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Lebensqualität 
durch schöne
Zähne …

Ästhetische Zahnbehandlung

70 beauty

Wer könnte sich Claudia Schiffer oder Heidi Klum, abgesehen
von ihren sonstigen Attributen, mit schiefen Zähnen oder gar
mit einer Zahnlücke vorstellen? – Sandra Maischberger ohne
ihr charmantes Lächeln? – Oder Frauenschwarm Brad Pitt, wie
allgemein bekannt ein starker Raucher, mit nikotingelben Zäh-
nen? Es gibt wohl kaum einen Promi, der den Kameras nicht
ein strahlendes Lächeln schenken könnte, obwohl sicher die
wenigsten von Mutter Natur damit bedacht wurden.
Schöne Zähne sind heute kein Privileg der Promis mehr. Die
moderne Zahnmedizin bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten,
neben den funktionellen und medizinischen Aspekten, auch
das ästhetische Erscheinungsbild deutlich zu verbessern. Es
geht nicht mehr nur darum, Hilfe im Falle von akuten Schmer-
zen zu erhalten, heute ist der Zahnarzt auch Dienstleister, der
das Selbstwertgefühl und Wohlbefinden verbessern kann und
dies in angenehmem Ambiente, unter Einsatz von modernen
und schonenden Behandlungsmethoden.
Die Deutsche Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin ist
eine zahnärztliche Fachgesellschaft mit dem Schwerpunkt in-
novativer, kosmetisch/ästhetischer Behandlungslösungen. Sie
informiert ihre Mitglieder durch Fachpublikationen und Fort-
bildungen über den aktuellen Stand der Wissenschaft und
Technik und bietet so eine gute Basis für Behandlungserfolge.

Darüber hinaus können sich auch interessierte Patienten zu
den verschiedenen Therapiegebieten und Möglichkeiten der
kosmetischen Zahnmedizin informieren. Die Patientenhome-
page der DGKZ bietet aber noch mehr:

Zahnarzt-Suchmaschine
unter www.dgkz-info.de
Neben vielen interessanten Informationen zu den Therapie-
möglichkeiten der kosmetischen Zahnmedizin bietet die Pa-
tientenplattform der DGKZ auch eine Zahnarzt-Suchma-
schine. Unter www.dgkz-info.de finden Sie einen Behandler in
Ihrer Nähe, der kosmetische Zahnmedizin anbietet. Wenden
Sie sich an einen unserer erfahrenen Zahnärzte – er wird Sie
bei Ihrem Wunsch nach schönen Zähnen unterstützen.

Mehr Lebensqualität durch schöne Zähne

Wir freuen uns, dass Sie die Patientenplattform der DGKZ aufgesucht haben und
möchten Sie ganz herzlich willkommen heißen.
Mit dieser Internetpräsenz speziell für Patienten möchten wir die Möglichkeiten der
modernen Zahnmedizin aufzeigen und für Patienten verständlich erklären. Neben
vielen interessanten Informationen zu verschiedenen Therapiegebieten, hilft Ihnen
eine Suchmaschine, einen Zahnarzt in Ihrer Nähe zu finden, der die gewünschte Be-
handlung in seinem Leistungsspektrum anbietet.
Zur Beantwortung weiterer Fragen und für ein individuelles Beratungsgespräch emp-
fehlen wir Ihnen, sich an einen unserer erfahrenen Zahnärzte zu wenden.

Ihre Deutsche Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V. (DGKZ)
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