
�� (VOCO/DZ today) VOCO und
BEGO setzen die gemeinsame
Fortbildungsreihe dental
days fort: Am 3. und 4. No-
vember 2006 findet die „Fort-
bildung der Extraklasse“ in
Bremen im Atlantic Hotel an
der Galopprennbahn statt.
Auf dem Programm stehen
erneut zahlreiche namhafte
Referenten mit aktuellen
Themen aus Wissenschaft
und Praxis. 

Vielfältige Themen und
namhafte Referenten

Die zweitägige Fortbildung,
für die Zahnärzte gemäß den
Richtlinien BZÄK und DGZMK
12 Fortbildungspunkte erhal-
ten, beginnt am Freitag, den 3.
November 2006, um 12.00 Uhr.
Als Hauptreferenten haben
u.a. Prof. Dr. Dr. Stefan Schult-

ze-Mosgau (Universität Jena),
Priv.-Doz. Dr. Roland Franken-
berger (Universität Erlangen)
und Priv.-Doz Dr. Michael Behr
(Universität Regensburg) be-
reits zugesagt. 

Thema des Vortrags von Prof.
Schlultze-Mosgau wird die „Mo-

dulation der Ein-
heilvorgänge von
Hart- und Weichge-
webe an der Im-
plantatoberfläche“
sein. Dr. Franken-
berger wird sich
mit der Frage „Ad-
häsive Zahnme-
dizin – Hit oder
Flop?“ beschäfti-
gen und bei Dr.
Behr dreht sich al-
les um die Zemen-
tierung von Zahn-
ersatz und die Fra-

ge, welcher Zement für welche
Indikation geeignet ist. 

Neben weiteren praxisna-
hen Vorträgen zu den Berei-
chen Implantate und Com-
positerestaurationen steht
außerdem ein Vortrag von
Dr. Daniela Borgena zum

Thema „Qualitätssicherung
in der Zahnarztpraxis“ auf
dem Programm. 

… und am Abend zum Gol-
fen

Eine Abendveranstaltung
unter dem Motto „dental days
Golf-Cup 2006“ auf der be-
heizten Drivingrange am Ho-
tel an der Galopprennbahn
runden die Fortbildung den-
tal days ab. �
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�� (DZ today) Mit dem Ansatz
der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit von Zahnme-
dizinern und ästhetischen
Chirurgen trafen sich am
Wochenende des 09./10. Juni
2006 MKG- und Oralchirur-
gen, Dermatologen, plasti-
sche Chirurgen sowie Augen-
und Zahnärzte auf der male-
rischen Bodensee-Insel Lin-
dau. Trotz hochsommerlicher
Temperaturen und mit der
Fußball-WM als direktem
Konkurrenten, konnte der
Präsident der Internationa-
len Gesellschaft für Ästheti-
sche Medizin e.V. und wis-
senschaftlicher Leiter der Ta-
gung, Prof. Dr. Dr. Werner L.
Mang, mehr als 350 Teilneh-
mer aus dem In- und Aus-
land begrüßen. Im Rahmen
der mit hochkarätigen natio-
nalen und internationalen
Spezialisten und versierten
Praktikern besetzten Podien
wurde sich intensiv mit den
wissenschaftlichen Aspek-
ten des gesamtgesellschaft-
lichen Trends in Richtung 
Jugend und Schönheit ausge-
tauscht. Neben den chirurgi-
schen und zahnmedizini-
schen Themen standen dabei
auch immer psychologische
Aspekte und die Risiken der
Therapien im Zentrum der
Diskussion. 

In diesem Kontext forderte
nicht nur Prof. Mang, die äs-
thetische Chirurgie über
eine qualifizierte und quali-
tätsorientierte Arbeit aus
der Grauzone herauszuho-
len. In diesem Zusammen-
hang spiele eine höchsten
Ansprüchen genügende Aus-

und Weiterbildung und da-
mit die Spezialisierung in
der ästhetischen Chirurgie
eine entscheidende Rolle.
Die Internationale Gesell-
schaft für Ästhetische Medi-
zin habe seiner Ansicht nach
eine integrative Bedeutung
innerhalb der ästhetischen
Chirurgie bis hin zur kosme-
tischen Zahnmedizin, denn
in ein schönes Gesicht gehö-
ren schöne Zähne, so Mang. 

