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Über die letzten Jahre hat sich die Ästhetische Chirurgie von einer meinungs- und versuchsorientierten
Schule zu einer auf wissenschaftlichen Erkenntnissen des Alterns basierenden Disziplin entwickelt. Ge-
rade im Bereich der Gesichtsästhetik, in der anatomische Form, Funktion und Ästhetik eine untrennbare
Einheit bilden, bedeutet jede Abweichung von dieser Grunderkenntnis in der rekonstruktiven und ästhe-
tischen Chirurgie lediglich eine Camouflage des zu korrigierenden klinischen Zustandsbildes.

Der Alterungsprozess ist ein multifaktorielles Geschehen, das auch alle unter der Haut liegenden Struk-
turen betrifft – diese Erkenntnis gilt in den letzten Jahren als unbestritten.

Wohingegen in der ästhetisch-plastischen Chirurgie die fazialen Alterungsphänomene – Dynamikver-
lust und Absinken („sagging“) des Gesichtes und Hautalterung – schon seit fast 100 Jahren eine wichtige
chirurgische Indikation darstellten, hat die chirurgische ZMK-Heilkunde in dieser Hinsicht noch einigen
Nachholbedarf.

Es ist daher durch verjüngende plastisch-rekonstruktive Operationsverfahren mit einer stürmischen kli-
nischen Entwicklung in der Mundhöhle zu rechnen, da die Versorgung des alternden Mundes mit Zahn-
prothesen – auch mit Unterstützung computerassistierter Implantatchirurgie – keine „Anti-Aging-Maß-
nahme“ des Patienten darstellt. Der prothesenversorgte Patient verbleibt im Alter.

Parallel dazu wird zunehmend von Patienten und ästhetischen Chirurgen die „Evidence based Surgery“
des Gesichtes als Basis eines „Concept of Beauty“ zur Verjüngung und Funktionsverbesserung gefordert.
Dies beinhaltet den Einbezug aller Gesichtskomponenten im Sinne einer „Multilevel Surgery of the Face“
des Kauorganes und insbesonders aus funktioneller Sicht  die „Dynamisation“ des Gesichtes.

Die zahlenmäßig stark zunehmende Gruppe der über 60-jährigen „jungen Alten“ mit gesunden 
Lebensstil, geistiger Aktivität und gehobenen sozio-ökonomischen Status werden zukünftig immer
mehr nach moderner „Anti-Aging-Chirurgie“ und qualitativ hochwertigerem Zahnersatz verlangen.

Neue Technologien, innovative Instrumente und Medizinprodukte helfen „orofaziale Anti-Aging-Kon-
zepte“ in diesem Sinne umzusetzen und fördern die Entwicklung von Subspezialitäten, deren Vertreter zur
Erreichung dieser Ziele und zum Wohle der Patienten aufgerufen sind, partnerschaftlich zu kooperieren.
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