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_ Es brechen harte Zeiten an in der Zahnheilkunde.
Wir Zahnärzte sind alle betroffen von Umstrukturie-
rungen und Kürzungen im Gesundheitssystem.
Gerade wir jungen Kollegen sehen uns immer mehr im
Zugzwang vor allem im Hinblick auf noch kommende
Veränderungen.
Ein möglicher Ausweg kann die Flucht nach vorne
sein. Gerade diese offensive Haltung zum Markt bie-
tet einem die Chance, aus dem mittlerweile zur Lä-
cherlichkeit verkommenen Kassenwirrwarr zu ent-
kommen, und dabei den Spaß an diesem immer noch
tollen Beruf zu behalten. Denn eines muss einem klar
werden, Highend und kosmetische Zahnheilkunde
wird den Markt über kurz oder lang dominieren, vor
allem, wenn man die Entwicklung der Gesellschaft
weltweit berücksichtigt.
Eine Neugründung einer Zahnarztpraxis in der heuti-
gen Zeit ist alles andere als selbstverständlich und
leicht. Unterschiedliche Anforderungen an eine mo-

derne und zeitgemäße Praxis stellen den Neugründer
vor schwierige Fragestellungen. Die bedeutendste
Frage hierbei ist sicherlich die Frage nach der Aus-
richtung oder auch Schwerpunktsetzung.
Vor allem die Ästhetik und Kosmetik spielt dabei eine
herausragende Rolle.
Nicht nur auf die Zahnheilkunde bezogen, sondern
auch auf das Umfeld, in der unsere zahnärztliche Tä-
tigkeit ausgeübt wird.
Dass die Patienten mittlerweile sehr anspruchsvoll
geworden sind, liegt nicht nur an der angespannten
Konkurrenzsituation auf dem Markt, sondern vor al-
lem an der permanenten Berieselung durch die Me-
dien.
Wer eine hochwertige Leistung anbieten möchte,
muss also auch das Umfeld dementsprechend anpas-
sen.
Ein Kunde, der einen Ferrari erwerben möchte, würde
diesen auch nie in einem schmuddeligen Hinterhof
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kaufen. Mittlerweile werden hochwertige Fahrzeuge
in Showrooms angeboten und nicht in simplen Ver-
kaufshallen. Dies hat einen Grund: Das Auge isst
(kauft) mit. Häufig erfahren so die Emotionen einen
höheren Stellenwert in unserem Handeln und lassen
uns die bitteren Pillen der höheren Preise schlucken.
Natürlich hat Qualität ihren Preis.
Warum also nicht ähnlich in einer Zahnarztpraxis ver-
fahren?
Die hochwertigen Leistungen, die wir anbieten, sind
es doch allemal wert, anständig präsentiert und nicht
umsonst verschleudert zu werden. Basierend auf die-
sen Fakten war also von Anfang an unser Ziel, etwas
Besonderes zu kreieren.  
Die große Herausforderung ist nun, vor lauter De-
signelementen und modernen Möglichkeiten nicht
das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Arbeits-
ergonomie spielt nach wie vor eine wesentliche Rolle
und dominiert die Architektur, tritt aber dezent in den
Hintergrund, um das Gesamtbild nicht zum Einheits-
brei verkommen zu lassen. Dem Patienten wird viel
Platz gelassen, nicht nur um pompöse Platzver-
schwendung zur Schau zu stellen, sondern um dem
beklemmenden Gefühl entgegenzuwirken, das viele
unserer Patienten bekommen, wenn sie eine Praxis
betreten.
Hierzu bedient man sich zusätzlich der Psychologie
der Farben. Es dominieren sanfte Creme-Töne, die
durch einige Farbinseln durchbrochen werden, um
keine Langeweile zu erzeugen. Im krassen Gegensatz
dazu stehen dann die Behandlungszimmer. Hier wird
der Patient durch eine intensive Farblichkeit ange-
nehm überrascht.
Den unterschiedlichen Wünschen und Ansprüchen
der Patienten gerecht zu werden kann nur gelingen,
wenn man den im Zentrum stehenden Behandlungs-
raum nicht mit technischen Geräten überlastet, son-
dern den Räumen unterschiedliche Funktionen zu-
ordnet.
So steht für uns der grüne Raum vor allem für unsere
„jüngeren Patienten“ mit seiner schreiend grünen
Farbe und der mutigen Popart Kunst offen. Erstaun-
lich ist aber trotzdem die große Akzeptanz dieser „ lau-
ten“ Räume auch durch die meisten anderen Patien-
ten. Der blaue Raum wird vorwiegend für implanto-
logische und chirurgische Eingriffe verwendet. Beim
Aufwachen aus Vollnarkosebehandlungen nutzen
wir den beruhigenden Effekt der satten blauen Farbe. 
Neben so vielen „lauten“ Farben muss man aber auch
eine Insel der Ruhe anbieten können. Für den ersten
Kontakt mit dem Patienten sollte eine angenehme
Atmosphäre vorherrschen. Hier steht der mediterrane
Stil mit dem für ein Behandlungszimmer ungewohnt
dunklen Granitboden im Vordergrund. Sterile Blässe
und billiges PVC schreckt den Patienten nur ab und
schafft gleich eine Krankenhausatmosphäre, die eine
unnötige Barriere darstellt.
Das vierte Behandlungszimmer ist somit mit der me-

