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Praxis drs. Kisters

Wie der Traum vom perfekten 
Lächeln wahr wird
Seit mehr als 20 Jahren stehen drs. Guido-Jan Kisters und sein Team für moderne Zahnmedizin. Ob Im-
plantologie, Parodontologie, ästhetische Zahnmedizin oder Prophylaxe – dem Wittener Zahnarzt ist es ein
großes Anliegen, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Dies gilt für Behandlungsmethoden und medi-
zintechnische Geräte gleichermaßen. Und dies gilt jetzt auch für den äußeren Auftritt. Seit Kurzem über-
zeugt die Praxis in Witten-Heven durch ein neues ›Outfit‹. Logo, Farbgebung und Corporate Design wur-
den stringent und passend zur Praxisphilosophie einer neuen Linien- und Farbgebung unterzogen. »Auch
in der Gesundheitsbranche spielen nicht zuletzt Optik und Erscheinungsbild eine Rolle. Der Gesamtein-
druck entscheidet!«, betont drs. Kisters. Ein Slogan, der interessanterweise nicht nur für seine Räumlich-
keiten gilt, sondern auch für eine seiner neuesten Behandlungsangebote: ›Digital Smile Design‹. Die vom
brasilianischen Zahnarzt, Dentaltechniker und Vortragsreferenten Dr. Christian Coachman entwickelte äs-
thetische Zahnbehandlung kann im wahrsten Sinne des Wortes als visionär bezeichnet werden.

Strahlendes Lächeln mit Vorschaubild
»Zu mir kommen viele Menschen, die un-
glücklich mit ihren Zähnen sind. Manche
schämen sich sogar zu lächeln«, erzählt
drs. Kisters. »Andere befürchten bei einer
anstehenden Zahnersatzbehandlung oder
-restaurierung, dass ihre Zähne im An-
schluss nicht mehr natürlich wirken könn-
ten. All diesen Patienten kann jetzt gehol-
fen werden. ›Digital Smile Design‹ ver-
wirklicht schöne und gleichmäßige Zähne,
die eine Harmonie mit Gesicht und Mund
bilden. Das Außergewöhnliche ist, dass die
Patienten schon vorab innerhalb eines
Vorschaubilds einen reellen Eindruck da-
von bekommen, wie die neuen Zähne im
Zusammenspiel mit Mimik und Mundform
aussehen werden, wie sie bei Mundbewe-
gungen wirken und wie sich mit ihnen
sprechen lässt.«

Vor der Behandlung ins Fotoatelier
Ermöglicht wird dies durch eine besonde-
re neue Videotechnik. Vor der Behandlung
werden digitale Aufnahmen erstellt, um
die individuelle Zahnsituation genau zu er-
fassen. »Wir gewinnen so eine detaillierte
Kenntnis über Gesichts- und Zahnpropor-

tionen, aber auch von der genauen Lage-
beziehung von Zähnen, Zahnfleisch, Wan-
gen und Lippen«, erläutert drs. Kisters.
»All diese Einzelheiten, ebenso wie Mimik
und Lichteinfall, spielen bei der Schaffung
natürlich wirkender Zähne eine große Rol-
le. Dabei werden natürlich auch funktio-
nale und phonetische Aspekte berücksich-
tigt. Anhand dieser Daten wird am Com-
puter das gewünschte Ergebnis der
Zahnform, -farbe und stellung mittels Ih-
rer Fotos simuliert. So erhalten Sie bereits
einen ersten Eindruck, wie Ihre neuen
Zähne an Ihnen wirken. Gegebenenfalls
werden noch Form, Farbe und Abstände
korrigiert, bis das für Sie optimale Ergeb-
nis feststeht. Diese Daten werden nun auf
ein Modell (›Wax up‹) übertragen, mithilfe
dessen beim nächsten Termin ein Kunst-

stoffmodell (›Mock up‹) angefertigt wird.
Sie können damit das spätere Ergebnis di-
rekt im Spiegel an sich sehen und vor al-
lem im Mund mit Zunge und Lippen spü-
ren. Und erst wenn alle Details zufrieden-
stellend – besser noch perfekt –
ineinandergreifen, wird endgültige Versor-
gung aus Vollkeramik – ohne Metall – an-
gefertigt.«

Nach Einschätzung von drs. Kisters er-
möglicht ›Digital Smile Design‹ eine völlig
neue Art der Behandlung: »Wir ermögli-
chen Ihnen Ihr perfektes Lächeln, und vor
allem verhelfen wir unseren Patienten von
Beginn an zu einem sicheren und damit zu
einem guten Gefühl.«
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