
� Am Wochenende 4./5. April 2008 lud die Deutsche
Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V. (DGKZ)
ins Berliner Palace Hotel zu ihrer fünften Jahrestagung
und zugleich zu ihrem ersten Internationalen Kongress
ein. Die Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Spanien, Großbritannien, Italien und den USA
erlebten ein hochkarätiges Fortbildungsangebot.
Kosmetische Zahnmedizin im Kontext orofazialer Ästhetik
polarisiert derzeit wie kaum ein anderes Thema.Die DGKZ
hat diese interdisziplinäre Herausforderung zum Gegen-
stand ihres seit 2003 währenden Engagements für ein se-
riöses und fachlich fundiertes Angebot bei ästhetisch/kos-
metischen Behandlungen im Mund-,Kiefer- und Gesichts-
bereich gemacht und sah sich auf ihrer fünften Jahresta-
gung aus berufenem Munde von Universität und Praxis
mehr als bestätigt. Die Entwicklung hin zu einer verstärk-
ten Nachfrage von ästhetisch/kosmetischen Leistungen
ist sowohl unter wirtschaftlichen, demografischen als
auch medizinischen Aspekten in vollem Gange und es gilt
Patientenwünschen praktikable und sichere Lösungen
entgegenzustellen.Abgesehen von wirtschaftlichen,ethi-
schen und rechtlichen Fragestellungen standen unter dem
Generalthema „Orofaziale Ästhetik“ vor allem komplexe
Behandlungskonzepte und der natürliche Alterungspro-
zess des menschlichen Gesichtes und der Mundhöhle  im
Mittelpunkt der Diskussion. Hochkarätige Referenten aus
dem In- und Ausland informierten in diesem Zusammen-
hang in Vorträgen und Workshops über innovative Techno-
logien und Therapien. Wie immer bei den Jahreskongres-

sen der DGKZ wurde auch wieder über den Tellerrand hi-
nausgeschaut.Die ersten beiden Teile der IGÄM-Kursreihe
„Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung im Ge-
sicht“ unter der Leitung von Dr. Marian Mackowski/Ham-
burg rundeten innovativ und informativ den rein zahnärzt-
lichen Part dieser interessanten Veranstaltung ab.Die Teil-
nehmer waren mit dem organisatorischen Ablauf sowie
mitden angebotenen Inhalten der Veranstaltung außeror-
dentlich zufrieden und gaben durchweg ein positives Feed-
back – ein Kongressbesuch, der sich in jedem Fall gelohnt
hat. Dies drückte sich u. a. auch in der Tatsache aus, dass
zahlreiche Teilnehmer die Gelegenheit nutzten, Mitglied
der DGKZ zu werden. Auch der DGKZ-Präsident Dr. Jürgen
Wahlmann und die Vertreter der internationalen Partner-
gesellschaften, wie Dr. Marty Zase/Past-President der
AACD,zeigten sich zufrieden mit dem Kongressverlauf so-
wie der kollegialen und freundschaftlichen Atmosphäre,
in der der Kongress stattfand.
Die 6.Jahrestagung der DGKZ findet unter der Thematik
„Funktion und Ästhetik“ am 15./16. Mai 2009 in Ham-
burg statt. �
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Cosmetic Dentistry weltweit im Trend
Die 5. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V. (DGKZ)
fand in diesem Jahr in Kooperation mit der American Academy of Cosmetic Dentistry als
Internationaler Kongress statt. Referenten aus Europa und den USA diskutierten das
Thema „Orofaziale Ästhetik“. 300 Teilnehmer konnten begrüßt werden.
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