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Es gab in den letzten Jahren kaum eine
zahnärztliche Veranstaltung, in der nicht auch
kosmetisch/ästhetische Gesichtspunkte der
zahnärztlichen Therapie beleuchtet worden
wären, und auch zahnärztliche Fachpublika-
tionen widmen sich der Thematik in zahlrei-
chen Beiträgen. Eines wird dabei immer wie-
der deutlich – die Qualität der zahnärztlichen
Leistung ist entscheidend für den Erfolg. Um
den Selbstzahler, der eine vor allem kos -
metisch motivierte Behandlung wünscht, zu-
friedenstellen zu können, bedarf es absolu-
ter High-End-Zahnmedizin. Da in diesem Zu-
sammenhang u.a. eine intensive Fortbildung
unabdingbar ist, bietet die DGKZ im Rahmen
ihrer 9. Jahrestagung erneut ein anspruchs-
volles Programm. Standen in den letzten Jah-
ren die Funktion sowie Keramik- und Kompo-
sitrestaurationen in der ästhetischen Zahn-

medizin im Mittelpunkt, so ist es 2012 die „Rot-
weiße Ästhetik“ – sozusagen die Königsklasse
der Zahnmedizin.
Den Organisatoren ist es erneut gelungen, ein
hochkarätiges Referententeam zusammenzu-
stellen, das die „Rot-weiße Ästhetik“ sowohl
im Hinblick auf funktionelle, chirurgisch-
prothetische bis hin zu parodontologischen
und kieferorthopädischen Aspekten beleuch-
ten wird. Traditionell wird es auch wieder den
Blick über den Tellerrand in Richtung Ästhe -
tische Chirurgie geben. Im Rahmen des Pre-
Congress-Programms am Freitag, dem 27. April
findet erstmals das neue, kombinierte Theo-
rie- und Demonstrationsseminar „Veneers
von A–Z“ mit Dr. Jürgen Wahlmann statt.   

Parallel zum zahnärztlichen Programm gibt
es an beiden Kongresstagen ein Programm
für die zahnärztliche Assistenz mit den The-
men Hygiene, Qualitätsmanagement, GOZ-
Abrechnung und „Praxisknigge“.3

Unter dem Thema „Rot-weiße Ästhetik – Die Königsklasse der
Zahnmedizin“ lädt die Deutsche Gesellschaft für Kosmeti-
sche Zahnmedizin e.V. (DGKZ) zu ihrer neunten Jahrestagung

am 27./28. April 2012 in das ATLANTIC Congress Hotel
Essen ein. Es werden hochkarätige Referenten aus Wis-
senschaft und Praxis mit den Teilnehmern diskutieren,
was in diesem Kontext als „State of the Art“ gilt.

Rot-weiße Ästhetik – 
Die Königsklasse der Zahnmedizin

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08
Fax: 03 41/4 84 74-3 90
E-Mail: event@oemus-media.de

kontakt

Bilder


