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Besonderheiten der Las Vegas Methode 

Kurzbeschreibung: Bei der Las Vegas Methode handelt es sich um ein spezialisiertes 
modernes Verfahren der Zahnverschönerung, das Funktionalität und Zahngesundheit auf 
höchstem Niveau zu einem ästhetischen Konzept vereint. Die Methode beruht auf neuesten 
Erkenntnissen des amerikanischen Las Vegas Institut für Zahnmedizin (LVI), das auf seinem 
Gebiet weltweit führend ist. Bei der Las Vegas Methode erhalten Patienten in nur drei 
Wochen ein individuell optimiertes Lächeln, das mehr als zwanzig Jahre hält. Dr. Steffen 
Tschackert erwarb als erster Deutscher Zahnarzt das komplette LVI-Zertifikat und praktiziert 
die Methode exklusiv in seiner Frankfurter Praxis. 

Genaues Vorgehen nach der Las Vegas Methode: Nach eingehendem Gespräch und 
Diagnose erstellt Dr. Tschackert ein Foto der Patienten und fertigt ein Gipsmodell der Ober- 
und Unterkieferzähne an. Dieses Modell dupliziert er, um mit weißem Wachs Korrekturen 

n (Wax-Up). Über das Wax-Up wird ein Abdruck erstellt, den die Patienten 
als haftende Aufsteckschale (Mock-Up) probetragen können, um ein 
Gefühl für die Veränderungen im Mund zu bekommen. Ein Foto mit Mock-
Up erleichtert den Vorher-Nachher-Vergleich. Sind die Patienten zufrieden, 
so geht Dr. Tschackert an die Umsetzung des Behandlungsplans. 
Änderungen an dem Modell sowie im Mund können so lange durchgeführt 
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werden, bis die Patienten zu 100 Prozent sicher sind. Die Planungsphase 
dauert etwa zwei Sitzungen. Zehn Tage nach der maximal fünfstündigen 
Präparation der Zähne geht es an den Einsatz, der lediglich maximal vier 
Stunden dauert. Dabei geht es darum, die eigenen Zähne der Patienten so 
wenig wie möglich zu beschleifen.  

atientin mit Mock-Up   

in schönes Lächeln ist individuell – das angepasste Behandlungskonzept: Dr. 
schackert bezieht in das Behandlungskonzept individuelle Attribute der Patienten wie Alter, 
eschlecht, Lifestyle, Hautteint sowie Gesichtsproportionen mit ein, um ein natürliches 
rgebnis zu erzielen. Bei hellem Hauttyp zum Beispiel verwendet Dr. Tschackert auch ein 
elleres Zahnweiß, ohne dass dieses unnatürlich wirkt. Zähne von Männern und Frauen 
eisen Unterschiede in Größe und Form auf, weibliche Zähne sind zum Beispiel kleiner und 
chmaler als männliche. Mit dem Alter verlieren die Lippen an Spannkraft und die Zähne an 
änge. Schneidekanten der Zähne nutzen sich ab. Auch diese Attribute beachtet der 
eschulte Zahnarzt, denn so lässt sich zum Beispiel bei älteren Patienten durch 
erlängerung der Zähne das Lächeln auf natürliche Weise straffen und verjüngen. Um ein 
ptimales Ergebnis für die Patienten zu erzielen und die Zähne individuell an Proportionen, 
esicht und Lächeln anzupassen, wendet Dr. Tschackert den LVI-Index an. Dieser Index 
asiert auf den goldenen Proportionen, die bereits Leonardo da Vinci propagierte. Der 
oldene Schlüssel findet sich dabei im Index 1 : 1,65. 

ahnästhetik nach Maß – Der goldene Index des LVI-Institutes: Indizes teilen den 
esamten Körper des Menschen in mathematische Formeln: Im Gesicht zum Beispiel im 
bstand von Nase zu Kinn oder Augen zu Stirn. Auch das Lächeln eines Menschen und 
eine Zähne unterliegen einer solchen Formel: Das optimale Breitenverhältnis des seitlichen 
um mittleren Schneidezahns zum Beispiel liegt bei 1:1,65 und vom seitlichen Schneidezahn 
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zum Eckzahn wiederum bei 1 : 0,65. Mit anderen Worten: Ein Lächeln wirkt perfekt, wenn die 
mittleren Schneidezähne rund 60 Prozent größer aussehen als die seitlichen, die wiederum 
60 Prozent größer aussehen sollen als die Eckzähne. Dr. Tschackert wendet den goldenen 
Index an, um ein optimales Ergebnis für seine Patienten zu erzielen und die Zähne 
individuell an die Gesichtsproportionen anzupassen. 

