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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ein neues Jahr hat begonnen und ich freue mich mit Ihnen gemeinsam auf die Neuheiten, Inno-
vationen und Trends, die uns im März zur Internationalen Dental-Schau (IDS) in Köln erwarten. Ich
freue mich auf ein spannendes Jahr mit den großen und kleinen Herausforderungen in unserer
täglichen patientenbezogenen Klinik- und Praxisarbeit. Und, ich freue mich auf ein Jahr voller
Events, Workshops und Kongresse.
Die DGKZ – Deutsche Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V. gibt es nun seit fast zwölf
Jahren und meine DGKZ-Kollegen Prof. Dr. Martin Jörgens (Past-Präsident), Dr. Jürgen Wahlmann
(Past-Präsident) und ich sind glücklich über die Konstanz und Präsenz unserer Gesellschaft in 
der deutschen Dentallandschaft. Unsere bereits damals prognostizierte Nachfragesituation
„Schönheit als Zukunftstrend“ hat sich mehr als bestätigt. Neben der Wiederherstellung natür-
licher funktionaler Verhältnisse im Mund werden immer mehr darüber hinausgehende, rein 
kosmetische und optische Verbesserungen oder Veränderungen gewünscht. Ähnlich wie im 
traditionellen Bereich der Schönheitschirurgie sind wir auch in der Zahnheilkunde in der Lage, dem
Bedürfnis nach einem jugendlichen, den allgemeinen Trends folgenden Aussehen zu entsprechen.
Gleichzeitig eröffnen sich in der Kombination verschiedener Disziplinen der Zahnheilkunde 
wunderbare neue Möglichkeiten. 
Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben, die 12. DGKZ-Jahrestagung
am 27. und 28. November 2015 in Berlin in einen großen Gemeinschaftskongress einzubetten. Die
Deutsche Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V. (DGKZ) und die Internationale Gesellschaft
für Ästhetische Medizin e.V. (IGÄM) laden in diesem Jahr zu ihrer Gemeinschaftstagung ein. Mit
dieser Plattform für Plastische Chirurgen, Dermatologen, HNO-Ärzte, Chirurgen, Gynäkologen,
MKG- und Oralchirurgen sowie Zahnärzte sollen genau diese angesprochenen und gewünschten
medizinischen Aspekte des gesellschaftlichen Trends in Richtung Jugend und Schönheit fach-
übergreifend diskutiert werden. Die Struktur des Kongresses mit Table Clinics und Seminaren
schafft eine ganz besondere Atmosphäre der Wissensvermittlung gepaart mit einem interdiszi-
plinären kollegialen Erfahrungsaustausch. Beide Fachgesellschaften haben sich von Beginn an 
als Partner mit besonderer Anziehungskraft etabliert, und so wird die Gemeinschaftstagung 
von DGKZ und IGÄM mit einem hervorragenden wissenschaftlichen Programm eine sehr positive
Teilnehmerresonanz vorweisen können. Mit dem Leitthema der Tagung „Ästhetik interdisziplinär“
wird erneut ein übergreifender Ansatz gewählt, um eine für alle Spezialisten der kosmetisch/
ästhetischen Medizin relevante Thematik präsentieren zu können. Zusätzlich interessant wird die
Tagung, da parallel die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Laserzahnheilkunde (DGL),
das LASER START UP sowie der MUNDHYGIENETAG und die zum vierten Mal stattfindende 
Kongressreihe „Nose, Sinus & Implants“ stattfinden. 
Gern lege ich Ihnen nochmals unsere Gesellschaft ans Herz – nutzen Sie die Stärke einer 
Gemeinschaft und werden auch Sie Mitglied. Füllen Sie einfach den Mitgliedsantrag auf 
Seite 57/58 aus und senden diesen per Fax an uns zurück. Weiter Informationen finden Sie auch
auf www.dgkz.com. 
Ich freue mich auf Ihre Mitgliedschaft und Sie im November in Berlin begrüßen zu können.
Auf ein schönes, spannendes und gemeinsames Jahr!

Ihr Dr. Jens Voss
Präsident der DGKZ – Deutsche Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V.

„Ästhetik interdisziplinär“

Dr. Jens Voss

editorial I

Infos zum Autor


