
Ein makelloses Lächeln bringt 
Stars richtig zum Strahlen. Diese 
Erfahrung macht der Frankfurter 

Zahnarzt Dr. Steffen Tschackert immer 
wieder – in seiner Praxis und „on loca-
tion“. Heidi Klum hat Dr. Tschackert 
als Experten ins Team von Germany‘s 
next Topmodel geholt. Und auch das ös-
terreichische Format der Sendung un-
ter der Leitung von Lena Gercke beglei-
tete der Zahnmediziner mit wertvollen 
Tipps in Sachen „perfektes Lächeln und 
wie es ein Leben lang hält“. 
Wenn es um ein ganz neues Zahn-
design geht, kommt bei ihm die 
Las-Vegas-Methode zum Einsatz; eine 
amerikanische Methode, 
die bereits Tom Cruise 
und vielen anderen 
Hollywood-Stars zum 
perfekten Lächeln ver-
half. Tschackert erwarb 
als erster Deutscher 
das komplette LVI-
Zertifikat. Nach einem 
differenzierten Behand-
lungssystem werden 
Lücken geschlossen, 
Kanten begradigt, Zäh-
ne gekürzt, verlängert 
oder geradegerichtet. 
Ziel ist es, für jeden Patienten ein 
ganz individuelles Traumlächeln zu 
kreieren. „Persönliche Attribute wie 

Alter, Typ und Teint werden dabei 
berücksichtigt, so dass ein natürlich 
wirkendes Ergebnis entsteht“, so Dr. 
Tschackert. Auf Wunsch kann man das 
neue Lächeln in Form von speziellen 
Provisorien erst einmal „Probe tragen“ 

und die neue Optik zu 
Hause in aller Ruhe auf 
sich wirken lassen. 
Zum exklusiven Service 
der Praxis gehört 
natürlich auch 
ein exklusives 
Rahmenpro-
gramm. Eine 
Rundumbetreu-
ung der zum 
Teil von weither 
anreisenden 
Patienten ist 
selbstverständ-

lich. Mit dem VIP-Service werden sie 
vom Flughafen oder Bahnhof abgeholt 
und zunächst einmal umfassend be-

raten, nicht nur über die ästhetischen 
Möglichkeiten, sondern auch über 
ganzheitliche Zusammenhänge: die 
Wechselwirkung von Zahnproblemen 
mit dem Organismus. Und das kommt 
an: „Viele prominente Leistungssport-
ler kommen zu uns in die Praxis“, so 
Dr. Tschackert. Jetzt wurde der Exper-
te sogar für die dentale Betreuung der 
Fußballnational-Elf (U21) verpflichtet. 
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Heidi Klum hat 
Dr. Tschackert 
ins Experten-
Team für 
„Germany‘s 
next Topmodel“
geholt.

Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem  
Lächeln von Hollywood-Stars? Und was tun  
Topmodels für perfekte Zähne? Kaum jemand 
weiß das besser als der Frankfurter Zahnarzt  
Dr. Steffen G. Tschackert.

pure Tschackert 
Lächeln wie die Stars

Als Spezialist für Ästhetische 
Zahnmedizin zählt Dr. Steffen 
Tschackert zur Expertenriege 
von Heidi Klums erfolg -
reichem TV-Format. Jetzt 

steht der Experte auch den Nachwuchsmodels 
bei Austria‘s next Topmodel beratend zur Seite. 
Außerdem ist er für die dentale Betreuung der 
Fußballnational-Elf (U21) verpflichtet.


