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Mehr und mehr taucht der neudeutsche Begriff
„Cosmetic dentistry“ auf –  ein Synonym für
ästhetische Zahnheilkunde oder tatsächlich
nur Kosmetik für die Zähne? 
Dies ist eine Frage der Begriffsbestimmung.
Die Deutsche Gesellschaft für Ästhetische
Zahnheilkunde e.V. hat sich die weltweit sich
herauskristallisierende Definition zu eigen ge-
macht: Wir verstehen unter „cosmetic denti-
stry“ reine Kosmetik. Das heißt, es geht vor-
nehmlich um Zahnverschönerung als Ver-
kaufsprodukt zum Selbstzweck. Im Gegensatz
dazu liegt für uns das Hauptgewicht der Ästhe-
tischen Zahnheilkunde auf einer erstklassigen
Zahnmedizin. Anders ausgedrückt: Erst
kommt die Funktion und dann die Ästhetik.

Die Deutsche Gesellschaft für Ästhetische
Zahnheilkunde bietet eine Zertifizierung für
Zahnärzte an. Welche Überlegungen führten
dazu?
Wir wollten eine seriöse, überprüfbare und
über alle Zweifel erhabene Spezialisierung
schaffen als bewussten Gegenpol zu dem der-
zeitigen unkontrollierten Wildwuchs an Nei-
gungsgebieten und Pseudoqualifikationen, die
eigentlich nichts über das effektive Können des

Kollegen aussagen. Aus diesem Grund haben
wir die Kriterien sehr hoch angesetzt: Die Zer-
tifizierung zum „Spezialisten für Ästhetische
Zahnheilkunde in der DGÄZ“ ist für jeden
niedergelassenen Kollegen erreichbar, aber
nicht ohne ein gewisses Maß an Anstrengung.
Übrigens sind wir meines Wissens auch die ein-
zige Fachgesellschaft, wo niemand die Spezia-
lisierung für sich in Anspruch nehmen darf nur
auf Grund des von ihm bekleideten Amtes. Als
erste stellten sich seinerzeit die Mitglieder des
späteren Prüfungsausschusses einer öffentli-
chen Prüfung in den Räumen der Charité in
Berlin unter Leitung von Professor Roulet, da
gemäß der Bestimmungen niemand berechtigt
ist, anderen die Prüfung abzunehmen, der
nicht selber zertifiziert ist. Ein weiteres No-
vum: Auch unser Präsident, Dr. Reusch, hat
sich im vergangenen Jahr der Zertifizierung ge-
stellt.

Welche Voraussetzungen muss ein Zahnarzt
erfüllen, um diese Zertifizierung zu erwerben?
Die Anforderungen sind vielfältig. So müssen
z.B. zwölf Fortbildungen, davon mindestens
vier Hands-on-Kurse aus sechs definierten
Sachgebieten nachgewiesen werden. Die
DGÄZ gibt zu diesem Zweck eine ständig ak-
tualisierte Liste hochwertige Referenten he-
raus, sodass die hohe Qualität der nachzuwei-
senden Fortbildungen gewährleistet ist. Wei-
terhin müssen zehn Patientenfälle umfassend
dokumentiert (vollständige Fotodokumen-
tation, Röntgenbilder, Modelle, schriftliche
Erläuterung zum Behandlungskonzept und
Ablauf) vorgelegt werden. Bei mindestens fünf
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der vorgelegten Fälle muss die Behand-
lung mehr als zwei Jahre abgeschlossen
sein und entsprechende Bilder des Lang-
zeiterfolges mit eingereicht werden.
Nach der Prüfung der Unterlagen wird
der Bewerber zu einem kollegialen Prü-
fungsgespräch geladen, bei dem er einen
der eingereichten Fälle „Live“ zur Be-
gutachtung vorstellt, sein Konzept ver-
tritt und sein spezielles Fachwissen
überprüft wird. Die Zertifizierung wird
auch nicht auf „Lebenszeit“ verliehen,
sondern muss alle fünf Jahre kurz erneut
belegt werden.

