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Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter
Herr Kollege, liebe Leserinnen und Leser
des Implantologie Journals!

Die Zeiten ändern sich. – So wie 1990
die Skorpions mit ihrem Hit „Wind of
Change“ die gravierenden politischen
Veränderungen in Europa erkannten
und vertonten und damit exakt den
Zeitgeist der Neunzigerjahre des ver-
gangenen Jahrhunderts trafen, so ve-
hement, ja fast ungehemmt-stürmisch
verändert sich unser Berufsbild in die-
sen Tagen.
Diese Einschätzung bezieht sich – lei-
der (!) – nicht auf die politischen Ge-
gebenheiten, die unser Berufsbild und

unsere Tätigkeit betreffen, nein, ich
meine vielmehr der Wandel weg von
der analogen und hin zur digitalen
Zahnmedizin!
Ein Rundgang über die jüngst zu Ende
gegangene IDS in Köln bestätigt diesen
Eindruck, es ist faszinierend und mit -
unter auch überraschend, wie schnell,
teilweise radikal die neuen digitalen
Optionen althergebrachte Methoden
verdrängen und letztendlich ersetzen.
In der Zahntechnik ist diese Entwick-
lung sogar noch wesentlich fortge-
schrittener als in der Zahnmedizin.
Diese Veränderungen haben bereits
unser Berufsbild und unsere Tätigkeit
verändert, sie werden es in jüngerer
Zukunft zudem noch wesentlich stärker
tun. 
Diesem Wandel müssen wir uns als Be-
rufsstand stellen, diesem Wandel muss
sich jeder von uns für sich in seiner
 Praxis stellen und diesem Wandel wol-
len wir uns auch als Fachgesellschaft
stellen!
Dieser Entschluss wird sich wie ein roter
Faden durch alle Aktivitäten unserer
DGZI in diesem Jahr ziehen – angefan-

gen vom weiteren Ausbau unserer
fruchtbaren Zusammenarbeit mit den
Zahntechnikern, über unsere Ausbil-
dungstätigkeit im Curriculum und in
den Studiengruppen bis hin zu unserem
Jahreskongress Anfang Oktober in
Wiesbaden, wo Sie den „Wind of
Change“ selbst erleben, sich informie-
ren und mit uns diskutieren können! 

Die Zeiten ändern sich.
Wohl dem, der hier gut aufgestellt ist.

Mit freundlichem und kollegialem Gruß,
Ihr Dr. Georg Bach
Referent für Fortbildung der DGZI
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