
EDITORIAL

... wünschen sich mehr und mehr Patienten

ihre Zähne. Vorbei die Zeit, in der es State-of-

the-Art war, künstliche Zähne so natürlich wie

nur irgend möglich zu gestalten. Vorbei auch

die Zeit, in der ästhetisch orientierte Zahn-

techniker die neue Keramik mit allerlei „natür-

lichem“ Zierrat wie Karies und bräunlichen

Fissuren verschönten. 

Das was Mitte der Neunzigerjahre noch als ty-

pisch amerikanisch galt, hat inzwischen auch

in unseren Breiten Einzug gehalten – der

Wunsch nach den strahlend weißen und ideal-

typisch geformten Zähnen. Neben den Patien-

ten, die sich die Optik ihrer Zähne im Zuge 

ohnehin notwendiger restaurativer, protheti-

scher und/oder implantologischer Behand-

lungen verbessern lassen, kommen immer

mehr auch jene, die sich wünschen, dass ihre

„gesunden“ Zähne durch kieferorthopädische

Maßnahmen, Bleaching, Veneers oder ästhe-

tische Front- und Seitenzahnrestaurationen

noch perfekter aussehen. Und im Gegensatz zu

früher will man auch, dass das in die Zähne in-

vestierte Geld im Ergebnis vom sozialen Um-

feld wahrgenommen wird. Medial tagtäglich

protegiert, sind schöne Zähne heute längst

zum Statussymbol geworden.       

Um den Selbstzahler, der eine vor allem kos-

metisch motivierte Behandlung wünscht, zu-

friedenstellen zu können, bedarf es absoluter

High-End-Zahnmedizin. Dieser neuen Dimen-

sion zahnärztlicher Behandlungskonzepte bis

hin zur Schnittstelle der ästhetischen Chirur-

gie stellt sich die Deutsche Gesellschaft für

Kosmetische Zahnmedizin (DGKZ) u. a. mit ih-

rer 5. Jahrestagung. In enger Zusammenarbeit

mit vielen nationalen und internationalen

Partnern, insbesondere der American Aca-

demy of Cosmetic Dentistry (AACD) – der welt-

weit größten Fachgesellschaft auf diesem Ge-

biet – ist es uns gelungen, für unseren ersten

Internationalen Jahreskongress ein Programm

der Sonderklasse mit Referenten aus den USA,

Großbritannien, Italien, der Schweiz, Öster-

reich und Deutschland zusammenzustellen.

Ich würde mich daher außerordentlich freuen,

Sie als Teilnehmer der 5. Jahrestagung der

Deutschen Gesellschaft für Kosmetische Zahn-

medizin am 4. und 5. April 2008 im Berliner 

Palace Hotel begrüßen zu können.

Ihr 

Dr. Jürgen Wahlmann

Weiß und

idealtypisch…
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