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_Im Fokus der 1. Jahrestagung der ESED vom 27.
bis 29. Februar 2004 in Barcelona stand natürlich die
Ästhetik in der Zahnmedizin. Zirka 250 Teilnehmer
aus ganz Europa nahmen die Mög-
lichkeit wahr, hochkarätige, interna-
tionale Referenten zu Themen rund
um die ästhetische Zahnmedizin des
21. Jahrhunderts zu hören.
In der Eröffnungsrede sprach Dr.
Wolfgang Richter, der Präsident der
ESED, über die Ziele und die Ausrich-
tung dieser im letzten Jahr gegründe-
ten Organisation. Die ESED hat sich
zum Ziel gesetzt, eine europaweite
Informations- und Weiterbildungs-
plattform für ästhetisch interessierte
Zahnärzte zu sein. Er machte klar,
dass die ästhetische Zahnmedizin in
der Zukunft das Segment mit dem
größten Entwicklungspotenzial sein wird. Die mate-
rialtechnische und wissenschaftliche Entwicklung
bietet immer neue und ästhetischere Behandlungs-
möglichkeiten, die es gilt kennen und anwenden zu
lernen. Der Patient der Zukunft wird nur für opti-
male Versorgungen, die über das rein Funktionelle
hinausgehen, bereit sein, die entsprechenden Ho-
norare zu bezahlen. Heute weiß man, dass ein „schö-
nes Lächeln“ entscheidend für den Gesamteindruck
eines Menschen ist. Seinen Patienten ein solches Lä-
cheln zu schenken, sollte, neben allen medizini-
schen Aspekten, welche sozusagen die selbstver-
ständliche Grundleistung eines jeden Zahnarztes
sind, niemals aus dem Fokus des Behandlers gera-

ten. Um diese, über die rein medizinische Grundver-
sorgung hinausgehende Leistung zu erbringen, be-
darf es High-End Zahnmedizin. Es bedarf an Wissen

und Kenntnis über alle zahnmedizini-
schen Gebiete wie z.B. Endodontie, Pa-
rodontologie, Implantologie, Kieferor-
thopädie usw. Diese Kenntnisse zu ver-
mitteln und den Blick auch für interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit zwischen
verschiedenen Behandlern zu öffnen,
hat sich die ESED zum Ziel gesetzt.

_Esthetic by emotions

Neben vielen anderen interessanten
Vorträgen war Dr. William Dorfman 
aus den USA ein echtes Highlight der
Veranstaltung. Er stellte neben Fach-
beiträgen zu ästhetischen Komposit-

Füllungen, Bleaching und Veneers ein spektakuläres
Praxiskonzept vor. Nach ein paar grundlegenden
Tipps wie:
_ modernes, sauberes Ambiente in der Praxis
_ nur bestes Personal 
_ für gute und entspannte Stimmung in der Beleg-

schaft sorgen
_ Anrufen des Patienten am Abend, um sich nach

dem Befinden zu erkundigen 
_ Bilder aufhängen, die schöne lächelnde Menschen

zeigen (keine Sonnenblumen o.ä.) 
_ Patienten unbedingt vor und nach der Behand-

lung professionell fotografieren,
berichtete er über „Extreme Makeover“. Hierbei han-
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delt es sich um eine Fernsehproduktion von ABC, bei
der Menschen eine komplette Umwandlung ihres
Äußeren, von Make-up, Frisur und Kleidung über
zahnmedizinische Veränderungen, wie Bleaching,
Veneers  usw.,  bis hin zu schönheitschirurgischen
Eingriffen, wie Veränderungen der Nase, Fettabsau-
gungen o.ä. gezeigt wird. Dr. Dorfman’s Part in die-
ser Produktion, den zahnmedizinischen Teil, hat er in
einigen Filmausschnitten vorgestellt und in beein-
druckender Weise gezeigt, welche vor allem auch
emotionale Bedeutung eine verbesserte Zahnäs-
thetik für die Menschen hat. Ein Zahnarzt kann Le-
ben verändern, Menschen glücklich machen, ihnen
zu beruflichem Erfolg und Partnerschaft verhelfen.
In den USA erhält Dr. Dorfman ca. 1.000 Anfragen
nach der Ausstrahlung einer Sendung und hat seit-
her monatlich ca. 200 zusätzliche Patienten. Er ist
der Meinung, dass dieses Konzept in abgewandelter
Form auch für europäische Praxen umsetzbar ist.
Man suche sich zwei passende Patienten, deren Be-
handlung man z.B. in Zusammenarbeit mit einem
ästhetischen Chirurgen in Form eines Videotapes
dokumentiert. Entweder man arbeitet mit den ver-
schiedenen Medien zusammen, in denen man diese
Fälle in Form von Informationsbeiträgen platziert,
oder aber man verwendet das Video nur in der eige-
nen Praxis, z.B. im Wartezimmer. Wichtig ist – keine
detaillierten klinischen Bilder zu zeigen. Patienten
interessieren sich nur für den Vorher/Nachher-Ef-
fekt und den emotionalen Moment, an dem der Pa-
tient erstmalig seine neue Optik sieht. Auf diesem
Wege sollte es gelingen, eine Vielzahl an neuen Pa-
tienten zu gewinnen.

Zu verschiedenen Bereichen der ästhetischen Zahn-
medizin, wie z.B. Restauration und Funktion, Ästhe-
tik in der Implantologie, Kunst und visuelle Wahr-
nehmung in Bezug auf die ästhetische Zahnmedi-
zin, haben Referenten wie David Winkler, DDS (Dä-
nemark/Großbritannien), Luc Dalloca, DMD, CDT
(Italien), Michael Magne, MDT (Schweiz), Fred Berg-
mann, DDS (Deutschland), Ulf Krüger-Janson DDS
(Deutschland), Paul Fiechter, MDT (Deutschland),
Kim Sperly, DDS (Dänemark), Przemek Seweryniak,
CDT (Schweden),  Harald Küpper, DDS, PhD
(Deutschland), Stellung genommen und hatten mit
interessanten Vorträgen maßgeblichen Anteil am
Erfolg dieser Veranstaltung.

_Metropole der Moderne

Der Standort Barcelona rundete diesen ersten Jah-
reskongress der ESED ab und hat zur international
positiven Resonanz sicher beigetragen. Diese aus-
gesprochen schöne Stadt und das hervorragende
Hilton–Hotel bot einen dementsprechend „ästheti-
schen Rahmen“ für diese Veranstaltung. In der Milli-
onenmetropole Barcelona ist Ästhetik und Kunst
allerorten erlebbar. Künstler wie Miro und Gaudi ga-
ben der Stadt wichtige Impulse. Barcelona ist ge-
prägt von mediterranem Flair, historischer Architek-
tur und modernster urbaner Infrastruktur. Ver-
meintliche Gegensätze wurden hier in Harmonie
vereint. Diese Stadt war auf jeden Fall eine Reise
wert und das Meeting der ESED war ein schöner An-
lass, neben aller Wissenschaft auch diese wunder-
volle Stadt kennen zu lernen. _ 
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