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,,Erfolg basiert 
auf drei Säulen: 
Können, Glück 
und Mut‘‘
Autor_ Dr. Georg Bach

_Die Organisatoren der 1. Jahrestagung der Deut-

schen Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin

(DGKZ) boten einen bunten, spannenden Mix, der

alle Themen der ästhetisch orientierten Zahnmedi-

zin umfassend darstellte. Glücklich und bedacht

gewählt war der Tagungsort: Das am Kurfürsten-

damm, in unmittelbarer Nähe zur Kaiser-Wilhelm-

Gedächtniskirche gelegene swissôtel bot ein

„glänzendes Ambiente“ für einen Kongress, der

sich mit Ästhetik, Zeitgeist und Image beschäftigte.

Dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für

Kosmetische Zahnmedizin, Dr. Josef Schmidseder,

war es vorbehalten, die erste Jahrestagung seiner

im vergangenen Jahr gegründeten Fachgesell-

schaft zu eröffnen.
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_„Cosmetic Dentistry – Zahnheilkunde des 21.
Jahrhunderts“ – dies war Thema und Credo des
DGKZ-Präsidenten zugleich. Das Streben nach
Schönheit und Jugend müsse als gesellschaftlicher
Trend gewertet werden, so Schmidseder, der seinen
persönlichen Paradigmenwechsel von der reparativ
orientierten zur kosmetischen Zahnheilkunde
längst vollzogen hat. Er wies aber zu Recht auf die
zahlreichen Widerstände – vor allem seitens der
Hochschulen – gegen die Durchsetzung des „Denk-
modells Kosmetische Zahnmedizin“ hin, dessen
Zielsetzung der Patient mit besserem Wohlbefinden
und mehr dentalem Selbstbewusstsein sei. Kosme-
tische Zahnmedizin sei ein emotionales Bedürfnis.
In diesem Zusammenhang verwies Schmidseder auf
die hohe Bereitschaft der Patientenschaft, in Kos-
metische Zahnheilkunde zu investieren. 

_,,Die Zeit ist reif’’

Dr. Martin Jörgens eröffnete mit seinen Ausführun-
gen zu „Cosmetic Dentistry – als Praxiskonzept“ ei-
nen Reigen von vier Vorträgen, die dem Auditorium
das Rüstzeug, quasi die „hardware“ für die kosmeti-
sche Zahnmedizin geben sollte. „Die Zeit ist reif“,
dies war der zentrale Ansatz des Referenten, der das
Auditorium aufforderte „etwas zu bewegen“ und
verkrustete Strukturen aufzugeben. Dabei müsse
man über den „Keramikteller hinweg’’ zunächst das
Gesicht des Patienten als Ganzes sehen. Der heutige
Patient erwartet, so Jörgens, dass ihn sein Zahnarzt
über Verbesserungsmöglichkeiten der Ästhetik be-
rät. Hier stellte Jörgens einige spektakuläre Patien-
tenfälle (u.a. mit Eigenfettunterspritzung/Facelift/
Hautoberflächenbehandlung mit Laser etc.) vor.
„Komplexe Behandlungskonzepte in der kosmeti-
schen Zahnmedizin“ – dies war Thema des hessi-
schen Referenten Dr. Horst Mayer. Er stellte als These
voran: ,,Das Ziel bestimmt den Weg.’’ Um dies zu er-
reichen, arbeitet Mayer in einer Praxis, die sich aus
verschiedenen Spezialisten (Kieferorthopäde, Paro-
dontologe/Implantologe, Endodontologen, Zahn-
techniker) zusammensetzt. Dem „Fahrplan“, den es
für jeden Patienten zu erstellen gilt, misst der Refe-
rent hohe Bedeutung bei. Bevor man kosmetische
Zahnheilkunde anbietet, müssen die Grundpfeiler
der Ästhetik erlernt und beherrscht werden.

