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_Vom 03.06. bis zum 04.06.2005 lädt die Deutsche
Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin (DGKZ)
ins Düsseldorfer Hilton Hotel zu ihrer zweiten Jahres-
tagung ein. Nach dem großen Erfolg der Auftaktver-
anstaltung im letzten Jahr in Berlin – über 250 Teil-
nehmer nahmen das umfassende Fortbildungsange-
bot zu allen Bereichen der kosmetisch/ästhetischen
Zahnmedizin wahr – werden auch in diesem Jahr wie-
der hochkarätige Referenten auf dem Podium zu se-
hen sein. Die 2. Jahrestagung wird sich schwerpunkt-
mäßig dem Thema „Frontzahnästhetik“ widmen.
Noch im Jahr 2003 hatte die DGKZ das Thema „kos-
metisch/ästhetische Zahnmedizin“ als den Trend für
die Zukunft proklamiert. Heute kann man sagen, die
Zukunft hat bereits begonnen. Im Jahr 2004 haben
unzählige Fachgesellschaften und Verbände im Rah-
men ihrer Kongresse und Jahrestagungen genau die-
ses Thema aufgegriffen und schwerpunktmäßig be-
handelt. Es gab kaum eine Disziplin, die nicht auch un-
ter kosmetisch/ästhetischen Gesichtspunkten be-
leuchtet worden wäre, und auch die meisten
zahnärztlichen Fachpublikationen widmeten diesem
Thema zahlreiche Beiträge. 
Hierbei wurde eins immer wieder deutlich – die Qua-
lität der zahnärztlichen Leistung ist entscheidend für
den Erfolg. Um den Selbstzahler, der eine vor allem
kosmetisch motivierte Behandlung wünscht, zufrie-
den stellen zu können, bedarf es absoluter High-End-
Zahnmedizin. Mit ein bisschen Ästhetik wird er sich
nicht begnügen – er erwartet das absolut bestmögli-
che Ergebnis. Da in diesem Zusammenhang eine in-
tensive Fortbildung unabdingbar ist, bietet die DGKZ

auch in diesem Jahr wieder ein sehr anspruchsvolles
Programm.
Im Rahmen der 2. Jahrestagung der DGZK werden
hochkarätige Referenten über alle relevanten The-
men zur  „Frontzahnästhetik“ sprechen. Diese Zahn-
region ist die Visitenkarte eines jeden Lächelns und
genießt somit besondere Aufmerksamkeit. Themen
wie Zahnfarbbestimmung, Bleaching, Restauratio-
nen in Verbindung von Adhäsivtechnik, Kompositen
und Keramiken, Veneer-Technik, CAD/CAM-Techno-
logie,  rot-weiße Ästhetik, Implantologie, Laserthera-
pie, Kieferorthopädie und Kieferchirurgie – alles im-
mer unter den Gesichtspunkten der Frontzahnästhe-
tik, werden sowohl im Mainpodium als auch in diver-
sen Workshops  intensiv behandelt.
Dass „Cosmetic Dentistry“ mehr ist als schöne Veneers
und Füllungen, liegt somit auf der Hand, denn „Cos-
metic Dentistry“ ist ein Praxiskonzept, das neben
High-End-Zahnmedizin auch die professionelle Fall-
dokumentation, praxisorganisatorische Gesichts-
punkte und rechtliche Aspekte umfasst. Der Besuch
dieser innovativen Fortbildungsveranstaltung lohnt
sich also in jedem Fall.
Hinweis: Mitglieder der DGKZ zahlen eine reduzierte
Kongressgebühr
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