
62 I

I Information _ Interview

cosmetic
dentistry 2_2005

_Redaktion: Sie haben im Rahmen von Fortbil-
dungsveranstaltungen auch deutsche Zahn-
ärzte ausgebildet. Gibt es nach Ihrem Eindruck
Unterschiede bzgl. Cosmetic Dentistry in
Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, in
denen Sie bereits Vorträge gehalten haben?
_BD: Ich denke, dass die Zahnmedizin als Ganzes in
Deutschland sehr fortschrittlich ist. Ich glaube
nicht, dass sie sehr anders ist verglichen mit den
Staaten. Manche Länder haben einige wirkliche
Herausforderungen. Zum Beispiel bin ich gerade
aus Frankreich zurückgekommen, und die haben
wirkliche Schwierigkeiten, eine adäquate Betreu-
ung der Patienten zu gewährleisten. Es gibt in
Frankreich keine Dental-Hygieniker. Ich habe einige
exzellente Zahnärzte und wirklich bewunderns-
werte kosmetische Zahnheilkunde aus Deutsch-
land gesehen. Die wirkliche Herausforderung ist es,
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu wecken.
In den Staaten ist es uns erlaubt, so viel zu werben,
wie wir wollen. Das war ein riesengroßer Vorteil für
die Zahnheilkunde. Es ermöglicht den Zahnärzten,
mehr Zahnheilkunde und mehr Cosmetic Dentistry
zu betreiben.

_Redaktion: Glauben Sie, dass Shows wie Ex-
treme Makeover (vergleichbar mit der deutschen
Sendung „Alles ist möglich“) und die allgemeine
Medienpräsenz des Themas Cosmetic Dentistry
die Zahnheilkunde weltweit verändert hat?
_BD: Shows wie Extreme Makeover haben die
Zahnmedizin und Cosmetic Dentistry verändert, wo
auch immer sie gezeigt werden. Ich denke, dass das
allgemeine dentale Wissen der Patienten drastisch
gestiegen ist. In der Vergangenheit, vor Extreme Ma-
keover, wären die Patienten in meine Praxis gekom-
men und hätten vielleicht Interesse an Keramik-
Veneers geäußert. Ich hätte den Prozess beschrei-

ben und erklären müssen, was ein Veneer ist und wie
es aufgeklebt wird. Heute kommen sie bereits wis-
send. Ich musste mich früher mit Patienten hinset-
zen und sie beraten, indem ich sagte: „Also, wissen
Sie, vielleicht brauchen Sie acht Veneers und ein
Zoom!-Bleaching, und auch eine geringe Begradi-
gung Ihrer unteren Zähne.“ Jetzt kommen sie und
sagen mir das. Das macht das Praktizieren der Cos-
metic Dentistry einfacher, denn ich muss Zahnheil-
kunde nicht erst verkaufen.
Diese Shows wecken das Bewusstsein in einer sehr
einzigartigen Weise; die Leute können im Fernse-
hen Techniken und Verfahren sehen, von denen sie
nicht einmal wussten, dass sie existieren. Im Engli-
schen sagen wir: „Du weißt nicht was du nicht
weißt.“ Zum Beispiel, war da mal ein junges Mäd-
chen, das mit deformierten Lippen herumlief, und
es bedurfte nur eines 30-minütigen Verfahrens, um
das zu richten. Aber sie hatte nie gewusst, dass es
überhaupt gemacht werden kann. Also gibt es wirk-
lich Aufschluss nicht nur über Bleaching und Ve-
neers. Um ein anderes Beispiel zu nennen, ich führte
gerade ein kompliziertes Orthognath-Verfahren an
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einem Patienten durch, der einen 18-mm-Unterbiss
hatte (also bewegte ich den Kiefer zurück). 
Ich denke, es ist auch sehr wichtig zu beachten, dass
die wirklichen Helden der Shows wie Extreme
Makeover nicht die Ärzte sind, sondern die Patien-
ten, die ins nationale oder internationale Fernsehen
gehen und die ganze Welt ihre Probleme sehen las-
sen; das bedarf Mumm. Sie gehen dort hin und ent-
blößen alles. Einige von diesen jungen Frauen kom-
men aus sehr konservativen kleinen Städten im Sü-
den. Nachdem sie hereinkommen, müssen sie
zuerst all ihre Kleider ausziehen und sie werden in
BH und Unterwäsche fotografiert. Die meisten
Frauen wollen nicht mal an einem guten Tag foto-
grafiert werden. Aber an ihrem schlechtesten Tag,
wenn sie noch dick und nicht gerade in bester Form
sind, gestehen sie sich selbst zu, fotografiert zu
werden. Das erfordert eine Menge Mut. Da ist ein
großer Verlust an Intimsphäre/Privatsphäre da. Wir
hatten sogar einige wenige Patienten, die vor dem

ganzen Prozess gegangen sind, weil sie es nicht er-
tragen konnten.

