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Praxiskonzept Ästhetik

Vision Praxiserfolg
Das ästhetische Empfinden des Menschen hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Während die
geschmackliche Einordnung von Kunstwerken nach wie vor eher von universellen und zeitlosen Krite-
rien abhängig ist, steht die moderne Ästhetik in unserem täglichen Leben dagegen mehr und mehr un-
ter dem Einfluss von gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren. Das ästhetische Empfinden hat dem-
entsprechend auch einen neuen Stellenwert im Zusammenhang von Schönheit und Gesundheit einge-
nommen. Das Bewusstsein für einen gesunden, schönen Körper wird zunehmend größer und steht da-
her unmittelbar im Zusammenhang mit den verbesserten medizinischen Voraussetzungen.

Autor: Dr. med. dent. Dr. Martin Jörgens, Düsseldorf

Die Ästhetik des Patienten sollte auch bei zahnme-
dizinischen Behandlungen zentral mit einbezogen
werden. Insbesondere bei der Planung von protheti-
schen Rekonstruktionen, im Bereich der Parodontolo-
gie, der konservierenden Zahnheilkunde und der Im-
plantologie ist die Berücksichtigung ästhetischer Fak-
toren unabdingbar. Ein Patient, der heute in die Praxis
kommt, setzt nicht mehr allein auf die zahnärztliche
Kompetenz seines Zahnarztes, sondern er sucht viel-
mehr einen vertrauensvollen Partner, der ihn fachüber-
greifend berät und neben der rein medizinischen The-
rapie auch ästhetische Vorschläge zur Verbesserungen
und Optimierungen anbieten kann.

Die Ansprüche an die Behandler steigen stetig 

Viele Kollegen sind mit diesem neu orientierten Pa-
tientenanspruch in der täglichen Praxis überfordert.
Ursache dafür ist, dass die eng gefassten Kassenricht-
linien zunächst einmal nur eine rein wirtschaftliche
und zweckmäßige Behandlungsplanung zulassen. Die
Frage ist nur, welcher mündige und selbstbewusste Pa-
tient möchte sich unter diesen Umständen heute über-
haupt noch behandeln lassen und wie können wir
diese überholten Strukturen aufbrechen, um die her-
vorragenden zahnmedizinischen Fortschritte endlich
auch in vollem Umfang nutzen zu können.

Im Mittelpunkt des Interesses steht der Patient

Der Patient hat auf jeden Fall ein Recht auf eine Kom-
plettleistung, die auch seine ästhetische Erscheinung
und Ausstrahlung um ein Vielfaches potenzieren kann.
Insofern sollte er  mit seinen persönlichen und indivi-
duellen Wünschen im Mittelpunkt der Behandlung
stehen.  Erst wenn die Zielsetzung für seine ästhetische
Gesamtrekonstruktion steht, geht man daran, entspre-
chend der individuellen Versicherungssituation Sa-
nierungspläne zu schreiben, welche die medizinisch
notwendigen Leistungen enthalten. Darüber hinaus-
gehende Therapien sind als Verlangensleistungen
nach § 2, Abs. 3 GOZ aufzuführen.  

Rechtliche Folgen für den Zahnarzt, wenn 
lediglich nach Vorschrift behandelt wird

Wer als Arzt oder Zahnarzt in Zukunft diese Bereiche
der Ästhetik lapidar übergeht, wird übrigens auch mit
erheblichen forensischen Problemen zu rechnen ha-
ben. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass die Auf-
klärung über ästhetische Versorgungen und Behand-
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lungsalternativen heute zur forensisch gesicherten
Behandlungsplattform unbedingt dazu gehören.

Mittlerweile existieren zahlreiche Urteile gegen Kolle-
gen, die Patienten nur nach gesetzlichen Kassenrichtli-
nien behandelt haben. Ihnen ist wohl entgangen, dass je-
der Arzt und Zahnarzt die Verpflichtung hat, seine Pa-
tienten umfassend und gänzlich über mögliche Alterna-
tivbehandlungen aufzuklären. Nach einer ausführlichen
Information durch den jeweiligen Arzt kann der Patient
dann selbst entscheiden, was ihm die Behandlung wert
ist und ob er bereit ist, für eventuelle Sonderleistungen
etwas tiefer in die eigene Tasche zu greifen oder nicht. Es
kann aber nicht sein, dass der Patient aus Unwissenheit
um diese Entscheidungsmöglichkeit gebracht wird. In ei-
nem solchen Fall macht sich der Arzt oder Zahnarzt scha-
denersatzpflichtig wegen nicht ausreichender Aufklä-
rung über Behandlungsalternativen. 

