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_Mit dieser von Friedrich Nietzsche aufgestellten, bis heute gültigen These gewinnt die Freiheit der Kunst
allgemein und somit auch die der ärztlichen Kunst, eine vom medizinischen Fortschritt geprägte und sich
am sozialpolitischen Wandel orientierende ärztliche/zahnärztliche Leistungsbereitschaft, eine bis vor we-
nigen Jahren noch nicht vorstellbare Dimension. 

Gerade das Gesicht mit seiner Gesamtheit an Informationen entscheidet im Sinne einer nonverbalen
Kommunikation spontan über Sympathie oder Ablehnung. Die mehr oder weniger unbewusste Wahr-
nehmung von Proportionen, Symmetrie, Gleichmäßigkeit und Linien, verbunden mit Mimik und Harmonie,
berühren uns angenehm oder werden als störend empfunden, wenn bestimmte Kriterien nicht erfüllt wer-
den.

Aufgrund der demografischen Entwicklung kann es durchaus auch zum ärztlichen Ethos gehören, den
Alterungsprozess konstruktiv zu begleiten, wenn es denn gewünscht wird und medizinisch zu verantwor-
ten ist. Einer Überreglementierung, wie sie zurzeit von politischer Seite angedacht wird, ist eine Absage zu
erteilen. Auch halte ich die Ministerialbürokratie in diesem Land für denkbar ungeeignet, die ästhetischen
Bedürfnisse in der Bevölkerung zu definieren. Die ästhetische Medizin besitzt ohne staatliche Reglemen-
tierung das Entwicklungspotenzial, welches in anderen Bereichen verloren ging.

Die „Orofaziale Ästhetik“ verpflichtet zahlreiche Fachgebiete der Medizin zur konstruktiven Zu-
sammenarbeit, unter anderem auch die Zahnmedizin, die zwar im Bereich der EU als Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde noch getrennt von der Medizin in Aus- und Weiterbildung vermittelt wird, aber sich 
zunehmend ihres Ursprungs aus der Medizin bewusst wird. Wir begrüßen als Berufsverband Deutscher
Oralchirurgen ausdrücklich den Schulterschluss mit unseren Kollegen der Medizin über die Ästhetische
Chirurgie. Wechselseitig werden davon alle profitieren und natürlich auch die Patienten. 

Professor Mang konnte es treffender nicht formulieren: „Zu einem schönen Gesicht gehören auch
schöne Zähne.“
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„… Denn nur als ästhetisches
Phänomen ist das Dasein und die
Welt ewig gerechtfertigt.“


