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„Innovative Technologien
und Therapien in der kosmetisch/
ästhetischen Zahnmedizin“

Vom 10.03. bis zum 11.03.2006 lädt die Deut-

sche Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedi-

zin (DGKZ) ins Hamburger Dorint Sofitel zu ih-

rer dritten Jahrestagung ein. Nach dem großen

Erfolg der letztjährigen Veranstaltung zur

„Frontzahnästhetik“ in Düsseldorf – über 250

Teilnehmer nahmen das umfassende Fortbil-

dungsangebot zu allen Bereichen der kosme-

tisch/ästhetischen Zahnmedizin wahr – wer-

den auch in diesem Jahr wieder hochkarätige

Referenten auf dem Podium zu sehen sein. Die

3. Jahrestagung wird sich schwerpunktmäßig

dem Thema „Innovative Technologien und

Therapien in der kosmetisch/ästhetischen

Zahnmedizin“ widmen.

3. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin (DGKZ)
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_Noch im Jahr 2003hatte die DGKZ das Thema „kos-
metisch/ästhetische Zahnmedizin“ als den Trend für
die Zukunft proklamiert. Heute kann man sagen, die
Zukunft hat bereits begonnen. In den Jahren 2004
und 2005 haben unzählige Fachgesellschaften und
Verbände im Rahmen ihrer Kongresse und Jahresta-
gungen genau dieses Thema aufgegriffen und
schwerpunktmäßig behandelt. Es gab kaum eine Dis-
ziplin, die nicht auch unter kosmetisch/ästhetischen
Gesichtspunkten beleuchtet worden wäre, und auch
die meisten zahnärztlichen Fachpublikationen wid-
meten diesem Thema zahlreiche Beiträge. 
Hierbei wurde eins immer wieder deutlich – die Qua-
lität der zahnärztlichen Leistung ist entscheidend für
den Erfolg. Um den Selbstzahler, der eine vor allem
kosmetisch motivierte Behandlung wünscht, zufrie-
den stellen zu können, bedarf es absoluter Highend-
Zahnmedizin. Da in diesem Zusammenhang eine in-
tensive Fortbildung unabdingbar ist, bietet die DGKZ
auch in diesem Jahr wieder ein sehr anspruchsvolles
Programm.
Im Rahmen der 3. Jahrestagung der DGKZ werden
hochkarätige Referenten über innovative Technolo-
gien und Therapien in der ästhetischen Zahnmedizin
informieren. CAD/CAM, Kompositrestauration, Ve-
neertechnik, Bleaching, Lasereinsatz, Parodontal-
chirurgie, Kieferorthopädie/Kieferchirurgie, Kno-
chenaufbau, Dokumentation und Praxismanage-
ment – dies sind nur einige der geplanten Themen.
Darüber hinaus wird, wie immer bei den Fortbildun-
gen der DGKZ, auch über den Tellerrand hinaus ge-
schaut: psychologische Hintergründe, interdiszipli-
näre Aspekte, ästhetische Gesichtschirurgie, Unter-
spritzung und Zellenergieanreicherung sind weiter-
führende Themen, die den rein zahnärztlichen Part
innovativ ergänzen. 
„Cosmetic Dentistry“ ist also mehr als schöne Ve-
neers und Füllungen – „Cosmetic Dentistry“ ist ein
Praxiskonzept, das neben Highend-Zahnmedizin
auch die professionelle Falldokumentation, praxis-
organisatorische Gesichtspunkte und rechtliche
Aspekte umfasst. Der Besuch dieser innovativen
Fortbildungsveranstaltung lohnt sich also in jedem
Fall.
Hinweis: Mitglieder der DGKZ und der ESED zahlen
eine reduzierte Kongressgebühr._
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