
Die Ästhetik etabliert sich in der Zahn-
medizin als Zukunftstrend schlecht-
hin. Doch die Ansprüche an Cosme-

tic Dentistry als Highend-Zahnmedizin sind
hoch. Neben den Grundlagen der Ästhetik,
basierend auf den Lehren Michelangelos oder
Claude R. Rufenachts, gehört zu einer fun-
dierten und intensiven Fortbildung die um-
fassende interdisziplinäre Betrachtung. 

Hochschulen / Universitäten
An den Universitäten sucht man im Bereich
Fort- und Weiterbildung komplexe Kurse und
Seminare unter ästhetischen Gesichtspunk-
ten vergebens, geschweige denn postgradu-
ierten Programme und Curricula. Wer sich als
Zahnarzt ein breites Wissensspektrum ange-
eignet hat und die Kosmetische Zahnmedizin
als „i-Tüpfelchen“ erlernen möchte, hat an
Deutschlands Universitäten keine Chance. 
Nur wer Aufwand und Investition nicht
scheut, kann in den USA die Postgraduierten
Programme einzelner Universitäten nutzen
und von international namhaften Referenten
die Kunst der ästhetischen Zahnmedizin ler-
nen. Länder wie die USA, Italien oder Frank-
reich haben in Sachen universitärer Fortbil-
dung einen großen Vorsprung, Deutschland
liegt jedoch nur im hinteren Mittelfeld. 

Deutsche Fachgesellschaften
Die deutschen Fachgesellschaften haben
den Bedarf an umfassender Baustein-Fort-
bildung bereits erkannt. Sowohl die Deut-

sche Gesellschaft für Kosmetische Zahnme-
dizin (DGKZ) als auch die Deutsche Gesell-
schaft der Ästhetischen Zahnheilkunde e.V.
(DGÄZ) werden im kommenden Jahr ein
Curriculum anbieten. 
Die Deutsche Gesellschaft für Kosmetische
Zahnmedizin zeigt bereits in ihrem Pro-
gramm der 1. Jahrestagung am 26./27. März
in Berlin, dass es bei Cosmetic Dentistry auf
interdisziplinäre Sichtweisen ankommt.
„Um den hohen Anforderungen der Kosme-
tischen Zahnmedizin und dem damit ver-
bundenen Know-how entsprechen zu kön-
nen, bedarf es einer völlig neuen Gruppe von
Spezialisten, de facto der ,Universalspe-
zialisten‘“, so Vizepräsident der DGKZ,
Jürgen Isbaner. 
Daher plant die DGKZ, absolvierte Fortbil-
dungsmodule aus den Curricula anderer
Fachgesellschaften anzuerkennen. Hinzu
kommen weitere Module, beispielsweise
Farbenlehre oder Psychologie aber auch
Praxis- und Unternehmensführung.
Die DGÄZ wird ihr bereits bestehendes Cur-
riculum neu strukturieren, in die DGZMK
(Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde) integrieren und von
der Akademie für Praxis und Wissenschaft
(APW) veranstalten lassen. Neben dem 
Baustein-Angebot gibt es zusätzlich noch
die Möglichkeit, sich bei der DGÄZ zum
Spezialisten für Ästhetische Zahnheil-
kunde oder zum Spezialist für Ästhetische
Zahntechnik zu zertifizieren. Hier ist der
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Großer Bedarf, doch
das Angebot ist rar

Patienten wünschen nicht mehr nur die medizinisch-funktionelle Versor-
gung, sondern wollen mit einem strahlenden Lächeln aus der Zahnarzt-
praxis gehen. Ästhetik steht im Mittelpunkt. Der Wunsch des Patienten ist
die eine Seite, die Fortbildungsmöglichkeiten für den Zahnarzt sind die 
andere. Denn angepasste Kurse, Seminare oder Curricula im Bereich 
Cosmetic Dentistry  gehören in der deutschen Fortbildungslandschaft bei
weitem noch nicht zum Standardangebot.  
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wissenschaftliche Anspruch sehr hoch. Von über
1.000 Mitgliedern der DGÄZ haben sich bisher
neun Zahnärzte und Zahntechniker zu Spezialis-
ten qualifiziert. 

Fortbildung in den Vereinigten Staaten
In den Vereinigten Staaten ist man schon einige
Schritte weiter. Die dortigen Fachgesellschaften
selbst bieten zwar keine Curricula an, doch einige
Universitäten haben umfangreiche Postgraduier-
ten Programme im Bereich Cosmetic Dentistry
(siehe Tabelle S. 62), die von international aner-
kannten Experten geführt werden.
Die ab 2005 beginnenden Curricula der DGKZ
und DGÄZ haben einige Vorteile gegenüber den
Postgraduierten Programmen in den USA: Zum
einen ist dies natürlich die regionale Nähe, zum
Zweiten sind die Kosten für die Fortbildung im
Vergleich zu Kursen und Seminaren im nord-
amerikanischen Raum weitaus günstiger, zum
Dritten könnte sich mit steigender Qualifikation
auch das Trendthema an sich stärker etablieren. 

Landeszahnärztekammern und private 
Anbieter

Schaut man sich die Programme der einzelnen
Zahnärztekammern an, ist der momentane Stel-
lenwert von Cosmetic Dentistry ebenfalls klar er-
kennbar: er rangiert auf den hinteren Plätzen! Ei-
nige Kammern, bspw. die Bayerische Landes-
zahnärztekammer, haben das Manko erkannt
und versuchen zumindest in Einzelfällen, Kurse
und Workshops mit ästhetischer Sichtweise zu
etablieren. Anderswo sucht man die Ästhetik als
Schwerpunkt eines Seminars vergeblich. Statt-
dessen stehen betriebswirtschaftliche Grundla-
gen, Prothetik und zahnärztliche Chirurgie im
Mittelpunkt. Ein Grund dafür sind sicherlich
auch fehlende qualifizierte Referenten im Bereich
Cosmetic Dentistry. 
Dass momentan die Cosmetic Dentistry DAS Er-
folgsthema schlechthin ist, haben private Fort-
bildungsveranstalter bereits erkannt und in ihren
Angeboten längst umgesetzt. Von weltweit be-
kannten Spezialisten zu lernen – diese Chance
bietet beispielsweise die IFG Internationale Fort-
bildungsgesellschaft in Timmendorfer Strand.
Das in Norddeutschland ansässige Institut ver-
anstaltet unter anderem Ende April einen Drei-
Tageskurs mit Prof. Dr. Nasser Barghi. 
Der Entwicklung einer umfassenden Cosmetic
Dentistry in Deutschland steht momentan nur
ein zu kleines Fortbildungsangebot im Weg.
Denn diese steckt noch in den Kinderschuhen.
Nur wenige Anbieter haben den Bedarf an um-
fassender interdisziplinärer Fortbildung im Be-
reich Ästhetik erkannt. Hinsichtlich eines wach-
senden Marktes jedoch viel zu wenig. �
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