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Zeige mir Deine Zähne und ich sage Dir, wer

Du bist: Laut einer repräsentativen Um-

frage der „Apotheken Umschau“ sind für

81,7 Prozent der Deutschen gut ausse-

hende Zähne „heutzutage auch ein Status-

symbol“ – für Frauen (85,8 Prozent) mehr

als für Männer (77,4 Prozent). Für drei Vier-

tel (76,2 Prozent) der Deutschen ist es „sehr

wichtig“, ein möglichst perfektes Gebiss zu

haben. Ein strahlendes Lächeln wäre den

meisten auch einiges wert: Fast zwei Drittel

(65,3 Prozent) würden sogar andere grö-

ßere Geldausgaben, zum Beispiel für einen

Autokauf oder eine Urlaubsreise, zurück-

stellen, um die Kosten für einen notwendi-

gen Zahnersatz aufzubringen. Nur einer

Minderheit von 12,8 Prozent ist es ziemlich

egal, wie die Zähne aussehen, Hauptsache

sei, sie könnten damit gut und schmerzfrei

kauen.

Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesund-

heitsmagazins „Apotheken Umschau“, durchgeführt

von der GfK Marktforschung in Nürnberg bei 2.070 

Personen ab 14 Jahren, darunter 1.060 Frauen und

1.010 Männer.

„cosmetic dentistry“ ist die interdiszi-

plinäre Fachzeitschrift für High-End-Zahn-

medizin. Neben der Wiederherstellung

oder Verbesserung natürlicher funktiona-

ler Verhältnisse im Mund-, Kiefer- und Ge-

sichtsbereich wird es zunehmend Nach-

frage zu da rüber hinausge-

henden kosmetischen und

optischen Verbesserungen

oder Veränderungen ge-

ben. In der Kombination ver-

schiedener Disziplinen der

Zahnheilkunde eröffnen sich

völlig neue Möglichkeiten.

Die neue Nachfragesituation

stellt für den Behandler eine

Herausforderung dar, bei der

ihn die Fachzeitschrift „cos-

metic dentistry“ informativ un -

terstützt. 

Das inhaltlich anspruchsvolle

Magazin richtet sich an alle, die

besonderes Interesse an hoch-

wertigen ästhetischen Lösungen haben.

Ästhetisch-kosmetisch orientierte Zahn-

ärzte werden in Form von Fachbeiträgen,

Anwenderberichten und Herstellerinfor-

mationen über neueste wissenschaftliche

Ergebnisse, fachliche Standards, gesell-

schaftliche Trends und Produktinnova -

tionen in formiert. 

„face“ ist die interdisziplinäre Fachzeit-

schrift für ästhetische Medizin im Gesicht.

Alle Dis ziplinen bis hin zur Zahnmedizin wer-

den in Bezug auf die faziale Ästhetik auf fach-

lich hohem Niveau beleuchtet. Mit dieser Platt-

form für Plastische Chirurgen, Dermatologen,

HNO-Ärzte, Chirurgen, MKG- und Oralchirur-

gen sowie Zahnärzte sollen die medizini-

schen Aspekte des gesellschaftli chen Trends

in Richtung Jugend und Schönheit fachüber-

greifend behandelt werden. Insbesondere

die Einbeziehung von Oralchi-

rurgen und Zahnärzten ist Kenn-

zeichen für diese neue He ran -

gehensweise. Das Verständnis

für die jeweils andere Disziplin

zu vertiefen und qualitativ neue

interdisziplinäre Behandlungs-

konzepte für die Mund-/Gesichts-

region zu erschließen, einen Brü-

ckenschlag zwischen Ästhetischer

Chirurgie und Zahnmedizin sowie

deren klinische und grundlagen-

orientierte Forschungsschwerpunk -

te zu erreichen, ist das Ziel. Thera-

peutische Ansätze, die bislang ne -

beneinander thematisiert wurden,

werden erstmals miteinander verknüpft. 

Beide Fachpublikationen erscheinen vier

Mal pro Jahr. Weitere Infos und die Bestell-

möglichkeit finden Sie im Internet: http://

www.zwp-online.info/de/publikationen

OEMUS MEDIA AG

Tel.: 0341 48474-0
www.oemus.com

Makelloses Gebiss ist für die meisten Menschen wichtig

„cosmetic dentistry“ und „face“ – 

ein Muss für ästhetisch interessierte Zahnärzte!

E-Paper „cosmetic dentistry“, Ausgabe 4/2012; 

E-Paper „face“, Ausgabe 4/2012 
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