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Zukunftsweisende Zahnmedizin

Cosmetic Dentistry –
eine neue Dimension
auf dem Vormarsch
Kosmetische Zahnheilkunde und kosmetische Chirurgie haben in den letzten Jahren zunehmend an
Interesse gewonnen und die Marktanteile im Bereich des Medizinmarkts sprechen mittlerweile für sich.
Die Gründe hierfür sind mannigfaltig und tragen auf unterschiedlichen Ebenen zur Erfolgsstory bei.

Autor: Dr. Martin Jörgens, Düsseldorf

� Noch vor wenigen Jahren rangierte das rein mate-
rielle Erwerben einer hochwertigen, kosmetisch-zahn-
medizinischen oder kosmetisch-chirurgischen Leis-
tung als Kauf eines Luxusgutes. Wir stellen heutzutage
in den Kliniken und Praxen fest, dass es den Patienten
darüber hinaus aber auch um eine tiefe emotionale Be-
friedigung individueller, ästhetischer Wünsche geht.

Die Bereiche Gesundheit und attraktives Aussehen
stehen nicht länger getrennt nebeneinander, sondern
haben sich zu einer erstrebenswerten Symbiose ent-

wickelt, die insgesamt dem veränderten Lifestyle un-
serer Gesellschaft entspricht. Kritische Bedenken hin-
sichtlich ästhetisch chirurgischer Eingriffe weichen
immer mehr der Überzeugung, dass die Sorgfalt mit der
eigenen Gesundheit und ein gepflegtes Erscheinungs-
bild das Selbstbewusstsein stärken und zu einem bes-
seren Lebensgefühl beitragen. Diese Neuorientierung
lässt sich sowohl im Bereich der kosmetischen Zahn-
heilkunde als auch in der kosmetischen Chirurgie –
interessanterweise und auch völlig unabhängig von
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der Altersstruktur – eindeutig nachzeichnen. Worauf
lässt sich diese einschneidende Gesamtentwicklung
zurückführen? Warum kommen Patienten, die sich bis-
lang nicht im Geringsten für hochwertige Ästhetik
interessiert haben, heute zur Beratung, um ästhetische
Grundfragen mit dem Spezialisten zu klären? Hat sich
die Schwellenangst zum Betreten einer chirurgischen
Klinik verringert und wenn ja, woran liegt das?

Zielgruppen

Rein demografisch betrachtet, wird die Zahl der Pa-
tienten auch auf diesem Gebiet in den nächsten Jahren
stetig steigen, da wir sowohl bei Frauen als auch bei
Männern generell mit einer Zunahme der Lebenser-
wartung rechnen können. Gerade bei der Altersgruppe
ab 50+ handelt es sich eindeutig um das zahlungskräf-
tigste Gesamtklientel, welches nach einer guten Bera-
tung durchaus bereit ist, in die eigene Gesundheit, die
biologische Stabilisierung und Verschönerung des ei-
genen Körpers zu investieren. In diesem Zusam-
menhang hat sich der bildliche Begriff des „klassischen
Seniors“ zunehmend relativiert. Senioren sind heute
in einer höheren Altersregion angesiedelt als noch vor
einigen Jahren. Der „klassische Senior“, welcher schon
augenscheinlich körperlich und mental gealtert ist, fin-
det sich dementsprechend heute erst oberhalb von 80.
Gerade in dieser Klientel treffen wir auf zahlreiche top-
fitte, sportlich durchtrainierte „Senioren“, die allesamt
aktiv und vital am Leben teilnehmen. Hier stehen bei
medizinischen Versorgungen längst nicht mehr allein
Funktionalität und Gebrauchsfähigkeit im Vorder-
grund, sondern gleichberechtigt die Gewinnung einer
jugendlicheren und attraktiveren Ausstrahlung. Der
Wunsch, jung zu bleiben und auch attraktiv zu erschei-
nen, verbreitet sich zunehmend durch alle Be-
völkerungsschichten. Selbst eingefleischte „Öko-
freaks“ finden mittlerweile Interesse an Cercon, Blea-
ching, Liposuktion und Thermalift. Also ein Per-
sonenkreis, der sich noch vor Jahren an Leitsprüchen
wie „An meinen Körper lasse ich nur Wasser und CD“
oder „Ich will so bleiben wie ich bin“ orientiert hat.
Auch an dieser Stelle öffnet sich der Markt zunehmend
für die hoch spezialisierten Fachpraxen und Kliniken
um ein weiteres Potenzial. 

Technische Neuerungen

Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden und
um die damit verbundenen neuen Herausforderungen
auch annehmen zu können, bedurfte es zahlreicher
technischer Neuerungen. Ein wichtiger Baustein im
zahnmedizinischen Bereich war hierbei die Einfüh-
rung von Cercon als ästhetischer Basiswerkstoff und
Grundlage für stabile, haltbare ästhetische Rekons-
truktionen. Dieses Element konnte selbst im Bereich
der Implantologie als Abutments oder als zahnfarbene
Cerconimplantate hervorragende Dienste leisten.
Durch die Entwicklung besonders leistungsfähiger

und präzisester CAD/CAM-Verfahren wie Procera ste-
hen jetzt hochästhetische Cerconabutments und
Gesamtrekonstruktionen zur Verfügung – ein weiterer
förderlicher Faktor für die Verbreitung zahnfarbener
Rekonstruktionen. Eine Fertigung von reinen Metall-
kronen wird heute dementsprechend kaum noch vor-
genommen.