Neues Lächeln in drei Wochen – Zeitersparnis durch Planung und Präzision: 
Wichtiges Merkmal der Las Vegas Methode: Zeitersparnis für die Patienten. Während der 
gesamten Durchführungsphase geht Dr. Tschackert streng nach Protokoll vor. 
Planungsschlüssel markieren sein Vorgehen, so kann er während der Behandlung stets das 
Ergebnis der Einzelschritte überprüfen. Alle Provisorien liegen während der Durchführung 
bereits bereit, so dass Dr. Tschackert seine Patienten in kürzester Zeit behandeln kann. 
Vergrößerungsinstrumente wie Lupe und Mikroskop sorgen für eine exakte Durchführung. 
Diese auf Schnelligkeit und Präzision abzielende Arbeitsweise zeichnet die Las Vegas 
Methode aus.  

Vom jugendlichen zum Hollywoodsmile - Der Formenkatalog des Lächelns: Um 
Neigungen und Geschmack zu ermitteln stellt Dr. Tschackert seinen Patienten in der 
Planungsphase einen Formenkatalog des Lächelns vor. Dieser Katalog entstand im Las 
Vegas Institut und umfasst verschiedene Arten des Lächelns. Vom aggressiven Lächeln über 
das natürliche existiert zum Beispiel auch das energische, funktionale, ovale, dominante und 
natürlich das Hollywood-Lächeln. Allerdings dient der Katalog lediglich dazu, Vorlieben der 
Patienten herauszufinden und nicht, um ein Lächeln aus dem Katalog umzusetzen. Dr.  
Tschackert: „Das natural smile ist sehr gefragt. Die meisten Patienten bleiben beim 
Durchblättern des Kataloges bei dem natürlichen Lächeln hängen und empfinden dieses als 
das schönste. Mit Hilfe des Kataloges können die Patienten Unterschiede erkennen. Die 
Wünsche werden dann individuell angepasst und geändert. Es gibt kein Lächeln, das 1 : 1 
aus dem Katalog übernommen wird.“ 

Natürliches Lächeln, das lange hält – Qualität durch optimierte Werkstoffe: Eine 
Besonderheit der Las Vegas Methode stellen die hohen Qualitätsansprüche dar. LVI-
geprüfte Spezialisten verwenden lediglich neue Techniken der Zahnästhetik und hochwertige 
Werkstoffe. Während Keramik-Werkstoffe in der Zahnästhetik einige Zeit als sehr 
verschleißanfällig galten und es lange dauerte, diese anzufertigen, bietet zum Beispiel ein 
Pressverfahren zur Herstellung von Kronen und Inlays große Vorteile: Presskeramik stellt 
eine optimierte Vollkeramik dar, die besonders gut hält und durch ihre Lichtdurchlässigkeit 
sehr natürlich wirkt. Dr. Tschackert verwendet ausschließlich diese optimierte Presskeramik 
und kooperiert dabei mit Laboren in Las Vegas, Deutschland und der Schweiz.  

Was kostet das perfekte Lächeln? Kostenpunkte der Las Vegas Methode: Jede 
Behandlung nach der Las Vegas Methode ist individuell. Deshalb lassen sich die Kosten 
nicht pauschalisieren und hängen von individuellem Befund, Behandlungsplan und Anzahl 
der korrigierten Zähne ab. Zahnkorrekturen belaufen sich auf mindestens 1000 Euro, je nach 
Befund. Eine Komplettbehandlung kann bis zu 40.000 Euro kosten.  
 

Pressekontakt: Dr. Steffen G. Tschackert  
Goethestrasse 22, 60313 Frankfurt am Main 
fon (+49) 069 28 30 30 ; fax (+49) 069 28 30 60   
E-Mail: dr.tschackert@tschackert.com 
 