diterranen Farblichkeit und den Sesseln für die Be-
gleitpersonen auch gleichzeitig der ideale Raum für
erste Beratungen. 
Sind größere Beratungen wie zum Beispiel bei im-
plantologischen Eingriffen geplant, zieht man sich in
das Beratungszimmer zurück.
Hier werden bei einem Café alle Fragen in Ruhe be-
antwortet, und hier dominiert die helle und schlichte
Eleganz, um nicht vom Wesentlichen abzulenken.  
Die Aufwachräume, die Funktionsräume und das in
die Praxis integrierte Labor stören den Praxisablauf
nicht, da sie sich in ausreichender Entfernung vom
Hauptbereich befinden. So ist auch die Prophylaxeab-
teilung nicht in unmittelbarer Nähe zu den Behand-
lungsräumen, um eine gewisse Distanz zu wahren. 
Ich glaube nicht, dass man die ideale Praxis pauscha-
lisieren kann. Wir haben sicherlich für uns den richti-
gen Weg gefunden, letztendlich bleibt es eine Grat-
wanderung zwischen pompösem Marmorpalast und
angenehmer eleganter Atmosphäre. Ausschlagge-
bend ist sicherlich die Klientel und das Spektrum, wel-
ches man anbietet. Essenziell ist aber der Punkt, dass
man mit einer Verpackung alleine nur kurzfristig be-
eindrucken kann. Hier muss natürlich die Qualität auf
dem gleichen Niveau sein wie die Einrichtung. Ist aber
erst einmal eine solche Infrastruktur geschaffen, sind
die Patienten bereit, sich den neuesten Behandlungs-
methoden zu öffnen. 

_Ein Fallbericht

Ein Beispiel, wie eine solche allumfassende Behand-
lung unter dem Dach der kosmetischen Zahnheil-
kunde aussehen kann, zeigt der folgende Fall, in dem
es nicht um die Einzeldisziplinen geht, sondern um
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deren Zusammenspiel und das daraus resultierende
perfekte Endergebnis.
Ausgangspunkt war der Verlust des Zahnes 11 durch
einen Unfall. 
Dabei wurde der Zahn mit der gesamten vestibulären
Kortikalis herausgebrochen.
Eine normale Implantation war hier natürlich nicht
möglich. Also entschlossen wir uns im Vorfeld mittels
autologem Blocktransplantat den Defekt zu augmen-
tieren. Dieser Block wurde mittels Osteosynthese-
schrauben und Microplatten sicher fixiert. Die Lücke
wird mit TCP aufgefüllt und mit einer resorbierbaren
Membran abgedeckt.
Nach fünf Monaten fanden wir bei der Reantry-OP ei-
nen stabilen Knochen vor, der in allen Dimensionen
den Defekt ausgefüllt hatte und nur unwesentlich
eingeschrumpft war.
Auf Grund der hohen ästhetischen Ansprüche des Pa-
tienten wurde ein Nobel Perfekt Scalloped Implantat
von Nobel Biocare exakt inseriert. Wegen der an-
spruchsvollen Insertionstechnik ist eine exakte Vor-
planung zwingend erforderlich. 
Eine ausgezeichnete Positionierung ist Grundvoraus-
setzung für die spätere Ästhetik und Papillenausfor-
mung. Die Freilegung erfolgte in diesem Fall mittels
Skalpell und Laser. Die Papillenrekonstruktionstech-
nik nach Patrick Palacci wurde durch unseren Laser
Waterlase (Biolase) unterstützt. Vor allem im scho-
nenden Abtrag von Gewebe und in der Weichgewebs-
modellation hat dieses Lasersystem Vorteile.
Doch ist Vorsicht geboten. Nicht nur Vernarbungen
gilt es zu verhindern, einmal zu viel entfernt kann un-
ter Umständen eine ästhetische Katastrophe bedeu-

