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Dental Designer Oliver Reichert di Lorenzen aus Hamburg ist 
Geschäftsführer und Gründer einer der führenden Labore für 
Zahnästhetik in Europa. Mit Auszeichnungen als Referenzlabor 
für Implantologie und Spezialisierung auf filigrane Veneertech-
nik hat sich das Labor samt Team einen weltweiten Namen 
geschaffen. „Gesunde und schöne Zähne zu haben, ist glei-
chermaßen wichtig“, sagt der Dentaldesigner, denn ein gutes 
Aussehen sorgt für eine positive Ausstrahlung und ein gewin-
nendes Erscheinungsbild.“ Oliver Reichert di Lorenzen sieht 
sich als Visionär in Sachen Dentalästhetik. Ein Schwerpunkt 
seines Unternehmens ist die Herstellung von Veneers – hauch-
dünnen Keramikschalen, die dauerhaft über die vorhandene 
Zahnsubstanz gestülpt werden, um zu kleine oder beschädigte 
Zähne zu verblenden oder Fehlstellungen und Lücken auszu-
gleichen. Die von ihm entwickelten No-Prep-Veneers können 
unter vollständigem Erhalt der vorhandenen Zahnsubstanz, 
und ohne Betäubung vollkommen schmerzfrei eingesetzt wer-

den. In nur 2 Terminen bekommen die Patienten von Herrn Rei-
chert di Lorenzen das Strahlen, welches Sie sich immer schon 
gewünscht haben. Im ersten Termin wird mit dem sogenannten 
Mock-up-Verfahren (Veneers aus Kunststoff) die Zahnkorrek-
tur direkt am Gebiss des Kunden veranschaulicht. Damit kann 
der Kunde seine Zähne quasi zum ersten Mal „probetragen“, 
womit ihm – im Gegensatz zu den üblichen Computersimu-
lationen – eine echte Entscheidungshilfe geliefert wird. „Meist 
zu dessen größter Verblüffung“, wie Oliver Reichert di Loren-
zen mit einem Schmunzeln erzählt. „Die meisten sind total be-
geistert und fragen, ob man das nicht einfach so lassen kann.“ 
Kann man nicht. Aber schon nach abermals kurzer Wartezeit 
wird man im abschließenden Termin mit der haltbaren und an-
hand der Simulation noch optimierten Variante für seine Geduld 
mehr als belohnt. Zehn bis zwanzig Jahre halten die mit Com-
putergenauigkeit und handwerklicher Perfektion hergestellten 
Veneers in der Regel, wobei Oliver Reichert di Lorenzen seine 
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Kunden zur der gleichen Sorgfalt mahnt, 
die sie ihren natürlichen Zähnen zuteil 
werden lassen. Der direkte Kontakt mit 
dem Kunden ist Di Lorenzen sehr wich-
tig. Die Beratung erfolgt in einem ganz 
besonderem Ambiente: Das Domizil von 
Dental Design ist eine komplett restau-
rierte Villa an der Außenalster Hamburgs. 
Die Möbel sind teils selbst entworfen, die 
durchgängige, puristische Gestaltung 
fügt sich perfekt in die historische Anmu-

tung des Gebäudes ein. In dieser Umge-
bung wird das Team zur künstlerischen 
Arbeit inspiriert. Nicht nur die Ästhetik, 
begeistert die Kunden, sondern auch die 
reibungslos gutsitzende Arbeit, die sich 
im Alltag bewährt. Geschaffen durch ein 
Zusammenspiel  von hochwertigen Ma-
terialien, modernster Technik, serviceo-
rientierten Gesprächen und dem Auge 
des Künstlers.

Warum bezeichnen Sie sich selbst als 

Dental „Designer“?

Für perfekte Ästhetik sowie die Herstellung 

schöner Zähne benötigt man nicht nur das 

technische Know- how, Kreativität und 

Einfühlungsvermögen, sondern auch das 

„Auge“ des Künstlers. Dieser kreiert durch 

Leidenschaft und Engagement Zähne, die 

aussehen, wie von der Natur geschaffen.  

„Kunst liegt immer im Auge des Betrach-

ters“ 

Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Die Bereitschaft zur Dienstleistung. Mehr 

zu geben als erwartet und auch manchmal 

gezahlt wird. Immer die perfekte Lösung im 

Auge zu haben und möglichst ohne Kom-

promisse dieser nachzukommen.

Ist Perfektion nicht gleich langweilig? 

Perfektion kann nie Langweilig sein, es ist 

eine der grössten Herausforderungen. Per-

fektion gilt als unerreichbar. Ziel ist es je-

doch, tagtäglich besser zu werden und der 

Natur immer ein Stück näher zu kommen.

Dental Design Reichert 

Gurlittstrasse 10, 20099 Hamburg 

Tel. +49 (0) 40 / 85 37 00 37

Fax +49 (0) 40 / 85 37 00 38 

info@dentaldesignreichert.de 

www.dentaldesignreichert.de 

www.veneer-visionen.de
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