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Herr Dr. Schmidseder, was waren die Beweg-
gründe, die Sie veranlassten, die Deutsche Ge-
sellschaft für Kosmetische Zahnheilkunde
(DGKZ) zu gründen?
Es gibt seit einigen Jahren die Deutsche Ge-
sellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde
(DGÄZ). Meiner Ansicht nach arbeitet die
DGÄZ auf einer sehr akademischen Ebene.
Ich selbst war einmal Mitglied des Vorstan-
des, aber es war zu spüren, dass ich innerhalb
der Gesellschaft sehr wenig bewegen konnte.
Die Strukturen waren zu starr.

Zu starre Strukturen als Handicap? Was wa-
ren die Konsequenzen, die Sie daraus zogen?

Ich habe daraufhin den Smilecare e.V. ge-
gründet. Der Verein war die erste Institution,
der sich damit auseinander gesetzt hat, dass
ästhetisch-kosmetische Zahnmedizin ver-
kauft werden konnte. Ästhetische Zahnmedi-
zin kann man nicht einfach so anbieten wie
eine Krone oder Brücke. Es handelt sich hier-
bei um Leistungen, die an sich nicht notwen-
dig sind, die aber viele Patienten wünschen.
Dabei geht es um Gefühle, um Emotionen –
und die müssen anders vermittelt werden.

Könnten Sie näher beschreiben, was es heißt,
Gefühle und Emotionen anders zu vermit-
teln?
Es geht dabei um ein anderes Auftreten der
Zahnärzte gegenüber den Patienten. Marke-
ting ist erforderlich und natürlich auch Wer-
bung – die allerdings in Deutschland verboten
ist. Das war einer der Gründe, weshalb 1999
der Smilecare e.V. ins Leben gerufen wurde.
Im Smilecare e.V. kommen wir jedoch nicht
wie erwartet voran – vor allem hinsichtlich
der Mitgliederzahlen. Im Hintergrund fehlt
eine große Organisation. Ein Verein braucht
ein Back-up einer großen Gesellschaft – das ist
äußerst wichtig. 

Die Oemus Media AG wird als Förderer 
der DGKZ fungieren. Wie soll die Commu-
nity ausschauen? 
Die Oemus Media AG hat einen Zugang zu
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Die Internationale Dental-Schau in Köln war Anlass und pas-
sender Rahmen für einige interessierte Zahnärzte, sich zur ers-
ten konstituierenden Gründungsveranstaltung der Deutschen
Gesellschaft für Kosmetische Zahnheilkunde (DGKZ) zu tref-
fen. Gemeinsam mit der Oemus Media AG möchte die Gesell-

schaft Zahnärzten, die sich intensiv kosmetischen Behand-
lungsmethoden widmen, eine Plattform bieten. DGKZ-Grün-
dungsinitiator Dr. Josef Schmidseder sprach über die Ziele der

neuen Gesellschaft mit der ZWP-Redaktion. 

Neue Gesellschaft –
neue Zertifizierung

Dr. Josef Schmidseder (DGKZ)  und Torsten Oemus (Oemus Media AG).



den Zahnmedizinern, wie kaum ein anderer
Verlag. Wir hoffen nun darauf, dass wir als
DGKZ sehr schnell eine starke Gesellschaft
werden, die auch nach außen auftreten kann.
Die Oemus Media AG wird die Möglichkeit
bieten, mit den Zahnärzten zu kommunizie-
ren und als passende Plattform das „Cosme-
tic Dentistry Journal“ herausbringen.

Was genau sind die Ziele der Deutschen Ge-
sellschaft für Kosmetische Zahnheilkunde?
Erst einmal wollen wir natürlich als Gesell-
schaft ein Sprachrohr zu den Zahnärzten sein.
Wir wollen einen engen Kontakt zu den Mit-
gliedern pflegen und ihnen zeigen, welche
spannenden Möglichkeiten es im Bereich
„Cosmetic Dentistry“ gibt. In diesem Zusam-
menhang wird ein Einsteiger-Congress veran-
staltet. Ebenfalls ist eine Jahrestagung ge-
plant. 
Weiterhin wollen wir natürlich auch eine
Schnittstelle sein zu den Kunden. Ich unter-
scheide zwischen Kunden und Patienten,
denn in der Kosmetischen Zahnmedizin be-
handele ich Kunden und nicht Bittstellende.

Die Schnittstelle zu den Kunden werden wir
erreichen durch Praxis-Newsletter, Publika-
tionen, Internetauftritte und vieles mehr. 

Der Zahnarzt muss kosmetische Zahnbe-
handlungen als Privatleistung verkaufen. In-
wieweit kann die DGKZ dabei unterstützend
für den wirtschaftlich denkenden Zahnarzt
tätig sein?
Die Kosmetische Zahnmedizin muss gezielt
angeboten werden. Der Zahnarzt allein ist oft
nicht in der Lage, ein Marketing- und Werbe-
konzept für seinen Bereich auf die Beine zu
stellen. Deshalb ist es wichtig, dass die Gesell-
schaft ihn hier unterstützt. Voraussetzung
dafür ist, dass wir eine ausgiebige Pressearbeit
machen. Im Herbst 2004 wird die erste Jah-
restagung stattfinden, auf der bereits die
ersten Zahnärzte im Bereich Kosmetische
Zahnheilkunde zertifiziert werden sollen. Ein
entsprechendes Zertifizierungsprogramm
befindet sich in Vorbereitung. Die zertifizier-
ten Zahnärzte haben dann ein höheres Fort-
bildungsniveau und können als spezialisierte
Referenzzahnärzte genannt werden. �
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