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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit Beginn des neuen Jahres habe ich von mei-
nem Vorstandskollegen Dr. Jens Voss turnus-
mäßig die Präsidentschaft der Deutschen Ge-
sellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V. 

(DGKZ) übernommen und freue mich auf die neuen Auf-
gaben, um unsere Fachgesellschaft auch im 19. Jahr ihres 
Bestehens und in vergleichsweise schwierigen Zeiten 
weiter voranbringen zu können. Noch immer hält uns 
COVID-19 gefangen, jedoch ist auch etwas Licht am 
Ende des Tunnels erkennbar, sodass wir wieder mit et -
was mehr Optimismus in die Zukunft blicken können. Ich 
denke, dass es uns als Zahnärztinnen und Zahnärzten in 
den letzten zwei Jahren sehr gut gelungen ist, unter 
erschwerten praxisorganisatorischen und behandlungs-
seitigen Voraussetzungen eine qualitativ hochwertige 
zahnärztliche Versorgung zu gewährleisten. Im Veranstal-
tungsbereich konnte leider vieles nicht so umgesetzt 
werden, wie wir uns das vorgestellt und geplant hatten. 
Umso erfreulicher war es schließlich, dass wir im Herbst 
des letzten Jahres nach einer weiteren Verschiebung un-
sere Jahrestagung am Ende dennoch erfolgreich durch-
führen konnten. 

Auch jetzt gibt es immer noch starke Schwankungen der 
Inzidenz. Als Optimisten haben wir trotzdem wieder viel 
Elan in die Kongressvorbereitung gesteckt und freuen 
uns nun, dass es erneut gelungen ist, für unsere Jahres-
tagung ein hochkarätiges wissenschaftliches Programm 
zusammenzustellen. Sie findet diesmal am 13. und 14. Mai 
2022 und damit wieder zur gewohnten Zeit im Frühjahr 
statt. Die Hansestadt Hamburg ist, so denke ich, ein be-
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sonders attraktiver Kongressstandort und so hoffen 
meine Vorstandskollegen und ich natürlich auf entspre-
chende Resonanz. Um Patienten mit dem Wunsch nach 
einer ästhetisch-kosmetisch motivierten Behandlung zu-
friedenstellen zu können, ist die Qualität der zahnärzt-
lichen Leistung entscheidend für den Erfolg. Gefragt ist 
also absolute High-End-Zahnmedizin, die wesentlich 
auch auf intensiver Fortbildung beruht. Ein Baustein hier-
bei sind die Jahrestagungen unserer Fachgesellschaft 
mit hochkarätigen wissenschaftlichen Vorträgen und  
Diskussionen. Unter dem Motto „Rot-weiße Ästhetik – 
Optionen und Standards“ werden wir in Hamburg die Ent-
wicklungen der modernen Zahnmedizin aus dem kos - 
 metisch-ästhetischen Blickwinkel betrachten und entlang 
des roten Fadens „Ästhetik“ eine möglichst große Band-
breite an relevanten Themen und Entwicklungen aufgrei-
fen. Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammen-
hang unser Expertentalk – diesmal zum Thema „Weich  - 
gewebemanagement“.

Sie halten die erste Ausgabe der cosmetic dentistry 2022 
in den Händen. Der im letzten Jahr vollzogene Relaunch 
war meiner Meinung nach ein voller Erfolg. Mit dem 
neuen Layout sowie den informativen, auch über das 
Kernthema Ästhetisch-Kosmetische Zahnmedizin hinaus-
gehenden Inhalten, haben wir offenbar auch den Nerv 
unserer Leser getroffen. Unserer Redakteurin Nadja  
Reichert vom OEMUS-Verlag gilt an dieser Stelle mein 
besonderer Dank für geleistete Arbeit und die gute  
Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der  
Lektüre und würde mich gleichzeitig außerordentlich 
freuen, Sie im Mai in Hamburg begrüßen zu dürfen.

Ihr
Dr. Martin Jörgens
(Profesor Invitado Universität Sevilla)
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kosmetische 
Zahnmedizin e.V. (DGKZ)
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