
Es gab kaum eine zahnärztliche Veran-

staltung in den letzten Jahren, in der nicht

auch kosmetisch/ästhetische Gesichtspunkte

der zahnärztlichen Therapie beleuchtet wor-

den wären, und auch viele zahnärztliche

Fachpublikationen widmen dieser Thematik

zahlreiche Beiträge. Eines wird hierbei im-

mer wieder deutlich – die Qualität der zahn-

ärztlichen Leistung ist entscheidend für den

Erfolg. Um den Selbstzahler, der eine vor 

allem kosmetisch motivierte Behandlung

wünscht, zufriedenstellen zu können, bedarf

es absoluter High-End-Zahnmedizin. Da in

diesem Zusammenhang eine intensive Fort-

bildung unabdingbar ist, bietet die DGKZ im

Rahmen ihrer Jahrestagung in diesem Jahr er-

neut ein anspruchsvolles Programm.

Standen in den letzten Jahren die Funktion

sowie aktuelle Technologien und Therapien

in der Ästhetischen Zahnmedizin im Mittel-

punkt, so sind in 2010 die Keramik- und Kom-

positrestaurationen im Zentrum der Betrach-

tung. Den Organisatoren ist es gelungen, ein

hochkarätiges und internationales Referen-

tenteam zusammenzustellen, das alle rele-

vanten Fakten beleuchten wird. Die Palette

reicht dabei von konventionellen und No Prep

Veneers, über verschiedenste Aspekte von

Komposit- und Keramikrestaurationen im

Zahnhals-, Front- und Seitenzahnbereich,

der Vorbeugung von Restaurationsfrakturen

aus funktioneller Sicht, die ästhetischen und

funktionellen Aspekte der postendodonti-

schen Versorgungen sowie die Gegenüber-

stellung der Versorgungen mit Veneers und

Kompositrestaurationen nach kieferorthopä-

discher Therapie.

Darüber hinaus wird, wie immer bei den Fort-

bildungen der DGKZ, auch über den Tellerrand

hinausgeschaut: Ein Highlight wird in diesem

Jahr der Vortrag von Prof. Dr. Johannes Franz

Hönig sein, der die beeindruckenden und

spannenden Möglichkeiten der ästhetischen

Chirurgie zur Rejuvenation des äußeren Er-

scheinungsbildes aufzeigt. Auch die Bedeu-

tung der Ästhetischen Medizin und Kosmeti-

schen Zahnmedizin im globalen Gesund-

heitsmarkt und daraus entstehende Chancen

interdisziplinärer Zusammenarbeit werden

thematisiert.

Der erste Teil der IGÄM-Kursreihe „Unter-

spritzungstechniken zur Faltenbehandlung

im Gesicht“ unter der Leitung von Herrn 

Dr. Andreas Bitz ergänzt ebenfalls innovativ

den rein zahnärztlichen Part dieser interes-

santen Veranstaltung. Der Besuch dieser in-

novativen Fortbildungsveranstaltung lohnt

sich also in jedem Fall.

Dem Teilnehmer stehen bis zu 16 Fortbil-

dungspunkte zu.�

Hinweis: Mitglieder der DGKZ zahlen eine 

reduzierte Kongressgebühr.

FORTBILDUNG

Am 12. und 13. März 2010 lädt die Deutsche Gesellschaft für 
Kosmetische Zahnmedizin (DGKZ) ins InterContinental Hotel an
der Düsseldorfer Königsallee zu ihrer 7. Jahrestagung ein. Auch in
diesem Jahr werden hochkarätige Referenten aus Wissenschaft
und Praxis auf dem Podium stehen und zum Schwerpunktthema
„Komposit versus Keramik“ Stellung nehmen.

„Komposit versus Keramik“
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