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cosmetic dentistry

Es gibt kaum eine Ausgabe einer Pub-
likumszeitung, in der das Streben
nach der körperlichen Vollkommen-

heit nicht Thema ist. Schon lange geht es
nicht mehr nur um Diäten. Ästhetisch soll
heute nicht mehr nur die Figur sein, auch ein
schönes Gesicht zählt dazu. Volle Lippen,
gerade und strahlend weiße Zähne werden
mehr denn je auf der Wunschliste nach
oben gestellt. Hier kann die Zahnmedizin
einiges leisten. Es geht in der Zahnmedizin
nicht mehr nur um die Erhaltung der Zahn-
gesundheit und der funktionellen Verhält-
nisse, sondern um ein darüber hinausge-
hendes, das gesamte Erscheinungsbild und
das Wohlbefinden des Patienten verbes-
serndes Angebot. „Dental Wellness“ und
„Cosmetic Dentistry“ bedeutet mehr als
nur gesunde oder restaurierte Zähne zu ha-
ben. Der Begriff impliziert ein allgemeines
und positives Gefühl der dentalen Zufrie-
denheit. Ähnlich wie im traditionellen Be-
reich der Schönheitschirurgie wird auch die
Zahnheilkunde in der Lage sein, dem Be-
dürfnis nach einem jugendlichen, den allge-
meinen Trends folgenden Aussehen zu ent-
sprechen. Gleichzeitig eröffnen sich in der
Kombination verschiedener Disziplinen
der Zahnheilkunde völlig neue Möglich-
keiten. Um diesen hohen Anforderungen
und dem damit verbundenen Know-how
zu entsprechen, bedarf es einer völlig neuen
Gruppe von Spezialisten, de facto der „Uni-
versal Spezialisten“, Zahnärzte, die ihr
erstklassiges Spezialwissen in mehreren
Disziplinen auf einer qualitativ völlig neuen

Stufe umsetzen. In diesem Bereich positio-
niert sich die neu gegründete Deutsche
Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin
e.V. (DGKZ).

Um an dem „Selbstzahler-Markt“ der
rein kosmetisch motivierten Behandlung
partizipieren zu können, bedarf es abso-
luter Highend-Zahnmedizin aller Diszi-
plinen. Der Selbstzahler ist mit ein biss-
chen Ästhetik nicht zufrieden zu stellen.
Er erwartet das absolut bestmögliche Er-
gebnis. Das bedeutet, der Behandler muss
über seinen Tellerrand hinausblicken,
sich fortbilden und für die Zusammenar-
beit mit anderen Spezialisten offen sein. 

Seinen Patienten „Cosmetic Dentistry“
anzubieten, bedeutet nicht nur in der
Lage zu sein, schöne Veneers und Füllun-
gen oder Bleaching anzubieten. „Cosme-
tic Dentistry“ ist ein Praxiskonzept. Es
beinhaltet daher auch Faktoren, wie zum
Beispiel das Ambiente einer Praxis, die
Verwaltungsarbeiten und neue rechtli-
che Erfordernisse. Da gibt es eine Menge
zu beachten und zu lernen.

Auf der IDS 2005 werden Sie viele Gele-
genheiten haben, sich in den unterschied-
lichsten Rubriken von Individualprophy-
laxe, Füllungstherapien, Inlays, Kronen,
Parodontalchirurgie, Implantologie bis
hin zur Kieferorthopädie und Kieferchi-
rurgie – auch unter ästhetisch/kosmeti-
schen Gesichtspunkten zu informieren.

„Schönheit als Zukunftstrend“ wird nach Ansicht vieler Fachleute
in den kommenden Jahren auch die Nachfragesituation im Dental-
markt grundsätzlich verändern. Neben der Wiederherstellung oder
Verbesserung natürlicher funktionaler Verhältnisse im Mund-,
Kiefer- und Gesichtsbereich wird es zunehmend Nachfrage zu 
darüber hinausgehenden kosmetischen und optischen Verbesse-
rungen oder Veränderungen geben. 
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Cosmetic Dentistry
Cosmetic Dentistry ist Highend-
Zahnmedizin. In Form von Fach-
beiträgen, Anwenderberichten,
Marktübersichten und Herstel-
lerinformationen wird über neu-
este wissenschaftliche Ergebnisse,
fachliche Standards, gesellschaftli-
che Trends und Produktinnovatio-
nen informiert werden. 
Die Zeitschrift ist das Mitteilungs-
organ der Deutschen Gesellschaft
für Kosmetische Zahnmedizin e.V.

my magazin
Das neue Patientenmagazin für
Ihre Praxis: Neben spannenden
Beiträgen zu nicht dentalen The-
men, wie man sie auch in allgemei-
nen Publikumsmedien findet, wer-
den die verschiedenen Therapie-
möglichkeiten der Zahnmedizin
für Patienten verständlich erklärt
und bebildert.


