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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Sie werden sich jetzt sicherlich beim Aufschlagen des Editorials gewundert haben – warum
schreibt hier Professor Werner Mang, Präsident der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische
Medizin? Warum in einer Zeitschrift für Kosmetische Zahn medizin? Die Frage beantworte 
ich  Ihnen gern: Ich möchte Sie nämlich zu unserem mittlerweile 7. Internationalen Kongress 
für  Ästhetische Chirurgie und Kosmetische Zahnmedizin einladen. Dieser findet am 27. und 
28. November im wunderschönen Berlin statt und wird zusammen mit der 12. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin (DGKZ) veranstaltet. Das ist unsere erste
„echte Gemeinschaftstagung“ und wir haben Großes vor: Wir möchten interdisziplinär mit mit
verschiedenen Fachgruppen und Zahnärzten die medizinischen Aspekte des gesellschaftlichen
Trends in Richtung Jugend und Schönheit fachübergreifend diskutieren – und damit meinen wir
auch wirklich fachübergreifend. 
Den Kongress-Freitag verbringen wir gemeinsam bei den Table Clinics. In dieser neuen Art der
 Wissensvermittlung werden Studien, Techniken sowie praktische Anwendungsmöglichkeiten an
 einem runden Tisch von einem Referenten vorgestellt, bei denen die maximal zehn Teilnehmer die
Gelegenheit haben, mit den Referenten und den anderen Teilnehmern zu diskutieren, Fragen zu
stellen und ins Gespräch zu kommen. Thematisch ist bei den Table Clinics von der Brustvergröße-
rung über das Praxismanagement bis hin zu den Veneers alles abgedeckt. Auch die begleitende 
Industrieausstellung lädt ein, einmal mehr über den Tellerrand zu schauen – was kann Hyaluron-
säure noch, außer das Hautbild zu verjüngen? Wie verändere ich durch kieferorthopädische Maß-
nahmen und ein Bleaching des Gesamterscheinungsbild des Patienten? Diese und andere Fragen
beschäftigen nicht nur Ihren, sondern auch meinen Fach bereich – und das ist für Sie und mich
Grund genug, nach Berlin zu kommen.
Ich weiß, das Gemeinsam-statt-einsam-Prinzip ist nicht neu und dennoch in unserer heutigen
Zeit angesagter denn je. Deshalb begleiten Sie uns und tauschen Sie sich mit uns aus. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch, Ihre Teilnahme und Ihren Input zum Gemeinschaftskongress in Berlin. 
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