Verurteilung, Schadenersatz zu leisten, ist
kein Einzelfall mehr 

Erwähnt sei hier das Urteil des Landgerichts Stuttgart,
das einen Zahnarztkollegen zu Schmerzensgeld und Er-
stattung der Behandlungskosten verurteilte, da er es
unterließ, einem gesetzlich versicherten Patienten bei
der Fertigung von Zahnersatz funktionsanalytische Leis-
tungen anzubieten. Der gefertigte Zahnersatz entsprach
nicht den funktionellen Vorstellungen des Patienten. Es
kam zu zahlreichen Nachbesserungen in Form von Ein-
schleifmaßnahmen. Auf Grund der persistierenden Be-
schwerden sah man sich letztendlich vor Gericht wieder.
Der beauftragte Gutachter stellte fest, dass es bei ent-
sprechenden funktionsanalytischen Leistungen im Vor-
feld nicht zu diesem Beschwerdebild gekommen wäre.
Der Zahnarzt führte aus, er hätte den Patienten nach den
gültigen gesetzlichen Bestimmungen für gesetzlich Ver-
sicherte versorgt und es sei ihm kein Vorwurf zu machen.
Dies sah das Gericht aber gänzlich anders. Es verurteilte
den Kollegen rechtskräftig, da er auch als Kassenarzt die
Pflicht hat, seine Patienten über Behandlungsalternati-
ven und Therapien zur Vermeidung, beziehungsweise
Linderung von Beschwerden aufzuklären.

In einem anderen Fall erging das Urteil gegen eine
Privatklinik, die dem Begehren eines männlichen Pa-
tienten stattgegeben hatte, das Lächeln von Tom Cruise
nachzurekonstruieren. Die durchgeführte Arbeit ent-
sprach letztendlich nicht den Vorstellungen des Pa-
tienten, und die Forderung sollte auf gerichtlichem
Wege durchgesetzt werden. Der Gutachter musste fest-
stellen, dass die Arbeit zwar perfekt gefertigt war, aber
leider nicht viel mit Tom Cruise zu tun hatte. Daraufhin
wurde trotz funktioneller Perfektion und auch ästheti-
scher Ausstrahlung die Forderung für nichtig erklärt.

Synergien zum Wohle des Patienten nutzen

Als ein weiteres aktuelles Beispiel aus der Praxis für
die sich ändernden Voraussetzungen kann die Pla-
nung und Fertigung von prothetischen Rekonstruktio-

(Abb. 3)
Berücksichtigung der
ausgeprägten muskulä-
ren Situation im direk-
ten Seitenvergleich.

(Abb. 4)
Individuelles Thera-
piekonzept für Eigen-
fettentnahme und 
-unterspritzung durch
ästhetischen Chirurgen.

(Abb. 5)
Präoperativer Situs
mit deutlicher Restfal-
tenpersistenz.

(Abb. 6)
Eigenfettentnahme
aus der Innenknieregion
beidseitig.

(Abb. 7)
Fettwaschung und
Fetttrennung innerhalb
der Entnahmespritze.
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nen genannt werden. Abgesehen von der rein zahn-
ärztlichen, ästhetischen Planung wird in Zukunft nur
die interdisziplinäre Kooperation im Spezialistenteam
zu Topergebnissen führen. 

Die Erwartungen der Patienten an eine Verbesse-
rung der Gesamtästhetik werden durch die gezielte
Medienlancierung im Bereich der ästhetischen und
plastischen Chirurgie zunehmend forciert. Diese Ent-
wicklung ist durchweg als Chance auch für die Zahn-
medizin zu sehen. Daher sollte ihr jeder Arzt mit Pro-
fessionalität begegnen. Der gut ausgebildete Zahnarzt
kann sich so in diesem Marktsegment in Zukunft als
Spezialist für orale und periorale Ästhetik  positionie-
ren. Unter Berücksichtigung seiner erlernten Tätig-
keitsfelder wie etwa Parodontologie, Prothetik, kon-
servierender Zahnheilkunde, sollte er die Kollegen der
Fachdisziplinen Kieferorthopädie, Implantologie und
der Ästhetischen Chirurgie in seinen Planungsbestre-
bungen verstärkt mit einbeziehen. Erst diese interdis-
ziplinäre Sicht-  und Arbeitsweise kann etwas verän-
dern und die Weichen für die Zukunft stellen. Team-
kooperation unter Fachspezialisten ist das Stichwort
für optimale medizinische und ästhetische Lösungen.