Berechtigt die Zertifizierung zum
Führen des Tätigkeitsschwerpunktes? 
Dies wird in den einzelnen Kammerbe-
reichen sehr unterschiedlich gehand-
habt: Der Tätigkeitsschwerpunkt
„Ästhetische Zahnheilkunde“ dürfte
wohl allgemein gegeben und unstrittig
sein. Allerdings gehen einige Kammern
noch vehement dagegen vor, dass die
zertifizierten Spezialisten auch ihren
hart erworbenen Titel führen. Damit
befinden wir uns aber in bester Gesell-
schaft: Auch die Spezialisten für Prothe-
tik der DGZPW, eine bekanntermaßen
ebenso anspruchsvolle Zertifizierung,
leiden unter der gleichen Willkür.

Bleachen und Twinkles sind kosmeti-
sche Leistungen, die von heute auf mor-
gen in der Praxis angeboten werden
können. Welche Maßnahmen muss ein
Zahnarzt ergreifen und wie viel Zeit
muss er rechnen, um seinen Patienten
ein stimmiges Ästhetikkonzept vorstel-
len zu können?
Ein Ästhetikkonzept muss über Jahre
wachsen. Dies ist kein kurzfristiges Ziel,
das man eben mal schnell verwirklichen
kann. Neben intensiver Fortbildung
gehört dazu auch viel Erfahrung. Man-
che Dinge lassen sich aber auch nicht 
erlernen wie ein sicheres Form- und 
Farbempfinden. Zum Praxiskonzept
„Ästhetik“ gehört auch das Erschei-
nungsbild des Praxisinhabers, seines
Teams und der Räumlichkeiten. Wie
meine Partnerin es so schön auf den
Punkt gebracht hat: Man kann nicht
über Ästhetik reden, wenn die eigenen
Zähne nicht schön sind.

Die Patienten wollen immer öfter nicht
nur ausreichend, sondern auch ästhe-

tisch versorgt werden. Lässt dieser
Trend schon heute eine rein auf Ästheti-
sche Zahnheilkunde spezialisierte Pra-
xis zu?
Nach unserer Definition gibt es diese
Praxis eigentlich nicht: Der Spezialist für
Ästhetik ist vor allem anderen ein Zahn-
arzt auf höchstem aktuellen Niveau, der
synergistisch alle Sparten der Zahnheil-
kunde vereint, um schließlich seinem Pa-
tienten eine funktionell einwandfreie
Ästhetik auf dem neuesten Stand der
Technik zu ermöglichen. Nach dem Te-
nor der Frage würde ich hier eher von ei-
ner „Kosmetikpraxis“ sprechen: Es ist
zu befürchten, dass es in Zukunft
tatsächlich zu solchen Auswüchsen
kommen könnte. Wir halten dies für
eine extrem gefährliche Tendenz für den
gesamten Berufsstand, da dies Anlass
geben könnte, den Zahnärzten ihre me-
dizinische Kompetenz abzusprechen.
Die Folgen sind durch Beispiele aus den
USA leicht abzusehen: Die Verbannung
der Zahnmedizin an die Fachhochschu-
len wäre der Politik sehr willkommen,
ließe sich die sowieso schon schwache
Lobby der Freiberufler „Zahnärzte“
doch damit völlig zerschlagen. Auch
eine eigene Rentenversicherung wäre
dann nicht mehr angebracht, sodass
die Politik endlich in der Lage wäre,
die zahnärztlichen Versorgungswerke in
die staatliche Altersversorgung einzu-
gliedern: Eine willkommene Finanz-
spritze für das marode System!

Welches Potenzial bietet die zuneh-
mende Nachfrage der Patienten für die
Allgemeinzahnarztpraxis – auch unter
Berücksichtigung der bevorstehenden
Gesundheitsreform?
Ich bin davon überzeugt, dass der wach-
sende ästhetische Anspruch der Patien-
ten einen der wenigen Wege aus der po-
litischen Vernichtungspolitik darstellt.
Bei den ruinösen Honorargrenzen der
GKV kann die zahnärztliche Leistung
kaum noch den Anspruch des wirt-
schaftlichen, ausreichenden und
zweckmäßigen erfüllen. Von „schön“
steht im Sozialgesetzbuch 5 nichts zu le-
sen. Für ihre Schönheit  ist die Bevölke-
rung jedoch sehr wohl bereit Geld aus-
zugeben!

Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch.�
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