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… oder was haben ästhetische Chirurgie und Zahnmedizin miteinander zu tun? Vorweggesagt: zunehmend
mehr! Die durchweg positive Resonanz auf unser Magazin rund um die faziale Ästhetik hat den Ansatz zur
Schaffung einer interdisziplinären Diskussionsplattform für plastische Chirurgen, Dermatologen, HNO-
Ärzte, MKG- und Oralchirurgen sowie Zahnärzte mehr als bestätigt. Kennzeichnend für diese neue Heran-
gehensweise ist, dass die medizinischen Aspekte des gesellschaftlichen Trends in Richtung Jugend und
Schönheit erstmals fachübergreifend behandelt werden. Insbesondere die Einbeziehung von Oralchirurgen
und Zahnärzten soll in diesem Zusammenhang völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Dabei das Verständnis
für die jeweils andere Disziplin zu vertiefen, qualitativ neue interdisziplinäre Behandlungskonzepte für die
Mund-/Gesichtsregion zu erschließen und einen Brückenschlag zwischen ästhetischer Chirurgie und Zahn-
medizin sowie deren grundlagenorientierten Forschungsschwerpunkten zu erreichen – das ist das Ziel die-
ses Magazins.

Unserer Auffassung nach neigt sich die Zeit der „Alleskönner“ auch auf dem Gebiet der ästhetischen
Chirurgie dem Ende entgegen und der Trend zur Spezialisierung wird auch hier mehr und mehr Einzug hal-
ten. Jahrzehntelange Erfahrungen und die inzwischen enorme Komplexität des erworbenen fachlichen
Know-hows werden dazu führen, dass sich verstärkt Spezialisierungsrichtungen herausbilden – ein Trend,
der zuletzt den relativ überschaubaren Bereich der Zahnmedizin erfasst hat. Hier agieren inzwischen ne-
ben Kieferorthopäden und Oralchirurgen auch Spezialisten für Implantologie, Parodontologie oder Endo-
dontologie. 

Eine Herausforderung für die Zukunft wird also sein, wie es gelingt, dieses Spezialisten-Know-how 
in neuen Anti-Aging-Behandlungskonzepten auf qualitativ höherer Stufe zusammenzuführen. Und so ist 
Prof. Dr. Dr. Elmar Esser nur zuzustimmen, wenn er im Editorial der letzten Ausgabe der „face“ z.B. für die MKG-
Chirurgie feststellte: „Eine ‚Konkurrenz zu Mitbewerbern‘ kann in diesem Zusammenhang für das gemein-
same Ziel eines individuellen Gesamtkonzeptes und das Selbstverständnis einer einheitlichen Wertung von
Form, Funktion und Ästhetik nur nützlich sein. Zusätzlich werden ‚natürliche Allianzen‘ zur ästhetischen
Zahnheilkunde und Kieferorthopädie fachlich gestärkt.“

Wir als Verlag werden im Interesse unserer Leser versuchen, auch weiterhin im Trend zu sein und den Pro-
zess des interdisziplinären Know-how-Transfers zu fördern.
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Jürgen Isbaner, 

Vorstandsmitglied der Oemus Media AGÄsthetik und Funktion …


