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Leipzig,
Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Kosmetische Zahnmedizin e.V. (DGKZ)

Cosmetic Dentistry 
ist High-End-Zahnmedizin
Die DGKZ – Deutsche Gesellschaft für Kosmetische Zahn -
medizin e.V. – ist seit ihrer Gründung 2003 eine Fach -
gesellschaft, die den Blick nach vorn auf die Zukunftsper-
spektiven der Kosmetischen Zahnmedizin richtet.

„Schönheit als Zukunftstrend“ ist mittlerweile in Tei-
len der Medizin und Zahnmedizin gelebte Gegenwart. 
Die Nachfragesituation im Dentalmarkt hat sich grund-
sätzlich verändert. Neben der Wiederherstellung natür-
licher funktionaler Verhältnisse im Mund-, Kiefer- und 
Gesichtsbereich geht es den Patienten zunehmend um 
ästhetische Verbesserungen oder Veränderungen. Ähn-
lich wie im traditionellen Bereich der Schönheitschirurgie 
ist auch die moderne Zahnheilkunde in der Lage, dem 
Bedürfnis nach einem jugendlichen, den allgemeinen 
Trends folgenden Aussehen zu entsprechen. Gleich-
zeitig eröffnen sich in der Kombination verschiedener
Disziplinen der Zahnheilkunde völlig neue Möglich -
keiten der dentalen ästhetischen Therapie. Damit leis-
ten Zahnärztinnen und Zahnärzte, die auf kosmetische 
Ansätze spezialisiert sind, einen wichtigen Beitrag zur 
Pflege der psychischen Gesundheit ihrer Patienten. 
Deren Bedeutung für das allgemeine Patientenwohl-
befinden ist in den zurückliegenden Jahren immer deut-
licher geworden.

Aber nur die Besten ihres Faches werden die zahn-
medizinischen Anforderungen mit den ästhetischen 
Bedürfnissen der Patienten vereinen können. Die DGKZ 
sieht in diesem Zusammenhang ihre Aufgabe darin, 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten, die 
ihren Mitgliedern, Kongressteilnehmern und Lesern der 
cosmetic dentistry erstklassiges Fachwissen in mehre-
ren Disziplinen auf einer qualitativ herausragenden Stufe 
vermittelt. Denn nach wie vor gilt: Kosmetische Zahn-
medizin ist High-End-Zahnmedizin.

In diesem Sinne möchte ich Sie herzlich einladen, die 
Lektüre unserer Fachzeitschrift cosmetic dentistry regel-
mäßig in Ihre Fortbildungsaktivitäten einzubinden. Darü-
ber hinaus empfehle ich Ihnen die Teilnahme am gemein-
samen Jahreskongress der Internationalen Gesellschaft 
für Ästhetische Medizin e.V. (IGÄM) und der DGKZ am 
15. und 16. Juni 2018 in der Inselhalle in Lindau am 
Bodensee.

Freundlich grüßt Sie
Dr. Jens Voss,
 Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Kosmetische 
Zahnmedizin e.V. (DGKZ)
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