_Redaktion: Wie lautet Ihre Definition von Cos-
metic Dentistry?
_BD: Meiner Ansicht nach ist Cosmetic Dentistry
jede Zahnheilkunde, die man praktiziert, wenn man
versucht die natürliche Zahnstruktur nachzuah-
men. Zum Beispiel, ein Patient hat ein Loch im Zahn.
Der Zahnarzt kann es nun mit einer Legierung,
Amalgam oder Komposit füllen. Das Komposit ver-
sucht die natürliche Zahnstruktur zu imitieren und
zu replizieren. Das Amalgam hingegen kann das
nicht, es füllt lediglich das Loch. Immer wenn ein
Zahnarzt eine Restauration in dem Versuch durch-
führt, die generelle Anatomie und natürliche Zahn-
struktur zu verbessern oder zu kopieren, ist das Cos-
metic Dentistry.

_Redaktion: In Deutschland werden die Begriffe
„Ästhetik“ und „Kosmetik“ in der Zahnmedizin
sehr kontrovers diskutiert. Im internationalen
Sprachgebrauch ist der Begriff „Cosmetic Den-

tistry“ allgemein etabliert. Wie ist Ihre Position
zu dieser Begriffsdiskussion?
_BD: Zunächst einmal differenzieren wir im Engli-
schen nicht wirklich zwischen den Begriffen ästhe-
tisch und kosmetisch. Hinsichtlich ihrer Natur,
denke ich, umfasst Cosmetic Dentistry jeden
Aspekt eines Lächelns, ob es nun eines Kieferortho-
päden, eines Oralchirurgen oder eines Parodonto-
logie-Spezialisten bedarf. Im Grunde genommen
ist Cosmetic Dentistry alles was man braucht, um
ein ästhetisches Ergebnis zu erzielen. Wenn in ei-
nem Fall z.B. ein mittlerer Schneidezahn 4 mm
zurücktritt und der Nachbarzahn größer ist, so
könnte man einfach beide mit Veneers versorgen,
die dann am Ende möglicherweise einen Längen-
unterschied von 6 mm aufweisen. So erhält man
natürlich kein ästhetisches Ergebnis, also muss
man sich im Hinblick auf die Ästhetik zuerst ande-
ren Therapien widmen. 

_Redaktion: Daraus kann man schließen, dass
eine umfangreiche Ausbildung in allen Fachbe-
reichen eine Voraussetzung für ästhetisch/kos-
metisch orientierte Zahnärzte ist? 
_BD: Nun ja, das Problem ist, dass Cosmetic Denti-
stry keine offiziell anerkannte Spezialisierung ist,
im Wesentlichen heißt das, jeder Zahnarzt kann sa-
gen, er oder sie sei ein „Cosmetic Dentist“.

_Redaktion: Wenn Sie nach einer Hitliste der
meist gefragtesten Behandlungen oder Thera-
pien gefragt würden, was wäre die Nummer eins?
_BD: Also, die Hitliste würde definitiv mit Blea-
ching anfangen. Jeder in den Staaten lässt seine
Zähne aufhellen. Um ehrlich zu sein, würde ich sa-
gen, dass jeder Patient in meiner Praxis, der ein Kan-
didat für eine Zahnaufhellung ist – einige sind es
nicht – es machen lässt. Die häufigste und belieb-
teste Behandlungsmethode ist Bleaching und da-
nach kommt Bonding und dann Keramik-Veneers.
In meiner Praxis ist es umgekehrt. Keramik-Veneers
kommen zuerst und dann Bonding, aber ich würde
sagen, dass es weltweit oder landesweit wahr-
scheinlich andersrum ist. 

_Redaktion: Was denken Sie über Zahnärzte, die
z.B. Botox spritzen?
_BD: Persönlich denke ich, dass Zahnärzte Botox
vielleicht besser verabreichen können als die Leute,
die es jetzt machen. In den Staaten spritzen die
Ärzte gar nicht mehr selbst; sie schulen ihre Assis-
tenten, der Grund dafür ist, dass ein Assistent Botox
verabreichen darf, wenn ein Arzt im Haus ist. Also,
ich denke, dass ein Zahnarzt vermutlich viel ver-
sierter diese Injektion setzen kann als ein Assistent,
der vielleicht erst drei Spritzen in seinem Leben ver-
abreicht hat .

Vielen Dank für das Gespräch._
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„Wir differenzieren
im Englischen 

nicht wirklich zwi-
schen den Begriffen

ästhetisch und 
kosmetisch.“


