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Rot-weiße Ästhetik –
Die Königsklasse der Zahnmedizin
Unter dem Thema „Rot-weiße Ästhetik – Optionen und Standards“ lädt die Deutsche Gesellschaft
für Kosmetische Zahnmedizin e.V. (DGKZ) zu ihrer neunten Jahrestagung am 27./28. April 2012
in das ATLANTIC Congress Hotel Essen 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.

_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
Fachpublikationen widmen sich der Thematik in zahlreichen Beiträgen. Eines wird dabei immer wieder
deutlich – die Qualität der zahnärztlichen Leistung ist
entscheidend für den Erfolg. Um den Selbstzahler, der
eine vor allem kosmetisch motivierte Behandlung
wünscht, zufriedenstellen zu können, bedarf es absoluter High-End-Zahnmedizin. Da in diesem Zusammenhang u.a. eine intensive Fortbildung unabdingbar ist, bietet die DGKZ im Rahmen ihrer Jahrestagung auch in diesem Jahr erneut ein anspruchsvolles Programm. Standen in den letzten Jahren die
Funktion sowie Keramik- und Kompositrestaurationen in der ästhetischen Zahnmedizin im Mittelpunkt,
so wird es 2012 die „Rot-weiße Ästhetik“ – sozusagen
die Königsklasse der Zahnmedizin – sein.
Den Organisatoren ist es erneut gelungen, ein hochkarätiges Referententeam zusammenzustellen, das
die „Rot-weiße Ästhetik“ sowohl im Hinblick auf
funktionelle, chirurgisch-prothetische, bis hin zu parodontologischen und kieferorthopädischen Aspekten beleuchten wird. Traditionell wird es auch wieder
den Blick über den Tellerrand in Richtung „Ästhetische
Chirurgie“ geben. Im Rahmen des Pre-Congress-Programms am Freitag findet erstmals das neue, kombinierte Theorie- 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 Themen Hygiene, Qualitätsmanagement, GOZ-Abrechnung und „Praxisknigge“._
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