Interdisziplinärer Kon-
gress mit einem Hauch von
Glamour

Der interdisziplinäre Ansatz
des Kongresses wurde sowohl
von den ästhetischen Chirur-
gen als auch den beteiligten
Zahnärzten mit einem voll be-

setzten gemeinsamen Mainpo-
dium honoriert. Die mit mehr
als 50 Ausstellern außeror-

dentlich große begleitende In-
dustrieausstellung fand in ei-

nem großen Festzelt direkt am
Ufer des Bodensees statt und
wurde angesichts der maleri-
schen Kulisse und dem schö-
nen Wetter bestens frequen-
tiert. Für die Deutsche Gesell-
schaft für Kosmetische Zahn-
medizin war der Kongress eine
hervorragende Gelegenheit,
sich als Trendsetter in diesem
Bereich und Bindeglied zur äs-
thetischen Chirurgie zu prä-
sentieren. Einen Hauch von
Glamour à la Mang erhielt der
Kongress auch durch die Cha-
rity-Gala am Samstagabend.
Das Mitglied des Vorstandes
der Bertelsmann-Stiftung und
Vorstandsvorsitzende der
Deutschen Schlaganfall-Hilfe
e.V., Dr. Brigitte Mohn, nahm aus
den Händen von Prof. Mang ei-

nen Scheck in Höhe von 75.000,–
Euro für ihr Hilfsprojekt ent-
gegen. Zur illustren Gästeschar

gehörten neben
300 Teilnehmern
auch Showmaster
Frank Elstner, die
S c h a u s p i e l e r
Mark Keller und
Fritz Wepper so-
wie Uwe Ochsen-
knecht, der mit
seiner Band für
hervorragende
Stimmung sorgte. 

Der 2. Interna-
tionale Kongress
für Ästhetische
Chirurgie und
K o s m e t i s c h e
Zahnmedizin fin-

det am 14./15. Juni 2008 wieder
in Lindau statt. �

�� (DZ today) Die Vorbereitun-
gen für den 36. Internationa-
len Jahreskongress der DGZI
laufen auf Hochtouren. Nach
dem großen Erfolg des Jubi-
läumskongresses 2005 in Ber-

lin wird diesmal die bayeri-
sche Landeshauptstadt Mün-
chen Gastgeber des Kongres-
ses sein. Die Teilnehmer
erwartet erneut ein interes-
santes und vielschichtiges
wissenschaftliches Pro-
gramm mit national und
international anerkannten
Referenten. Der Kongress
startet am Freitag zunächst
mit der Workshop-Session.
Die Kongresseröffnung am
Mittag nehmen AAID-Präsi-
dent Dr. Kim Gowey und
DGZI-Präsident Dr. Friedhelm
Heinemann vor. An das Nach-
mittagsprogramm im Mainpo-
dium schließen sich am Frei-
tag sechs parallel laufende
thematische Podien an, auf 
denen internationale Spre-
cher und Praktiker aus den

Reihen der DGZI ihre Ergeb-
nisse vorstellen. Wie schon
am Vortag steht auch der
Samstag mit Sprechern aus
den USA, Kanada, Schweden,
Japan und Indien ganz im Zei-

chen der Internationalität.
Nach der erfolgreichen Ko-
operation mit der European
Society of Esthetic Dentistry
im vergangenen Jahr ging der
DGZI-Vorstand für den dies-
jährigen Kongress eine Ko-
operation mit der Global Oral
Implant Academy (GOIA), der
American Academy of Im-
plant Dentistry (AAID), Aca-
demy of Osseointegration
(AO) und der Österreichi-
schen Gesellschaft für Im-
plantologie und Gewebeinte-
grierte Prothetik (GIGIP) ein. 

Natürlich spielt traditionell
im Rahmen der DGZI-Jahres-
kongresse das gesellschaftli-
che Moment eine wichtige
Rolle und allen Teilnehmern
vom letzten Jahr dürfte die le-
gendäre Party mit „Stars in

Concert“ noch in bester Erin-
nerung sein. Auch für Mün-
chen ist ein ähnliches Event
vorgesehen. �

36. Internationaler Jahres-
kongress der DGZI

München Gastgeber der Veranstaltung am 13. und 14.10.2006

Neue Dimension in ästhetischer Medizin
1. Internationaler Kongress für Ästhetische Chirurgie und Kosmetische Zahnmedizin am

09./10.06.2006 in Lindau war ein großer Erfolg

dental days – im Herbst in Bremen
Fortbildung von VOCO und BEGO am 3. und 4. November 2006 

>> KONTAKT 

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08/3 09
E-Mail: event@oemus-media.de
www.oemus.com

>> INFO 

Das detaillierte Programm sowie
die Anmeldeinformationen für die
gemeinsamen dental days von
VOCO und BEGO erhalten Interes-
sierte telefonisch unter, 0 47 21/ 
7 19-1 89. Ausführliche Informa-
tionen zur Veranstaltung sowie
eine Download-Option für die 
Anmeldeunterlagen gibt es auch
unter www.voco.de und 
www.bego.com
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� „my“ Magazin-Chefredakteurin Heike Isbaner und die international renommierten äs-
thetischen Chirurgen Prof. Werner L. Mang, Deutschland, sowie Prof. Dr. Ivo Pitanguy,
Brasilien.

� Dentalausstellung.

� Lindau am Bodensee.
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