
Welchen Stellenwert hat die Ästhetische
Zahnheilkunde derzeit in den USA?
Ästhetische oder kosmetische Behandlungen
(beide Bezeichnungen sind verwendbar) ha-
ben in den vergangenen zehn Jahren die Zahn-
heilkunde in Nordamerika stark vorange-
trieben. Erst durch die Ästhetik hat die Zahn-
medizin ihren heutigen Stellenwert erreicht.
Der Hauptgrund für diesen Paradigmen-
wechsel: Die Patienten zeigen jetzt verstärkt
Interesse an den Verfahren, die durchgeführt
werden sollen. Der Besuch beim Zahnarzt ist
nicht mehr die schmerzliche und unange-

nehme Verpflichtung, sondern eine Gelegen-
heit, das eigene Aussehen und Selbstbild zu
verbessern. Das stärkt das Selbstbewusstsein
und gilt als Indikator für Erfolg. Ästhetische
und kosmetische Zahnbehandlungen werden
den Patienten nur dann nicht mehr interessie-
ren, wenn es ihm egal sein sollte, wie er aus-
sieht und was andere von seinem Aussehen
halten.

Ist das Fortbildungsangebot im Bereich Cos-
metic Dentistry derzeit dieser Position ange-
passt, oder gibt es auch im US-amerikani-
schen Raum Nachholbedarf? 

Das Weiterbildungsangebot in der ästheti-
schen Zahnheilkunde innerhalb der Vereinig-
ten Staaten ist sehr groß. Die Vielzahl von For-
maten reicht von einzelnen Tagesprogram-
men bis hin zu umfangreichen Continuums.
Diese breiten Angebote bedeuten aber auch,
dass es große Qualitätsunterschiede gibt.
Denn Veranstalter von Fortbildung gibt es
viele, von der Universität bis zum Unterneh-
men der Dentalindustrie.
Das einzige universitäre Postgraduate-Pro-
gramm für Fortgeschrittene im Bereich ästhe-
tischer Zahnheilkunde gibt es am EDEC der

Universität Buffalo (NY). Am EDEC wird
großen Wert auf die ästhetische Zahnheil-
kunde gelegt. Schätzungsweise 50–70 % aller
klinischen Fortbildungsangebote dort be-
schäftigen sich mit ästhetischen Themen.
Aber nicht jede Fortbildung ist gleich. Es ist
wichtig, festzustellen, aus welcher Quelle
übermittelte Informationen stammen und
sich im Vorfeld genau über die Qualifikation
der Referenten zu informieren.
Die besten Indikatoren für die Auswahl des
Kurses sind der Ruf des Referenten, des Ver-
anstalters und des Programms selbst, in wel-
chem der Kurs angeboten wird. 
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Cosmetic Dentistry in den USA

Die Kunst als Antrieb
Prof. Dr. George Freedman gehört zu den international wohl bekanntes-
ten und anerkanntesten Experten im Bereich Cosmetic Dentistry. Er war
Präsident der American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD). Über
das eigene Ästhetik-Verständnis sowie den Stellenwert der Cosmetic Den-
tistry-Fortbildung in den USA sprach die Redaktion der „ZWP Zahnarzt
Wirtschaft Praxis“ mit George Freedman. 

Redaktion

Prof. Dr. George Freedman

„Die Ziele der AACD sind Kunst und Wissenschaft der 
kosmetischen Zahnheilkunde in den Vordergrund zu stellen, 

die höchsten Standards in der kosmetischen Zahnpflege 
zu erzielen und Gelegenheiten zur Weiterbildung von 

Fachleuten auf diesem Gebiet anzubieten.“



Die AACD gehört zu den bekanntesten Gesell-
schaften für Cosmetic Dentistry. Können Sie die
Ziele und das Angebot der Gesellschaft kurz be-
schreiben?
Die American Academy of Cosmetic Dentistry ist
die größte und erfolgreichste der nordamerikani-
schen Esthetic/Cosmetic-Dentistry-Gesellschaften.
(Ich bin da etwas voreingenommen, da ich zu den
Gründern und früheren Präsidenten des AACD
gehöre.)  Aber mit mehr als 6.000 Mitgliedern und
einer jährlichen Sitzung, die über 2.000 ästhetisch-
orientierte zahnmedizinische Fachleute anzieht, ist
das AACD zweifellos sehr bedeutend. Die Ziele der
AACD sind Kunst und Wissenschaft der kosmeti-
schen Zahnheilkunde in den Vordergrund zu stel-
len, die höchsten Standards in der kosmetischen
Zahnpflege zu erzielen und Gelegenheiten zur Wei-
terbildung von Fachleuten auf diesem Gebiet anzu-
bieten.

