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Aufgrund der COVID-19-Pandemie war es im vergange-
nen Jahr nicht möglich, die Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V. 
(DGKZ) wie geplant durchzuführen. Auch die zwischen-
zeitlich auf den Herbst vorgenommene terminliche und 
örtliche Verschiebung blieb aufgrund hoher Infektions-
zahlen ohne Erfolg. Jetzt haben die Veranstalter ange-
sichts von Impfungen in größerem Umfang Hoffnung 
auf eine schrittweise Verbesserung und perspektivisch 
auch auf eine Normalisierung der Lage. Somit fi ndet 
die 17. Jahrestagung der DGKZ am 7. und 8. Mai 2021 in 
Marburg statt. Unter dem Motto „Rot-weiße Ästhetik – 
State of the Art“ werden Referenten von Universitäten 
und erfahrene Praktiker mit den Teilnehmern die gegen-
wärtigen Trends in der modernen Zahnheilkunde dis-
kutieren. Ob Prothetik, Parodontologie, Zahnerhaltung, 
Implantologie oder Aspekte der Ästhetik des Gesichts – 
das spannungsreiche Programm bietet sicher für jede 
interessierte Zahnärztin und jeden interessierten Zahn-
arzt etwas. Ein begleitendes Programm zu den Themen 
Hy giene und QM macht die Jahrestagung zugleich 
auch zum Fortbildungsereignis für das gesamte Praxis-
team. Die Frage, wie die perfekte rot-weiße Ästhetik er-
reicht werden kann und welche alternativen Wege und 
Lösungsmöglichkeiten es gibt, wird u. a. im erstmals im 
Rahmen der DGKZ-Jahrestagung veranstalteten Ex-
pertentalk diskutiert. In diesem neuen Programmformat 
halten die beteiligten Experten jeweils kurze Einfüh-
rungsvorträge, denen sich eine Diskussion vor allem 
auch der alternativen Optionen mit den jeweils anderen 
Experten sowie den Teilnehmern anschließt. Der Ex-
pertentalk wird auch ins Internet übertragen.

Hinweis: Die Veranstaltung wird entsprechend der gel-
tenden Hygienerichtlinien durchgeführt!

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: +49 341 48474-308
Fax: +49 341 48474-290
event@oemus-media.de 
www.dgkz-jahrestagung.de 
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17. JAHRESTAGUNG DER DGKZ

Rot-weiße Ästhetik – State of the Art

7./8. Mai 2021
Congresszentrum VILA VITA Marburg
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MIT HYGIENEKONZEPT!

„Rot-weiße Ästhetik – 
State of the Art“ im 
Mai 2021 in Marburg

Anmeldung 
und Programm

News
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