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TOP sprach mit dem Leiter der 
Klinik, Herrn Dr. Carsten Klingler 
und seiner Ehefrau, der Kieferor-
thopädin Franziska Klingler.

Herr Dr. Klingler, wie kommt man als 
Zahnarzt zur Schönheitschirurgie?

Durch das schöne Lächeln! Und 
dazu gehören gerade und weiße Zähne 
sowie volle und wohlgeformte Lippen. 
Wir Zahnärzte geben dunklen oder 
verformten Zähnen wieder ein besseres  

Aussehen, die Kieferorthopädie bewegt 
schiefe Zähne an die optimale Positi-
on und unsere Zahnkosmetikerinnen 
hellen verfärbte Zähne auf und geben 
ihnen somit ihre jugendliche Frische 
zurück.

Aber geht man nicht eher zum Zahn-
arzt, um Karies oder Parodontose 
behandeln zu lassen? 

Da hat es in den letzten Jahren einen 
deutlichen Wandel gegeben. Während  

man früher mehr die Folgen von Kari-
es und Parodontose – kariöse Defekte 
und Entzündungen – behandelt hat, 
bekämpft man heute deren Ursachen. 
Das Zauberwort heißt Prophylaxe. 
Durch die so genannte professionelle 
Zahnreinigung (PZR) und das Versie-
geln gesunder Kauflächen kann man 
sich vor Zahnerkrankungen schützen 
und Zähne und Zahnfleisch bleiben 
dauerhaft gesund. Ziel der heutigen 
Zahnmedizin ist nicht mehr das Re-
parieren sondern das Heilen. Hat man 
jahrelang keine Zahnprobleme mehr, 
steigt oft der Wunsch nach mehr Äs-
thetik – schönere, hellere und vor allem 
gerade Zähne sind gefragt. Mit schö-
nen Zähnen verbinden wir Begriffe wie 
Gesundheit, Jugendlichkeit, Dynamik, 
Erfolg, Sympathie und Ausstrahlung. 
Unser Lächeln ist unsere Visitenkarte 
und manchmal auch eine Eintrittskarte 
für eine neue Partnerschaft, einen neu-
en Job oder einfach nur für neue soziale 
Kontakte.

Für gerade Zähne sind sie verant-
wortlich, Frau Klingler, aber sind  
Zahnspangen nicht nur etwas für 
Kinder?

Das ist ein allgemeiner Irrtum. Zäh-
ne können in jedem Lebensalter im 
Kiefer bewegt werden. Besonders ange-
nehm ist, dass es eine neue, unsichtbare 
Methode zur Zahnstellungskorrektur 
aus Amerika gibt. Sie heißt invisalign®.

Hier wird nicht mehr mit Brackets 
und Drähten sondern mit hauchdün-
nen, durchsichtigen Kunststoffschie-
nen gearbeitet, die die Zähne sehr sanft 
in ihre Position bringen. So kann man 
Fehlstellungen der Zähne diskret korri-
gieren, ohne dass Außenstehende etwas 
bemerken.

Oft wird das Aussehen schiefer oder 
dunkler Zähne doch auch durch 
Kronen verbessert?

Die Überkronung von Zähnen wird 
heute zunehmend durch moderne und 
vor allem Substanz schonende Ver-
fahren abgelöst. Das Abschleifen von 
Zähnen zur Zahnkorrektur ist out! Falls 
eine kieferorthopädische Behandlung 
nicht in Frage kommt, können schiefe, 
zu dunkle oder zu kleine Zähne mit Hy-
bridcomposite – Materialien ästhetisch 
umgeformt werden ohne auch nur ei-
nen Millimeter Zahn zu opfern. Diese 
Methode ist nicht nur schonender son-
dern auch noch viel kostengünstiger.

Also werden Zahnkronen heute ge-
nerell nicht mehr gebraucht?

Das kann man so nicht sagen. Es 
ist das Abschleifen von Zähnen, das  
vermieden wird. Kronen braucht man 
weiterhin, aber diese sitzen heute auf 
Zahnimplantaten (künstlichen Zahn-
wurzeln aus Titan). Fehlt ein Zahn, 
so schleift man nicht mehr wie früher 
zwei Zähne rechts und links der Lücke 
ab, um eine Brücke zu verankern, son-
dern man ersetzt nur noch den Zahn, 
der fehlt.

Die Villa Vital gehört seit kurzem zu 
den Mang Medical One – Ästhetik-
centern. Was kann man sich darunt-
er vorstellen?

Die Villa Vital kooperiert sehr eng 
mit den Mang Medical One Kliniken. 
Dadurch können Patienten aus Thü-
ringen und den angrenzenden Bundes-
ländern von Prof. Dr. Dr. Werner Mang 
oder anderen namhaften Schönheits- 

„Villa Vital“ – die Privatklinik für Zahnheilkunde und ästhetische Chirurgie hat sich 
den Themen Gesundheit und Ästhetik verschrieben. Wenn in den ersten Jahren des 
Bestehens der Klinik eher die zahnmedizinischen Bereiche wie ästhetische 
Zahnbehandlungen, Kieferorthopädie und Kieferchirurgie im Vordergrund standen, 
so hat sich das Behandlungsspektrum durch die enge Zusammenarbeit mit 
Prof. Dr. Dr. Werner Mang (Bodenseeklinik) ab dem Jahre 2006 auf die gesamte Palette 
der ästhetischen Chirurgie ausgeweitet. Seit Juli diesen Jahres gehört die Villa Vital 
zu den Mang Medical One Ästhetikcentern. 

    „Ein schönes Lächeln hat 
einen Namen – Villa Vital“

Mang Medical One Ästhetikcenter

chirurgen hier im Hause beraten oder 
auch operiert werden. So entfallen lan- 
ge Anfahrtswege nach Hamburg, Mün-
chen oder zum Bodensee. Die nächste 
Beratungssprechstunde in der Villa Vi-
tal findet übrigens am 24. Oktober 2008 
statt.

Privatklinik, Kieferorthopädische 
Praxis, Zahnarztpraxis, Zweigpraxis 
– wie schafft das Ehepaar Klingler 
das alles?

Sicher nicht mit dem üblichen 8- 
Stunden – Arbeitstag. Wir haben beide 
einen wunderbaren Beruf. Am Ende der 
Behandlung, ob in der Schönheitschir-
urgie, kosmetischen Zahnheilkunde 
oder Kieferorthopädie sind die meisten 
unserer Patienten sehr glücklich und 
zufrieden und das motiviert uns na-
türlich sehr. Was gibt es schöneres, als 
Menschen ihr Lächeln zurückzu- 
geben? u 
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