Die Produktion stabilerer Keramikwerkstoffe zur
Fertigung von Keramikinlays und die Produktion ent-
sprechender hoch adhäsiver Befestigungszemente
führten zu einer weiteren Etablierung dieser ästhe-
tisch geprägten Versorgungsart. Ebenso verhält es sich
im Bereich des Bleachings, wo durch die Weiterent-
wicklung der Systeme BriteSmile und ZOOM sichere,
reproduzierbare und hervorragende Bleachingergeb-
nisse in der Praxis das In-Office-Bleaching ermög-
lichen. Der Trend zum verstärkten Ästhetikbewusst-
sein spiegelt sich nicht zuletzt in der Zunahme der al-
tersunabhängigen Bleichfrequenz wider. Kein Wunder
also, dass sich selbst Laserhersteller wie ORALIA, die
klassische Diodenlasersysteme auf 810-nm-Basis für
den hochmodernen Bereich der Laserchirurgie und La-
serdekontamination herstellen, auf die veränderten
Marktforderungen einstellen. Sie produzieren für die
zusätzliche Bleichbehandlung ein speziell abge-
stimmtes Bleichgel für den ästhetischen In-Office-Ein-
satz mit dem Toplaser.

Im Bereich der kosmetischen Chirurgie ist die tech-
nische Basis für den Fortschritt in der Entwicklung von
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extrem schonenden und nebenwirkungsfreieren Ver-
fahren zu sehen.

Patienten, für die früher kein Facelift infrage ge-
kommen wäre, lassen immer häufiger ein nichtchi-
rurgisches Facelift mit dem Thermalift-Verfahren
durchführen. 

Nach Aussage von Afschin Fatemi – S-thetic-Klini-
ken – kommen viele Patienten durch Interesse am
Thermalift-Verfahren in die Kliniken. Aber auch die
Weiter- und Neuentwicklung wesentlich schonende-
rer und minimalinvasiver, endoskopischer Chirurgie-
techniken wecken immer größere Aufmerksamkeit bei
den Patienten. So wird beispielsweise bei der THE-Lift-
Technik nach Fatemi der Zugangsschnitt im Gegensatz
zum klassischen Facelift nun oberhalb des Ohres in den
Haarbereich gelegt, um von dort aus auch endosko-
pisch weiterarbeiten zu können. Durch schonende und
für den Patienten mittlerweile wesentlich angeneh-
mere Liposuktionskanülen verliert auch die Liposuk-
tion weiter an Schrecken, und die Hemmschwelle,
solch eine Liposuktion selbst durchführen zu lassen,
verringert sich erheblich. Auch wenn es bei den derzei-
tigen Kombinationsbehandlungen von Bleaching/Ve-
neers mit Thermalift/Liposuktion schon jetzt einen ra-
santen Zulauf zu verzeichnen gibt, schlummert hier
noch ein enormes Wachstumspotenzial. 

Professionelle Vermarktung

Die gesamte Entwicklung und Bereitstellung profes-
sioneller Techniken und Werkstoffe fordert allerdings
auch eine ebenso professionelle Vermarktung. Die An-
zahl der Kongresse und Symposien, die sich mit diesem
Thema einer breiten Ärzteschaft anbieten, war nie hö-
her. Die Eigendarstellungen der Praxen und Kliniken
im Internet auf eigenen Websites sowie die flächen-
deckende Verbreitung des Datenpools über gezielte
Internetplattformen und Suchmaschinen haben eine
Informationslawine ausgelöst.

Bereits heute kommen bei gut aufgestellten Kliniken
und Praxen mehr als 30 % der Neupatienten über eine
reine Internetwerbung. Besonderen Anteil an der Zu-
nahme ästhetischer Behandlungen haben vor allem
die zahlreichen Veröffentlichungen und Bericht-

erstattungen in Lifestylemagazinen wie Men’s Health,
Cosmopolitan, cosmetic dentistry, Madame, Gala, …
etc. ..., die gerne Themen wie hochwertige und ak-
tuelle neue Therapien im kosmetisch-zahnmedizini-
schen und -chirurgischen Bereich aufgreifen. Selbst
einfache Wochenzeitungen und Haushaltsblätter,
welche als Wurfsendungen in den Briefkästen lan-
den, berichten seitenweise über moderne kosmeti-
sche Verfahren und bieten zudem noch Ärzten und
Zahnärzten die Möglichkeit, sich werbetechnisch
ideal in Szene zu setzen. 

Gerade die Aufhebung der Werberestriktionen für
niedergelassene Ärzte und Zahnärzte hat eine massive
Werbepräsentation der Praxen und Kliniken gebracht,
die bislang auf dem deutschen Markt zwar für neue
Formen der Kommunikation gesorgt hat, deren Mög-
lichkeiten noch lange nicht in vollem Umfang ausge-
schöpft werden. Hier wird sich in den nächsten Jahren
noch einiges tun. 

Zu erwähnen sind in dem Zusammenhang auch die
zahlreichen ästhetischen Fachgesellschaften, welche
Kongresse und Symposien veranstalten und damit
automatisch zu einer weiteren Verbreitung beitragen.
Abschließend sollten auch die hochwertigen Marken-
label genannt werden, die für eine weitere Optimie-
rung der Außendarstellung von Praxen und Kliniken
sorgen. So wird beispielsweise die Düsseldorfer Marke 
„Leading Doctors“ in der Öffentlichkeit eindeutig  als
hochwertige Arzt- und Zahnarztmarke kommuniziert.
Diese Bildung kommunikativer Netzwerke wird bei der
Optimierung des Marktes in Zukunft eine entschei-
dende Rolle einnehmen. 

Lassen wir uns überraschen, was die Zukunft alles
bringen wird! Fest steht: Es wird auf jeden Fall kom-
munikativer, ästhetischer und emotionaler. �
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