_Therapie ohne Prophylaxe 
ist vorprogrammierter Misserfolg

Mit Privatdozent Dr. Stefan Zimmer war es dem
DGKZ-Organisationskomitee gelungen, ein erneu-
tes „Referenten-Highlight’’ zu verpflichten. Zimmer
referierte über eine seiner Königsdisziplinen: „Indi-
vidualprophylaxe und professionelle Zahnreini-

gung als Grundlage für kosmetische Zahnmedizin.“
Nachdenklich stimmten die Einführungsworte des
Referenten, der kritisch den Begriff der Kosmetik
hinterleuchtete, schlussendlich aber ausführte,
dass Kosmetik und Gesundheit untrennbare Be-
griffe seien, da Gesundheit eine Kombination aus
psychischem, physischem und sozialem Wohlbefin-
den ist (Ottawa-Definition). „Eine Therapie ohne
Prophylaxe ist ein vorprogrammierter Misserfolg“ –
diese These zog sich wie ein roter Faden durch das
Referat Zimmers. Prophylaxe weckt den Bedarf an
höherwertigen Restaurationen, da der Patient
mundbewusster wird, dies der Ausblick des Refe-
renten.
Gleich zwei Vorträge – „Moderne Verfahren der
Zahnaufhellung“ und „Optimale Ästhetik im Front-
und Seitenzahnbereich durch moderne Füllungs-
therapie“ – hielt der Chef der Abteilung für Konser-
vierende Zahnheilkunde der Charité in Berlin, Prof.
Dr. Andrej Kielbassa. Balsam auf die Seelen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer goss Kielbassa, indem
er ausführte, dass ein Spezialist für ästhetisch-kos-
metische Zahnheilkunde kein anderer sei als ein
hochqualifizierter Generalist, der alle wichtigen Be-
reiche der Zahnheilkunde beherrschen müsse: Indi-
vidualprophylaxe, Füllungstherapie, Parodontolo-
gie, zahnärztliche Chirurgie und Implantologie.
Kielbassa definierte Kosmetik als Kunst der Verschö-
nerung nach dem jeweils geltenden Schönheits-
ideal und wies darauf hin, dass der Inhalt der kos-
metischen Zahnmedizin durchaus Wandlungen
unterworfen sei. Die an der kosmetischen Zahnme-
dizin geübte Kritik wies Kielbassa zurück. Denn in der
kieferorthopädischen und maxillofazialen Therapie
würden über 84 Prozent der Indikationsstellungen
auf Grund des Wunsches nach Verbesserung der
Ästhetik gestellt.

_Bedeutungsverlust des 
Home-Bleaching

Vorteil der Bleichtherapie sei die Tatsache, dass diese
im non-invasiven Bereich liegt, ganz im Gegenteil zu
Versorgungsformen wie Veneers und Kronen. Ne-
ben Zahn-Hypersensitivitäten und Gingivairritatio-
nen käme es beim Bleichen mit Carbamidperoxid, so
Kielbassa, zu Nebenwirkungen wie verringerte Ab-
rasionsresistenz, Frakturanfälligkeit und verringer-
ter Adhäsion von Kompositmaterialien. Allen
Nebenwirkungen sei jedoch nur eine untergeord-
nete Bedeutung zuzuordnen. Kielbassa stellte die
Vermutung auf, dass das Home-Bleaching in den
kommenden Jahren zu Gunsten von over-the-
counter-Produkten (unter 6 Prozent Wirkstoffkon-
zentration) an Bedeutung verlieren wird, gewinnen
wird hingegen das In-office- bzw. Power-Bleaching. 
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Zum Thema „Optimale Ästhetik von Füllungen“
ginge es darum, die Natur in idealer Weise zu kopie-
ren. Dafür müsse sich der Zahnarzt Kenntnisse über
Farbwert, Farbsättigung, Farbton sowie Translus-
zenz aneignen. Auch altersentsprechende Be-
sonderheiten und geschlechtsspezifische Merk-
male sollten Beachtung finden. Anhand klinischer
Fallbeispiele stellte Professor Kielbassa das von ihm
empfohlene Vorgehen Step-by-Step vor. DGKZ-
Präsident Schmidseder hatte mit dem Thema „Äs-
thetisch orientierte Prothetik – Veneers, Inlays, Kro-
nen und Brücken“ zweifelsfrei sein Lieblingsthema
gewählt. Er stellte gängige Keramikmaterialien vor,
bemerkte aber: „Es gibt weder das optimale Mate-
rial, noch die optimale Technik.“ Entscheidend für
die Wahl des Materials sei der Stand des Zahnes, der
Kaudruck und die zu behandelnde Fläche. Weniger
sinnvoll seien Kombinationen von Metall- und Voll-
keramik. Auch Folienkronen wurden vom Referen-
ten eher negativ beurteilt. Bei Inlays und Teilkronen
empfiehlt Schmidseder Presskeramik, diese weist
erhebliche Vorteile bezüglich der Herstellung, Ein-
gliederung und Haltbarkeit auf. Vorteil von Veneers
ist, so Schmidseder, vor allem die hohe Ästhetik und
Haltbarkeit. Misserfolge bei Veneers liegen nach sei-
nen Erfahrungen deutlich unter denen von Kronen.