ten. Hier gilt die Devise, so wenig wie möglich in der
frühen Phase der Weichgewebsheilung zu entfernen. 
Nach der intensiven chirurgischen Vorbereitung wur-
den die frakturierten Nachbarzähne mit Veneers ver-
sorgt, um einen harmonischen Zahnbogen und die
vom Patienten gewünschte Ästhetik zu erreichen. Wie
so oft wählte der  Patient die hellste Zahnfarbe aus, die
sich aber bereits in der Vorplanung als realistisch er-
wies. Nicht nur realistisch, im Hinblick auf die Typbe-
dingte Passung zum Patienten selbst, sondern auch
realistisch was unsere vorhersagbaren Ergebnisse im
Bleaching betraf.
Das Resultat dieser Behandlung war eine sehr gelun-
gene Frontzahnästhetik, die nur noch von den etwas
gelblicheren Nachbarzähnen kontrastiert wurde.
Deshalb wurde also wie geplant ein Bleaching mittels
Spezialgel und adäquater Lampe durchgeführt (Cre-
amed) .
Die Farbe der benachbarten Zähne konnte so um zwei
echte Farbstufen aufgehellt werden.
Das Gesamtergebnis nach siebenmonatiger Behand-
lungszeit entsprach zur vollsten Zufriedenheit den
Wünschen des Patienten. 
Wir konnten den Patienten sowohl funktionell als
auch ästhetisch voll rehabilitieren, auch wenn die län-
gere Behandlungszeit den Patienten oft vor eine Ge-
duldsprobe stellte.
Das Ergebnis wog aber alle Mühen bei weitem auf.

_Fazit

Reproduzierbare Ergebnisse auf dem Gebiet der
Ästhetik im Frontzahnbereich in Verbindung mit Im-
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Abb. 1_ Ausgangsbefund.

Abb. 2_ Block aus autologem 

Knochen fixiert.

Abb. 3_ Insertion eines Nobel Perfekt

Scalloped Implantat.

Abb. 4_ Papillenvorbereitung mittels

Skalpell und Laser.

Abb. 5_ Endergebnis vor dem 

Bleaching.

Abb. 6_ Bleaching der 

Nachbarzähne.

Abb. 7_ Endergebnis nach

Abschluss aller Therapieformen.



plantaten sind die größte Herausforderung an den
Zahnarzt. Hier können sich bereits die kleinsten Feh-
ler aufsummieren, um das Endergebnis in die falsche
Richtung gehen zu lassen.
Entscheidend ist aber die korrekte Aufklärung und
Beratung des Patienten, denn gerade durch das Zei-
gen von Beispielfällen schafft man sich und den Pa-
tienten im Vorfeld eine hohe Erwartungshaltung.
Kosmetische Zahnheilkunde ist aber auch durch das
Zusammenspiel der einzelnen Disziplinen eine He-
rausforderung an den Behandler. Der Lohn sind äs-
thetisch gelungene Restaurationen und zufriedene
Patienten, trotz der höheren Kosten. Denn die eigene
Gesundheit bedeutet den Menschen immer mehr.
Hier liegt das Geheimnis hochwertiger kosmeti-
scher Zahnheilkunde. 
Wir verkaufen Lebensqualität und keine Staubsau-
ger. Und diese Lebensqualität lassen sich immer
mehr Menschen immer mehr kosten. Zum normalen
Wellness gesellt sich also auch Dental-Wellness
hinzu, und wird in den Köpfen der Menschen immer
präsenter.
Es ist das Gesamtkonzept auf das es ankommt, und
hier können wir Zahnärzte es nur den anderen
Dienstleistungsbereichen nachmachen und mit der
Zeit gehen. _
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