
_Ab sofort ist die Deutsche Gesellschaft für Kos-
metische Zahnmedizin mit eigener Homepage im
Internet zu finden. Unter: www.DGKZ.com erhält
man umfangreiche Informationen rund um das

Thema „Kosmetische Zahnmedizin“. Auf dieser klar
gegliederten Homepage kann sich jeder Anwender
sehr leicht orientieren und mit nur wenigen „Klicks“
die gewünschte Information finden. Vier Links
(siehe unten) führen schnell und einfach ans Ziel.

_Wir über uns

Die Gesellschaft stellt sich vor. Man findet Kontakt-
adressen, die Mitgliederliste, kann sich die Satzung
oder auch einen Mitgliedsantrag herunter laden.

_Publikationen  

Die „cosmetic dentistry“ ist das offizielle Organ der
DGKZ. Ab sofort kann man sich die aktuelle Ausgabe
der „cd“ auf der DGKZ-Homepage anschauen. Da-
rüber hinaus besteht die Möglichkeit im Archiv
interessante Beiträge früherer Ausgaben nachzu-
lesen. Nach Themen gegliedert findet man hier sehr
schnell z.B. einen Beitrag zum Thema „Recht“ oder
„Abrechnung“. Natürlich ist es möglich übers Netz
ein Abo zu bestellen oder auch über den „Leserser-
vice“ Kontakt zur Redaktion aufzunehmen. Wer
Lust hat selber einen Beitrag in der „cd“ zu veröf-
fentlichen, schaut einfach mal unter Autoren-Ser-
vice nach.

_Fortbildung

Hier findet man Fortbildungsangebote zu fast al-
len Fachgebieten der Zahnmedizin. Egal ob der
Interessenschwerpunkt auf Implantologie, Den-
talhygiene, Laser, Praxis-Management oder ande-
ren Themen liegt – man findet, nach Fachgebieten
gegliedert, Termine, Programme, Anmeldemög-
lichkeiten und weitere Infos zu allen Veranstaltun-
gen.

_Patienteninformation

Auch Patienten haben die Möglichkeit interessante
Informationen auf dieser Homepage zu finden. 
Die verschiedenen Therapiemöglichkeiten, wie z.B.
Bleaching, Veneers, Implantate, Kieferorthopädie,
professionelle Zahnreinigung und vieles mehr, sind
anschaulich bebildert und erklärt.
Die DGKZ-Homepage bietet neben klaren, anwen-
derfreundlichen Strukturen auch eine sehr ästheti-
sche Optik. Schauen Sie einfach mal rein! _
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