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ich möchte der großen Ehre Ausdruck verleihen, die uns als Mitglieder der American Academy of Cosmetic Den-
tistry durch die Aufnahme der DGKZ als neues offizielles Mitglied unserer Organisation zuteil wird und heiße
Sie herzlich willkommen. 
Es gibt keinen Zweifel darüber, dass die kosmetische Zahnmedizin weltweit an Bedeutung gewinnt. Als eine
der führenden Kräfte dieser Entwicklung ermuntert die AACD weltweit die Zahnärzte zu intensiver Fortbildung.
Wir verstehen in diesem Zusammenhang die Entscheidung der DGKZ zur Kooperation mit der AACD auch als
Unterstützung dieser Bemühungen und sehen dies mit großer Freude.
Den Bedürfnissen unserer Patienten nach einem besseren Aussehen und damit dem Wunsch nach sowohl un-
ter ästhetischen als auch funktionellen Aspekten perfekten Zähnen können wir nur durch permanente Fort-
bildung entsprechen. Ich persönlich möchte den Mitgliedern der DGKZ dafür danken, dass sie sich für eine Part-
nerschaft mit der AACD engagiert und sich dadurch auch neue Ziele für ihre eigene Arbeit und damit zum
Wohle ihrer Patienten gesetzt haben. 
Noch nie wurden so hohe Anforderungen an die Ergebnisse kosmetisch/ästhetischer Zahnbehandlungen ge-
stellt wie heute. Gleichzeitig jedoch verfügte die Zahnmedizin noch nie über solch hervorragenden  Möglich-
keiten, diese Anforderungen zu erfüllen. 
Lassen Sie uns daher in Zeiten, die geprägt sind von einer rasanten  Entwicklung des Bedarfes innerhalb unse-
rer Branche, mit unserem Engagement für Perfektionismus fortfahren.
Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen, entweder bei unserem Jahreskongress im Mai in Atlanta, auf einer der
nächsten internationalen wissenschaftlichen Tagungen der AACD oder während meines nächsten Besuchs in
Ihrem Land.
Abschließend möchte ich Ihnen noch mal meine Gratulation aussprechen und Sie recht herzlich willkommen
heißen. Gemeinsam sollten die AACD und die DGKZ Wege finden, die Zahl der Mitglieder beider Organisatio-
nen weiter wachsen zu lassen und ihre Mitglieder bei der Propagierung der Möglichkeiten der modernen kos-
metischen Zahnmedizin zu unterstützen.

Mit meinem größten Respekt,

Dr. Marty Zase,
AACD-Präsident

Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen,

Dr. Marty Zase

Die DGKZ ist seit Anfang 2007 Affiliate Organisation der AACD (American

Academy of Cosmetic Dentistry). Aus diesem Anlass heißt der Präsident

der AACD die Mitglieder der DGKZ im nachstehenden Grußwort willkom-

men.


