
I 03

Editorial I

cosmetic
dentistry 1_2012

_Vielleicht haben Sie den Jahreswechsel wie auch ich dazu genutzt, wieder einmal Ordnung in
Ihre Praxisliteratur zu bringen. Beim Ein- und Umordnen fiel mir dabei zufällig die Ausgabe 1 der
cosmetic dentistry in die Hand. Voller Erstaunen stellte ich fest, dass die 2012er Ausgabe, die 
Ihnen nun vorliegt, tatsächlich schon der 10. Jahrgang der Mitgliederzeitschrift der DGKZ ist. 
Dieses Jubiläum möchte ich einmal dazu nutzen, um all den Autoren, Mitarbeitern des Verlags der
OEMUS MEDIA AG und den Mitgliedern der DGKZ für ihre fortlaufende Arbeit und Unterstützung
dieses Titels zu danken.   
Mit der cosmetic dentistry und den zahlreichen neuen Fortbildungsprogrammen wollen wir als
DGKZ auch im Jahr 2012 tatkräftig dafür sorgen, dass unsere Mitglieder nicht nur über die neuesten
Trends im Bereich der ästhetisch/kosmetischen Zahnmedizin informiert werden, sondern diese auch
in ihren täglichen praktischen Praxisalltag eingliedern können. 
So lädt unter dem Thema „Rot-weiße Ästhetik – Die Königsklasse der Zahnmedizin“ die Deutsche 
Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V. (DGKZ) am 27./28. April 2012 in das ATLANTIC Congress
Hotel Essen zu ihrer neunten Jahrestagung ein. Auch in diesem Jahr werden hochkarätige Referenten
aus Wissenschaft und Praxis mit den Teilnehmern diskutieren, was in diesem Kontext als „State of the
Art“ gilt.
Neben der Jahrestagung möchte ich ebenfalls noch auf die neue Spezialistenkursreihe „Zahnästhetik“
verweisen. Aus meiner Erfahrung als Referent kristallisieren sich auf Kongressen und Symposien oft
Themenkomplexe heraus, die für die Teilnehmer von besonderem Interesse sind, aber aufgrund ihrer
Komplexität auch in der abschließenden Diskussion nicht erschöpfend behandelt werden können.
Hier anzuschließen und insbesondere neben den theoretischen die praktischen Komponenten zu
erfahren und zu vertiefen, ist das Ziel dieser Kursreihe.
In diesem Sinne hoffe ich auf viele spannende Begegnungen – wir sehen uns hoffentlich zahlreich in
Essen.

Ihr Dr. Jens Voss 
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