Auch für den ästhetischen Chirurgen kann ein dem-
entsprechendes Umdenken neue Möglichkeiten hin zu
besseren Endergebnissen bieten: Berücksichtigt dieser
etwa bei Teil- oder Totalprothesenträgern in interdiszi-
plinärer Beratung und Zusammenarbeit die möglichen
Änderungen der Bisslage und deren Auswirkungen auf
die Längenverhältnisse des Gesichts, kann er beim Face-
lift zu deutlich besseren Ergebnissen kommen. Ebenso
spielen diese Faktoren eine Rolle bei Lippenkorrekturen,
Spaltoperationen und allen chirurgischen Veränderun-
gen an Nasolabialfalte und Nase.

Sinnvoll miteinander kooperieren

Gleiches gilt für die Zusammenarbeit des Zahnarz-
tes mit einem Kieferorthopäden. Wie häufig treten bei-
spielsweise Fälle überdicker Keramikveneers im
Frontzahnbereich oder übergangener, möglicher Pro-
filänderungen durch eine Verschiebung der Vertikal-
ebene auf? Erst wenn der Behandlungsplan von beiden
Seiten gemeinsam erarbeitet wird, können solche Pro-
bleme ausgeschlossen werden und ein optimales Er-
gebnis für den Patienten dabei herauskommen. 

Bei interdisziplinären Kooperationen ist es ratsam,
die zeitliche Reihenfolge der einzelnen Behandlungs-
schritte festzulegen. Folgende Auflistung zeigt klar die
möglichen Abfolgen:

Zahnmedizinische Grobsanierung kariöser Defekte
und Herdbeseitigung
Parodontologische Therapie und Sicherung
Änderungen der Zahnfarbe durch Bleaching
Versorgung mit Langzeitprovisorien
Bisslageänderungen
Endodontisches Behandlungsintervall
Ästhetisch-chirurgisches Behandlungsintervall
Logopädisches Behandlungsintervall

(Abb. 8)
Begutachtung des 

Resultats.

(Abb. 9)
Umfüllen auf kleinere 

Injektionsspritzen.

(Abb. 10)
Injektion des Eigenfetts

zur Faltenreduktion.

(Abb. 11)
Injektion des Eigenfetts

in die Lippen.

(Abb. 12)
Patientin nach der

Lippenunterspritzung
mit Eigenfett.



KENNZIFFER 0151 

Kieferorthopädisches Behandlungsintervall
Implantologisches Behandlungsintervall
Eingliederung definitiver Rekonstruktionen
Erst nach Abschluss der gesamten oralen und

perioralen Therapien und einer ausreichenden, si-
cheren Beurteilungsphase sollten die definitiven
Rekonstruktionen und mögliche ästhetisch-chirur-
gische Abschlusskorrekturen vorgenommen wer-
den. 

Das Endergebnis einer solchen Teamarbeit
spricht in den meisten Fällen für sich: Das opti-
mierte, ästhetische Gesamtbild führt in den meis-
ten Fällen zu einer verblüffenden, positiven Ver-
änderung des Patienten. Ein gestärktes Selbstbe-
wusstsein, sicheres Auftreten und größere Kommu-
nikationsbereitschaft sind die angenehmen und
nicht zu unterschätzenden Randerscheinungen
solcher interdisziplinären Behandlungen. Ein Er-
gebnis, das letztendlich unbezahlbar und in keinem
Verhältnis zum Aufwand steht.

Bereitschaft zur Kostenübernahme liegt vor

Gerade in den letzten Jahren ist immer wieder
festzustellen, dass der Patient durchaus die Kom-
plexität einer solchen interdisziplinären Koopera-
tion zu schätzen weiß und somit auch bereit ist,
diese Sonderleistungen entsprechend aufzubrin-
gen. Erfahrungswerte zeigen deutlich, dass Patien-
ten bei einer umfassenden Betreuung immer häu-
figer die Kosten für das bestmögliche Ziel auf sich
nehmen, da die ästhetische Bedeutung heute im-
mer mehr an Wert gewinnt. Mit konsequenter Integ-
ration dieser teamgesteuerten Maßnahmen erge-
ben sich für die Zukunft erstklassige Voraussetzun-
gen für zufriedenere, schönere Patienten und zu-
friedenere Behandler. 

Der gezeigte Fall dokumentiert die erfolgreiche
Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt, Zahntechni-
ker und ästhetischem Chirurgen. 

Aktion
bis 31. 12. 2004
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(Abb. 13)
Behandlungsteam mit Patientin. ZTM Guido Wolters,
Krefeld, die Patientin, ästhetischer Chirurg Dr. Afschin 
Fatemi,Kaiserswerth,Dr.Martin Jörgens,Kaiserswerth.


