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� „Zweifellos wird sich unser Berufsstand zukünf-
tig noch intensiver mit ästhetischen und sogar kos-
metischen Aspekten beschäftigen müssen, weil hier-
für eine stetig steigende Nachfrage seitens der Be-
völkerung besteht. Vergleichbar mit chirurgisch
orientierten plastischen Schönheitsoperationen, die
vornehmlich im Gesichtsbereich durchgeführt wer-
den, entscheiden auch Eingriffe an Zähnen und Paro-
dontien sehr wesentlich über das äußere Erschei-
nungsbild eines Individuums, und damit auch über
die Bereitschaft, hierfür zu investieren. Handwerkli-

ches und künstlerisches Geschick unter Anwendung
von wissenschaftlich abgesicherten Materialien und
Methoden werden deshalb einen wesentlichen Teil
der modernen Zahnmedizin und Zahntechnik aus-
machen“, äußerte kürzlich Prof. Georg Meyer, Greifs-
wald, Präsident der DGZMK.

Leider wird vor diesem Hintergrund häufig die me-
dizinische Verantwortung vergessen, die unser Be-
rufsstand als gleichberechtigter akademischer Teil
der medizinischen Disziplinen in seinem Bereich tra-
gen muss. Hierbei ist unbestritten, dass ästhetische
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Gesichtspunkte sehr wohl das psycho-emotionale
Wohlbefinden eines Menschen – auch im medizini-
schen Sinn – entscheidend beeinflussen können, und
natürlich sollte unser Berufsstand hierzu im positi-
ven Sinn beitragen.

Allein dieser Aspekt reicht nicht, die Berufsbe-
zeichnung Zahnarzt zu rechtfertigen. Beispielsweise
können auch Modeschöpfer, Kosmetiker, Frisöre,
Masseure u.a. in erheblichem Maße das individuelle
Wohlbefinden beeinflussen, ohne sich dabei auf eine
medizinisch-akademische Ausbildung berufen zu
müssen. Zahnmedizin ist deutlich mehr. Sie hat ge-
rade heute auf Grund neuester wissenschaftlicher Er-
kenntnisse die große Chance und Pflicht zugleich,
medizinischer als je zuvor zu sein: Wir wissen heute
um die Zusammenhänge zwischen entzündlichen
Parodontalerkrankungen und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Schlaganfällen, Frühgeburten. Kopf-,
Gesichts- und migräneartige Schmerzen sowie ortho-
pädische Probleme zeigen ebenfalls einen hohen An-
teil zahnmedizinischer Kausalität. Schlafstörungen
können auf okklusale Störungen und dadurch verur-

sachtes Zähneknirschen zurückgeführt werden.
Psychoemotionaler Stress in Wechselwirkung mit ok-
klusalen Parafunktionen oder Parodontalerkrankun-
gen sind ebenso zu nennen. Wir müssen die Biover-
träglichkeit moderner zahnärztlicher Materialien
überdenken.

Die Darstellung dieser vielfältigen Wechselbezie-
hungen soll insgesamt daran erinnern, dass unser
Fachgebiet umfassend ausgebildete und vor allem
medizinisch denkende Zahnärzte und Mitarbeiter er-
fordert. Wir müssen uns sowohl fachlich als auch
mental stärker als bisher zurückbesinnen auf die Ba-
sis unseres Berufsstandes, die Medizin. „Gelingt uns
das nicht, indem wir uns beispielsweise von Politi-
kern und in der Öffentlichkeit allein in die ästhetisch-
kosmetische Ecke drängen lassen, droht die große
Gefahr, dass unser Berufsstand aus der universitären
Medizin entlassen wird“, sagte Prof. Georg Meyer.

Georg Meyer äußert, wir hätten alle den Grund zur
Befürchtung, dass die Bildungspolitik in toto ernst-
haft darüber nachdenkt, die Zahnmedizin aus den
Universitäten heraus in den Fachhochschulbereich
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einzugliedern. Viele Faktoren sind für eine solche
Betrachtung ausschlaggebend, vor allem die Er-
kenntnis auf der Politikerseite, dass im Zeitalter von
Wellness, Zähne bleichen und Veneers kleben der
medizinische Aspekt bei den Zahnärzten soweit in
den Hintergrund getreten ist, dass sich eine universi-
täre Ausbildung erübrigt. Soweit Prof. Dr. Georg
Meyer.

Hier liegt sicherlich eine Fehleinschätzung der Po-
litik vor, die wir im Rahmen unserer Öffentlichkeits-
arbeit korrigieren müssen. Ästhetik kann nie isoliert
gesehen werden. Ästhetik ist die Wissenschaft vom
Schönen, die Lehre von den Gesetzmäßigkeiten und
der Harmonie in der Natur und Kunst. Kosmetik dient
der Körper- und Schönheitspflege. Es handelt sich
um nur oberflächlich vorgenommene Ausbesserun-
gen, die meist nicht den Kern der Sache trifft. Die
DGÄZ hebt sich bewusst von der rein kosmetischen
Zahnmedizin ab, die primär nur das ändert, was man
von außen sieht. Denken Sie an den Leitspruch unse-
res letzten Kongresses in Berlin „Ästhetische Zahn-
heilkunde = unsichtbare Zahnheilkunde auf höchs-
tem Niveau“. Kosmetische Zahnheilkunde entspricht
nicht unserer Denkweise „von innen nach außen“,
weil sie aufgesetzt und angemalt ist. Es geht also bei
Ästhetik in der Regel nicht um rein dekorative Zahn-
verschönerungen, bei der Mundgesundheit unbe-
rücksichtigt bleibt. Wir verstehen unter Ästhetischer
Zahnheilkunde eine Zahnmedizin, bei der ästheti-
sche Gesichtspunkte als Bestandteil der Gesamtver-
sorgung berücksichtigt werden. In erster Linie ist es
unsere ärztliche Aufgabe, den Mundbereich zahn-
medizinisch zu sanieren. Ein Ästhetik-Konzept muss
über viele Jahre wachsen. Es beinhaltet intensive

