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I Spezial _ Interview

_Redaktion:Was macht Ihrer Ansicht nach ein attrak-
tives Gesicht aus?
_Prof. Vinzenz: Ein attraktives Gesicht besitzt ein aus-
gewogenes Verhältnis der Gesichtsproportionen. Ist
diese Harmonie gestört, so empfindet man das Ge-
sicht unattraktiv. Ein ästhetisches Aussehen steht zu-
dem immer in einer „Balance“ mit einer idealen Oral-
funktion. All diese harmonischen Proportionen von
Nase, Kinn, Oberkiefer und Wangenknochen werden
durch schöne Zähne und ein schönes Zahnfleisch im
äußeren Erscheinungsbild abgerundet. Dabei nimmt
die Stellung der Zähne zueinander und zu den aufge-
lagerten Lippen eine Schlüsselstellung ein. Ästhetik
und Funktion bilden dabei eine untrennbare Einheit.

_Was genau verändert sich an der Physiognomie des
Gesichtes während des Alterungsprozesses und was
ist insbesondere für die Zahnmedizin von Bedeutung?
_ Altern bedingt neben der mit dem Gewebsvolu-
menverlust einhergehenden Erschlaffung des Ge-
sichtes immer auch einen Rückbau des Gesichtsschä-
dels und der Kieferkämme. Dies führt zu einer ver-
stärkten Akzentuierung der Gesichtskontur be-
sonders im Nasen-, Oberlippen- und Kinnbereich,
verbunden mit dem Knochenschwund und der damit
anfänglich verbundenen unschönen Verlängerung
der Zähne, die dann mit fortschreitendem Kieferkno-

chenverlust in einer Stellungsänderung der Zähne
und schließlich im Zahnverlust endet. Dieses klinische
Bild wird dann oftmals im inkompletten Verständnis
der komplexen Zusammenhänge dem Formenkreis
der „Parodontose“ zugeordnet. 

Essenziell ist daher die räumliche Stellung der
Zähne bzw. Zahnimplantate mit einem gesunden 
Zahnfleisch im jugendlich geformten Kieferkamm. 

_Finden diese Zusammenhänge in der ästhetischen
Zahnmedizin bisher ausreichend Beachtung?
_Leider nein. Hier besteht sicher noch ein hoher In-
formationsbedarf. Diese Zusammenhänge werden zu
wenig beachtet bzw. bei schwerer zu behandelnden
Fällen im Werbeauftritt und der wissenschaftlichen
Präsentation weitestgehend ausgeklammert. „Condi-
tio sine qua non“ allerdings ist die Behebung 
der räumlichen Diskrepanzen. Zu diesem Thema 
hat das Nachrichtenmagazin „stern“ (Ausgabe Nr. 4,
19.01.2006) die Ergebnisse einer von „Stern-TV“
durchgeführten Erhebung zufällig ausgewählter Pra-
xen mit Fragestellung „Heilkostenplan für eine not-
wendige Zahnsanierung“ veröffentlicht. Als Resultat
wird berichtet: „12 von 13 Zahnärzten übersahen die
Fehlstellung des Kiefers“ und somit auch der Zähne.
Standardmethoden wie Fertigung von Veneers (Kera-
mik- oder Kunststoffschalen zur Zahnverblendung),
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das „Bleaching“, das Setzen sofortbelastbarer Zahn-
implantate mit ästhetischen Implantatkronen, sind in
diesem Kontext heute völlig selbstverständliche Be-
handlungsmaßnahmen, die einer tatsächlichen Pro-
blemlösung bei fortschreitender Erkrankung nicht
nahe kommen.

_Welchen Faktoren sollte eine höhere  Aufmerksamkeit
gewidmet werden?
_Behandlungsleitlinie sollte gerade im Mund „Esthe-
tics follows Function“ sein. Nur gut funktionierende
Zähne und Implantate sind auch schön. Die räumlich

korrekte Stellung eines jugendlich geformten Kiefer-
kammes mit darin korrekt positionierten Zähnen bzw.
Implantaten gewährleistet mit einem gesunden um-
gebenden Zahnfleisch im Verein mit aufgelagerten
Lippen auch ein ästhetisches Gesamtbild – auch nur
dann ist die Grundvoraussetzung für ein dauerhaft
schönes Zahnfleisch gegeben. Im Alter bilden sich wie
eingangs erwähnt die Kieferkämme zurück und sind
dann Ursache für die Entstehung jener räumlichen
Diskrepanzen mit typischen Veränderungen der
Zahnstellung (Zahnverlängerung und -wanderung),
die letztendlich nach Zahnverlust traditionell mit
Kunststoffprothesen ausgeglichen werden. Zahnchi-
rurgische Korrekturen am Beginn des Alterungspro-
zesses am Kieferkamm und Zahnfleisch durch zum
Beispiel Knochenersatzmaterialien und Bindege-
webstransplantate im Rahmen der sog. ästhetischen
Parodontalchirurgie sind nur als Camouflagen begin-
nender räumlicher Missverhältnisse ohne funktio-
nelle Verbesserungen anzusehen und somit nicht in
der Lage, dem weiteren Krankheitsverlauf Einhalt zu
gebieten.

