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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
mit Beginn des neuen Jahres habe ich turnus-
mäßig die Präsidentschaft der DGKZ über-
nommen und freue mich auf die neue Aufgabe. 
Noch immer hält uns die Corona-Pandemie in 

Atem. Wir alle haben eine solche Ausnahmesituation 
bisher nicht erlebt, und es war und ist nicht so einfach, 
sich auf die veränderten Bedingungen einzustellen und 
Wege für einen adäquaten Umgang mit der Pandemie 
und ihre vielfältigen Folgen zu finden. Ich denke, dass 
es uns als Zahnärztinnen und Zahnärzten inzwischen 
recht gut gelungen ist, die praxisorganisatorischen und 
behandlungsseitigen Voraussetzungen für die Aufrecht-
erhaltung einer qualitativ hochwertigen zahnärztlichen 
Versorgung zu schaffen und dauerhaft umzusetzen.

Jedoch konnte und kann leider auch vieles nicht so um-
gesetzt werden, wie wir uns das vorgestellt oder geplant 
haben. So musste im vergangenen Jahr auch unsere 
traditionsreiche Jahrestagung ausfallen. Auch die zwi-
schenzeitlich auf den Herbst vorgenommene termin-
liche und örtliche Verschiebung blieb aufgrund hoher 
Infektionszahlen ohne Erfolg. Inzwischen versprechen 
Impfungen in größerem Umfang sowie der heran-
nahende Frühling Hoffnung auf die schrittweise Ver-
besserung oder perspektivisch auch Normalisierung 
der Lage. So gehen wir inzwischen davon aus, dass es 
unter Einhaltung der geltenden Hygienebedingungen 
schrittweise wieder möglich sein wird, Veranstaltungen 
in der Größenordnung unserer Jahrestagung durch-
zuführen. Die 17. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V. (DGKZ) ist 
daher für den 7. und 8. Mai 2021 in Marburg geplant. 
Hierzu möchte ich Sie recht herzlich einladen.

Dr. Jens Voss
Präsident der 

Deutschen 
Gesellschaft für 

Kosmetische 
Zahnmedizin e.V. 

(DGKZ)
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Um Patienten mit dem Wunsch nach einer ästhetisch- 
kosmetisch motivierten Behandlung zufriedenstellen zu 
können, ist die Qualität der zahnärztlichen Leistung 
entscheidend für den Erfolg. Gefragt ist also absolute 
High-End-Zahnmedizin, die wesentlich auch auf inten-
siver Fortbildung beruht. Das ist ein zentraler Grundsatz 
für die Arbeit unserer Fachgesellschaft, und ein Bau-
stein sind hierfür die Jahrestagungen der DGKZ mit 
hochkarätigen wissenschaftlichen Vorträgen und Dis-
kussionen. Unter unserem traditionellen Motto „Rot-
weiße Ästhetik – State of the Art“ werden wir in Marburg 
die Entwicklungen der modernen Zahnmedizin aus 
dem kosmetisch-ästhetischen Blickwinkel betrachten 
und entlang des roten Fadens „Ästhetik“ eine möglichst 
große Bandbreite an relevanten Themen und Entwick-
lungen aufgreifen. 

Sie halten die erste Ausgabe der cosmetic dentistry 
2021 in den Händen und werden sicher bemerkt haben, 
dass sie irgendwie „anders“ ist. Ja, das stimmt. Mit dem 
neuen Jahr haben wir unser Verbandsmagazin einem 
kompletten Relaunch unterzogen. Mit neuem Layout 
sowie informativen, auch über das Kernthema Ästhe-
tisch-Kosmetische Zahnmedizin hinausgehenden Inhal-
ten, bekommen Sie künftig ein noch breiteres Informa-
tionsangebot. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre!

Ihr Dr. Jens Voss
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kosmetische 
Zahnmedizin e.V. (DGKZ)
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Neuer Look
Die cosmetic 

dentistry, 
das offizielle 

Mitglieder - 
magazin der 

Deutschen 
Gesellschaft für 

Kosmetische 
Zahnheilkunde e.V. 

(DGKZ), erscheint 
2021 in neuem 

Layout.
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