Welche Voraussetzungen muss ein deutscher Zahn-
arzt erfüllen, um AACD-Mitglied zu werden?
Die einzige Vorbedingung, die ein Zahnarzt als Mit-
glied des AACD haben muss, ist das Interesse daran,
mehr über ästhetische Zahnheilkunde lernen zu
wollen. Kurz gesagt: Die AACD steht all denen of-
fen, die Fachinformationen erlernen und austau-
schen möchten. Voraussetzung für die Mitglied-
schaft sind natürlich auch die jährlichen Beitrags-
kosten sowie ein Zuschlag für die Teilnahme am
Jahreskongress. Für den deutschen Zahnarzt emp-
fiehlt sich allerdings die Mitgliedschaft in der ESED
(European Society of Esthetic Dentistry). 
Die ESED ist eine bedeutende Gesellschaft für ästhe-
tische Zahnheilkunde in Europa, die nach dem Vor-
bild der öffentlich zugänglichen Form des AACD
arbeitet und an die  amerikanische Akademie ange-
schlossen ist. Die erste Sitzung der ESED in Barce-
lona zog mehr als 300 Zahnärzte an, der nächste
Kongress findet 2005 in Bergamo statt. Das ESED
hat ein Zertifizierungsprogramm, das realistischer
und erreichbarer ist als das ähnliche Zertifikat des
AACD. Das ESED-Zertifikat ist auf klinischer Basis
entwickelt worden, beruht aber auf akademischer
Grundlage und Anerkennung.

Wie definieren Sie persönlich orale Ästhetik?
Ästhetische Zahnheilkunde ist die Kunst der
zahnmedizinischen Versorgung, Restauration
und Augmentation mit dem allgemeinen Ziel, das
Äußere des Patienten zu verbessern. Es ist der Ent-
wicklungspunkt in unserem Beruf, in dem die In-
teressen des Patienten und des Zahnarztes zusam-
mentreffen. Wichtig ist, dass die ästhetische Zahn-
heilkunde Funktion, Zahn- und Mundgesundheit
nicht kompromittiert. Das heißt, ästhetische
Zahnheilkunde ist konservativ, kosmetisch, funk-
tional und langlebig. �
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Ein chirurgisches System für das
einzeitige Advent und das zwei-
zeitige Tapered Screw-Vent Implantat
bietet chirurgische Flexibilität und
einfache Anwendung.

Friction-Fit, die patentierte Innen-
sechskantverbindung bildet prak-
tisch eine „virtuelle Kaltver-
schweißung“ mit dem Innensechs-
kant des Implantats. Dadurch wer-
den Mikrobewegungen eliminiert,
die Hauptursache für die Lockerung
von Schrauben.

Ein konischer Körper kann in ein
gerades, unterdimensioniertes Im-
plantatbett eingesetzt werden, um

weichen Knochen zu kompri-
mieren und so die Primärstabilität
zu optimieren.

Zweizeitige Tapered Screw-Vent-
Implantate werden in der Ver-
packung mit einer vormontierten
Einbringhilfe und einer flachen
Abdeckschraube angeboten. 

Einzeitige AdVent-Implantate wer-
den in einem preisgünstigen Paket
zusammen mit einer flachen
Abdeckschraube und optional mit
Implantatverlängerung bzw.
Einheilkappe angeboten, damit sie
bei unterschiedlichen Gingiva-
höhen verwendet werden können.

Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an folgende
Nummer 
07 61-45 84 722/723
Kostenlose Technische Hotline: 
0800-2332231
www.zimmerdental.com

ADVENT™ und 
TAPERED SCREW-VENT®Implantate
Für ein- und zweizeitige Operationen.

AdVent- und Tapered Screw-Vent-Implantate besitzen eine Reihe von
patentierten Systemmerkmalen.
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