_Sollte die moderne Implantologie sich also zur plas-
tisch-rekonstruktiven Chirurgie des Kieferkammes
mithilfe von Implantaten entwickeln?
_Die Frage möchte ich mit „Ja“ beantworten! Tradi-
tionell werden Implantate zur Fixierung von Prothe-
sen ohne die Wiederherstellung der Kieferkämme
verwendet, indem letztendlich eine geklebte Prothese
gegen eine implantatstegfixierte Prothese getauscht
wird. Auch der Einsatz von CT-gestützten Naviga-
tionssystemen zur Implantation ändert nichts an die-
ser Tatsache. Der Knochentransfer zur Augmentation
umschriebener Kieferkammatrophien wird den funk-
tionellen und ästhetischen Ansprüchen der Patienten
immer weniger gerecht, da diese Methoden den geal-
terten Kiefer unverändert belassen. Die Implantate
stehen oftmals falsch; die Raumdiskrepanzen werden
nicht ausreichend behoben. Moderne Implantologie
bedient sich jedoch zunehmend neuer Operations-
methoden wie der osteoplastischen Rekonstruktion
des Kieferkammes. Dies geschieht mit vorgeformten
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und auch komplex vorgefertigten bereits schleimhautbeschichte-
ten Knochentransplantaten und osseointegrierten Implantaten
oder etwa der Distraktionsosteogenese. Diese Methoden sind in der
Lage, ein funktionierendes „Kauorgan“ wiederherzustellen. Vor al-
lem sind sie geeignet, jene räumlichen Diskrepanzen zu beseitigen,
die für ein „betagtes Erscheinungsbild“ der Mundregion verant-
wortlich sind und den Kiefer prothesenpflichtig 
machen. Alternativ dazu wird oftmals die Camouflage dieses peri-
oralen Volumendefizits durch eine überreichlich ausgeführte Fil-
lerbehandlung der Lippen, den sog. „Schlauchbootlippen“, durch-
geführt; gelegentlich kombiniert mit einer „ästhetischen Zahnauf-
stellung“ einer Teil- bzw. Vollprothese.

_Die Verjüngung des Kieferkammes und Mundes als das „lower es-
thetic center“ des Gesichtes ist also eine echte Herausforderung?
_Die Aspekte der orthognathen Chirurgie, d.h. der korrigierenden
Chirurgie von angeborenen und altersbedingten Fehlstellungen
des Kieferkammes, finden vor allem durch die neue Methodik der
Distraktionsosteogenese bei der Verjüngung des Kieferkammes
und Mundes als das „lower esthetic center“ des Gesichtes Anwen-
dung. Mit der Distraktionsosteogenese lässt sich durch das An-
bringen kleiner Sägeschnitte am Kiefer nahezu jede beliebige Form
erzielen, der Kieferkamm zum Wachsen bringen, um somit eine Ver-
jüngung von Kiefer und Zahnfleisch zu erzielen.

_Können Sie einige Details zur Distraktionsosteogenese erläutern?
_Der Sägespalt wird mit einer Dehnapparatur überbrückt und mit
Mikroschrauben am Kiefer befestigt. Dieser Distraktor drückt den
Spalt nun sanft auseinander. Nach etwa einer Woche beginnen kör-
pereigene Knochenzellen in diese Öffnung einzuwandern und ei-
nen, zunächst noch unreifen, weichen Knochen zu bilden. Je nach
Knochenbedarf wird anschließend der Kiefer mittels der Dehnap-
paratur jeden Tag bis zu einem Millimeter gedehnt. Es kommt da-
bei förmlich zu einer Kieferregulierung des betroffenen Gesichts-
und Kieferabschnittes mittels einer „zahnspangenähnlichen“ Ap-
paratur. Darüber hinaus erfolgt die Wiederherstellung jugendlicher
Spannungsverhältnisse der aufgelagerten Lippen und Wangenre-
gion. Nach Abschluss  der Knochenreifung ist dieser Knochen sta-
bil – die angestrebte Formveränderung des Kiefers.

_Eine ästhetische und stabile Rekonstruktion setzt also ein interdis-
ziplinäres Konzept voraus?
_Das „Concept of Beauty“ schließt basierend auf diese rekonstruk-
tiv-ästhetischen Eingriffe alle bereits bestehenden Therapiemaß-
nahmen der etablierten ästhetischen Zahnheilkunde (Implantate,
Veneers, Bleaching und „kleine Parodontalchirurgie“) ein, die je-
doch als alleinige Maßnahmen keinen dauerhaften Erfolg in der
Implantologie und Parodontologie bei fortschreitender Parodon-
talerkrankung und altersbedingtem Umbau der Kiefer gewährleis-
ten können. Unter der Devise „Esthetics follows Function“ wird der-
zeit im Hinblick auf die orofaziale Ästhetik ein neues Kapitel der
interdisziplinären Zusammenarbeit von MKG- und Oralchirurgen,
ästhetischen Chirurgen und Zahnmedizinern aufgeschlagen, da
sich sowohl die Erhaltung als auch die Wiederherstellung der oro-
fazialen Ästhetik zunehmend als interdisziplinäre Herausforde-
rung erweist.

Herzlichen Dank für das informative Gespräch._
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