Fortbildung auf hohem Niveau, aber auch viel Erfah-
rung. Dem Behandler und dem Zahntechniker müs-
sen ein künstlerisches Grundempfinden angeboren
sein. Ein Spezialist für Ästhetik ist vor allem anderen
ein Zahnarzt, der auf höchstem aktuellen Niveau ar-
beitet, der synergistisch oft in Kooperation mit Part-
nern alle Sparten der Zahnheilkunde vereint. Zu-
sätzlich hat ästhetische Zahnheilkunde viel mit der
Zeit zu tun, die wir, unsere Mitarbeiter und das Labor
für eine qualitativ hochwertige Arbeit aufbringen
müssen. Sicher hat Georg Meyer recht, wenn er Be-
denken dagegen äußert, Ästhetik allzu sehr in den
Mittelpunkt der Außendarstellung zu rücken. Aber
geschieht dies wirklich so häufig?

Wissen und Gestaltung von Ästhetik hat Einfluss
bei einer Vielzahl von unseren tagtäglichen Eingrif-
fen im Zahnsystem, z.B. bei der Füllungstherapie, bei
Kronen-, Brückenersatz, bei herausnehmbaren 
Zahnersatz, bei PA-chirurgischen Maßnahmen so-
wie bei kieferorthopädischen Maßnahmen. Hierbei
kann Ästhetik nur aufbauen auf höchstwertiger
Zahnheilkunde.

Mehr wird die Anzahl an Patienten, die unsere Pra-
xen speziell wegen ästhetischer Korrekturen auf-
sucht. Hierbei sind die Übergänge zwischen Medizin
und Ästhetik jedoch fließend, da ästhetische Korrek-
turen häufig auch funktionelle, okklusale Probleme
verbessern. Kammaufbauten und Rezessionsde-
ckungen helfen, die Hygiene zu verbessern. Rein aus
Gründen der Fairness gegenüber Patienten und Kos-
tenerstattern sollten wir uns in Zukunft der Aufgabe
stellen, hier Abgrenzungen zwischen Medizin und
Ästhetik zu erarbeiten. 

Rein kosmetische Eingriffe, die im Mundsystem
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keinen Schaden anrichten, wie z.B. Bleaching, sind
sicher noch nicht so häufig vertreten, wie man, wenn
man die Presse studiert, meinen müsste. Kosmeti-
sche Maßnahmen, die irreversible Schäden setzen,
sind in der Regel medizinisch nicht vertretbar. Un-
schöne Zähne verursachen keine körperlichen
Schmerzen, aber Schmerzen der Seele. Prof. Karrer,
Moraltheologe, sagt: „Wenn die Seele schmerzt, ist
der Arzt gefordert“. Wir Zahnärzte müssen also
heute im Zeitalter von Wellness sehr genau zwischen
dem Wunsch des Patienten nach mehr Schönheit und
Lebensqualität, seinem Leidensdruck und den even-
tuell möglichen Schäden abwägen. In vielen Fällen
heißt das Problem des Patienten: mangelndes
Selbstbewusstsein. Voraussetzung für einen Eingriff
ist natürlich, dass ein echter Leidensdruck besteht.
Dann kann auch ein solcher kosmetischer Eingriff ei-
nen therapeutischen Effekt haben auf die Lebens-
qualität des Patienten. Zufriedene, ausgeglichene
Menschen werden aber auch seltener krank.

In Zukunft werden sicher viele Praxen auch rein
kosmetische Eingriffe wie z.B. Bleaching anbieten.
Dies ist legitim, sollte jedoch nicht marktschreierisch
nach außen in den Vordergrund gestellt werden. So-
lange dies mit der notwendigen Zurückhaltung ge-
schieht, wird man uns nicht als „zahnärztliche Juwe-
liere“ bezeichnen können. Auch kein Apotheker wird
dadurch, dass er Kosmetika in seiner Apotheke ver-
kauft, zum Drogisten. �
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Dr. Diether Reusch – in eigener Praxis seit 1973
in Westerburg niedergelassen – ist Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Zahnheil-
kunde e.V. (DGÄZ), welche mit einer Mitgliederzahl
von fast 1.000 einen starken Zuwachs seit dem
Jahr 2000 erfahren hat. Die Gesellschaft hat eine
Zertifizierung zum „Spezialisten für Ästhetische
Zahnmedizin/ Zahntechnik“ auf den Weg gebracht
und plant eine eindeutige Definition für die „Ästhe-
tische Zahnheilkunde“ zu erarbeiten.
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