_Rot-weiße Ästhetik

Mit der Aufnahme des Begriffspaars „rote und
weiße Ästhetik“ in die Nomenklatur der Parodonto-
logie wurde ein Paradigmenwechsel in der Therapie
von Zahnbetterkrankungen eingeleitet. Stand bis
dahin die „Elimination von Zahnfleischtaschen“ als
Hauptziel einer Parodontaltherapie im Vorder-
grund, rückte nunmehr das Bemühen um eine
ästhetische Zahn-Zahnfleisch-Relation in den
Vordergrund der therapeutischen Bemühungen. An
diesem Punkt setzte das Referat von Dr. Hans-Die-
ter John an. John sprach über „Ästhetisch-kosmeti-
sche Parodontalchirurgie“ und vermochte anhand
zahlreicher beeindruckender klinischer Fallbeispiele
darzustellen, dass die Parodontologie längst ihrer
chirurgischen Basis entwachsen und sich zu einer
eigenständigen Disziplin entwickelt hat. Gehen
Zähne auf Grund parodontaler Defekte verloren,

dann wird es bei implantologischen Lösungen im-
mer ein ästhetisches Problem durch Verlust der ver-
tikalen Dimension geben. Auch in der Parodontal-
therapie ist die Kieferorthopädie oftmals integrati-
ver Bestandteil, gerade bei Zähnen mit Rezessionen
im Lückenstand ist eine Erzielung eines ästheti-
schen Ergebnisses nicht möglich. In solchen Fällen
wäre eine diskrete Kronenverlängerung an Nach-
barzähnen hilfreich. Die Kronenverlängerung ist ei-
nes der wichtigsten Hilfsmittel, um Disharmonien
im Zahnfleischverlauf auszugleichen. Diese Technik
wird leider nach Aussagen Johns viel zu wenig in
Deutschland angewandt. 
Eine ähnliche Wertung ist für die Implantologie zu
geben, auch diese basierte zunächst auf (kiefer)chi-
rurgischen Erkenntnissen, die Incorporation und
Osseointegration in den Vordergrund stellten. Auch
in der Implantologie hat ein Paradigmenwechsel
stattgefunden, hat hier doch ein stark prothetisch
orientiertes Denken Einzug gehalten; dies verdeut-
lichte einmal mehr das Referat von Dr. Ole Richter
(Hamburg), der über „Ästhetisch-kosmetisch orien-
tierte Implantologie“ sprach. Breiten Raum nahmen
Darstellungen von Produkten und Vorgehenswei-
sen der Firma Nobel Biocare ein. Hier fand vor allem
das PROCERA Abutment ausgiebige Erwähnung
und Ausführung. Einige Fallbeispiele aus den Berei-
chen Einzelzahnlücke und Sofortimplantation run-
deten den Vortrag Richters ab.

_Dentofaziale Ästhetik 
durch interdisziplinäre Kooperation

Einen interessanten Ansatz interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit stellten die beiden Würzburger Pri-
vatdozenten Dr. Nezar Watted und Dr. Josip Bill im
Rahmen ihres gemeinsamen Vortrages „Ästhe-
tik, Funktion und Stabilität – interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen Kieferorthopädie und 
-chirurgie für eine optimale dentofaziale Ästhetik“
vor. Anhand faszinierender Fallbeispiele, deren Er-
gebnisse das Auditorium zu spontanem Zwischen-
applaus bewegten, stellten die beiden Referenten
den Ablauf einer interdisziplinären Therapie dar:
Nach einer Schienenphase mit Ausrichtung der
Zahnbögen aufeinander, erfolgt eine präoperative
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Modellplanung und anschließend die Wahl der OP-
Technik. Dargestellt wurden die saggitale Ramus-
osteotomie des Unterkiefers, die Le Fort I Osteoto-
mie und kombinierte bimaxilläre Verfahren. Direkt
im Anschluss an die OP findet eine orthodontische
Nachbehandlung statt, der eine Retentionsphase
folgt. DGKZ-Präsident Dr. Josef Schmidseder resü-
mierte beeindruckt: „Hier wurden neue Menschen
geschaffen.“ 
Ebenfalls ein außergewöhnliches Kongressthema
stellte Dr. Georg Bach vor, der über „Lasereinsatz in
der ästhetisch-orientierten Parodontalchirurgie“
sprach. Zunächst vermittelte er dem Auditorium
die Grundlagen einer Laserchirurgie, die im Rah-
men eines ästhetisch-kosmetischen Eingriffes an-
gewandt wird und wies darauf hin, dass sich diese
wesentlich von anderen laserchirurgischen Eingrif-
fen unterscheide. Auf Wirkungen des monochro-
matischen Lichtes auf das intraorale Gewebe, die
bei anderen Indikationen erwünscht oder zumin-
dest akzeptiert werden, wie z.B. Karbonisationsef-
fekte, muss bei der ästhetisch-orientierten Laser-
Parodontalchirurgie unbedingt verzichtet werden.
Bach wies auf die Wichtigkeit der Beachtung eines
Angiosomenkonzeptes hin und stellte anschlie-
ßend im zweiten Teil seines Beitrages die Wellen-
längen vor, die für die ästhetisch orientierte Laser-
Parodontalchirurgie geeignet sind: Er:YAG, CO2,

