNEN DIE HARMONIE IHRES GEBISSES ZU DEN LIPPEN?

Ich finde, man sieht zu viel /zu wenig Zähne beim Lachen / Sprechen ja  nein 

Ich finde, der Zahnbogen harmoniert nicht mit der Unterlippe ja  nein 

Ich finde, meine Lippen sehen eingefallen aus  ja  nein 

Ich finde, beim Lachen / Sprechen sieht man zu 

wenig von den Oberkiefer- / Unterkieferzähnen  ja  nein 

4. WAS MICH AUSSERDEM STÖRT

Dünn gewordene Zähne  ja  nein 

Dunkle Kronenränder  ja  nein 

Farbe meiner alten Füllungen  ja  nein 

Schwarze Dreiecke dort, wo das 

Zahnfleisch zurückgegangen ist  ja  nein 

Wünsche oder weitere Anmerkungen
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Bei der Rekonstruktion von Zähnen sollte die Gesunderhaltung und Funktion immer im Vordergrund 
stehen. Gleichzeitig spielt die Ästhetik dabei eine zentrale und wichtige Rolle – nicht zuletzt aus 
psychologischer Sicht. Ästhetik ist weitaus mehr als nur die Wahl der richtigen Zahnfarbe. 
Für ein harmonisches Gesamtbild sollte auf die richtige Zahngröße, Proportionen, Abstände und 
Verlaufslinien geachtet werden, passend zum Lippenverlauf, Gesichtsform, Hautton und selbst  
Charakter des Patienten. Wir verstehen es als unseren Job, dafür den „richtigen Blick“ zu haben.
Gleichzeitig ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir als Behandler Ihre ästhetischen  
Wünsche und Vorstellungen kennen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Dieser Fragebogen soll 
dazu ein Stück weit helfen.


