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dgkz-jahrestagung

Noch im Jahr 2003 hatte die
DGKZ das Thema „kosme-
tisch/ästhetische Zahnmedi-

zin“ als den Trend für die Zukunft pro-
klamiert. Heute kann man sagen, die Zu-
kunft hat bereits begonnen. Im Jahr 2004
haben unzählige Fachgesellschaften und
Verbände im Rahmen ihrer Kongresse
und Jahrestagungen genau dieses Thema
aufgegriffen und schwerpunktmäßig be-
handelt. Es gab kaum eine Disziplin, die
nicht auch unter kosmetisch/ästheti-
schen Gesichtpunkten beleuchtet wor-
den wäre, und auch die meisten zahn-
ärztlichen Fachpublikationen widmeten
diesem Thema zahlreiche Beiträge. 
Hierbei wurde eins immer wieder deut-
lich – die Qualität der zahnärztlichen Leis-
tung ist entscheidend für den Erfolg. Um
den Selbstzahler, der eine vor allem kos-
metisch motivierte Behandlung wünscht,
zufrieden stellen zu können, bedarf es 
absoluter High-End-Zahnmedizin. Mit
ein bisschen Ästhetik wird er sich nicht 
begnügen – er erwartet das absolut best-
mögliche Ergebnis. Da in diesem Zu-
sammenhang eine intensive Fortbildung
unabdingbar ist, bietet die DGKZ auch in
diesem Jahr wieder ein sehr anspruchs-
volles Programm.

Im Rahmen der 2. Jahrestagung der
DGZK werden hochkarätige Referenten
über alle relevanten Themen zur  „Front-
zahnästhetik“ sprechen. Diese Zahnre-
gion ist die Visitenkarte eines jeden Lä-
chelns und genießt somit besondere Auf-
merksamkeit. Themen wie Zahnfarbbe-
stimmung, Bleaching, Restaurationen in
Verbindung von Adhäsivtechnik, Kom-
positen und Keramiken, Veneer-Technik,
CAD/CAM-Technologie, rot-weiße Äs-
thetik, Implantologie, Lasertherapie,
Kieferorthopädie und Kieferchirurgie –
alles immer unter den Gesichtspunkten
der Frontzahnästhetilk, werden sowohl
im Mainpodium als auch in diversen
Workshops  intensiv behandelt.
Dass „Cosmetic Dentistry“ mehr ist als
schöne Veneers und Füllungen, liegt 
somit auf der Hand, denn „Cosmetic
Dentistry“ ist ein Praxiskonzept, das 
neben High-End-Zahnmedizin auch die
professionelle Falldokumentation, pra-
xisorganisatorische Gesichtspunkte und
rechtliche Aspekte umfasst. Der Besuch
dieser innovativen Fortbildungsveran-
staltung lohnt sich also in jedem Fall.

Hinweis: Mitglieder der DGKZ zahlen
eine reduzierte Kongressgebühr.
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Vom 3. bis zum 4. Juni 2005 lädt die Deutsche Gesellschaft für Kos-
metische Zahnmedizin (DGKZ) ins Düsseldorfer Hilton 
Hotel zu ihrer zweiten Jahrestagung ein. Nach dem großen Erfolg
der Auftaktveranstaltung im letzten Jahr in Berlin – über 250 Teil-
nehmer nahmen das umfassende Fortbildungsangebot zu allen 
Bereichen der kosmetisch/ästhetischen Zahnmedizin wahr – 
werden auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Referenten auf
dem Podium zu sehen sein. Die 2. Jahrestagung wird sich schwer-
punktmäßig dem Thema „Frontzahnästhetik“ widmen.
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