Nd:YAG und Diode. Resümee des Referenten: Laser
können in der ästhetisch-orientierten Parodontal-
chirurgie in zwei Disziplinen eingesetzt werden – im
Rahmen der Dekontamination und für die minimal-
invasive Schnittführung.

_Einblick ist die Gesichtschirurgie

„Möglichkeiten und Grenzen der ästhetischen Ge-
sichtschirurgie – Die Stufentherapie der Faltenbe-
handlung im Gesicht“ betrachtete Dr. Kathrin Le-
dermann. Die am Bodensee tätige Referentin führte
in das für viele ungewohnte Metier ein und stellte
Nomenklatur und Therapiemöglichkeiten ausführ-
lich dar. „Was nutzt der schönste operierte Körper,
wenn die Zähne nicht stimmen?“ Mit dieser leicht
provokanten rhetorischen Frage begründete die
Oberärztin der Bodenseeklinik Lindau ihr Interesse

an Kooperation mit Zahnmedizinern. Ledermann
stellte im Rahmen ihres Vortrages die verschiede-
nen Formen der Faltenbehandlung vor. Ziel ihrer
Bemühungen ist nicht die Verjüngung des Patien-
ten, sondern ein Ergebnis, das ihm teilweise zurück-
gibt, was er durch Alter, Schwerkraft und Umwelt
verloren hat. Ein brisantes Thema zum Abschluss
des ersten Kongresstages: „Cosmetic Dentistry und
Recht“. Rechtsanwalt Dr. Thomas Ratajczak hat sich
mit zahnärztlichen Belangen vertraut gemacht und
stellte klar, dass auch bei Therapien im Rahmen der
Cosmetic Dentistry Dienstverträge zwischen Be-
handler und Patient geschlossen werden, wo zwar
eine Haftung für sorgfältige Behandlung, nicht
aber für Behandlungserfolg besteht. Da rein kos-
metische Eingriffe weder im Rahmen des BEMA ab-
gerechnet werden können, ebenso wenig nach GOZ
und GOÄ, ist hier eine Abrechnung nach Pauschal-
preisen möglich. Wichtig für den behandelnden
Zahnarzt sei die Abgrenzung zwischen Indikation,
nicht gegebener Indikation und Kontraindikation
einer Therapie. Je weniger der geplante Eingriff in-
diziert sei, desto höher werden die Anforderungen
an eine Risikoaufklärung gestellt. In diesem Zu-
sammenhang wies der Referent auf die Wichtigkeit
einer exakten Dokumentation hin. 
Nach der Theorie die Praxis – diese Konzeption der
Kongressorganisatoren prägte den zweiten Tag des
Kongresses. Aus insgesamt 16 angebotetenen
Workshops konnte jeder Teilnehmer vier wählen
und besuchen. Das Workshopangebot reichte von
zahntechnischen Themen (Computergestützte
Farbbestimmung/CAD/CAM-Prothetik) über An-
wendungen ästhetisch-kosmetischer Zahnheil-
kunde (Veneers, Füllungen, Bleaching), minimalin-
vasiven Behandlungsmethoden (ästhetische Paro-
dontalchirurgie) bis hin zu psychologischen Ge-
sichtspunkten und Referaten über Dentale
Fotografie/Imaging.
Das vielfältige Workshopangebot wurde von den
Kongressteilnehmern intensiv genutzt. So konnten
am Ende des zweiten Kongresstages die beiden
DGKZ-Vorstände Dr. Josef Schmidseder und Jürgen
Isbaner ein überaus positives Resümee ziehen: Die
1. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Kosmetische Zahnmedizin war ein voller Erfolg. _


