
� Der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Im-
plantologie e. V. (DGZI) ist es in den letzten Jahren her-
vorragend gelungen, ihr internationales Engagement
auszubauen. Mit ihren direkten Kooperationen mit im-
plantologischen Fachgesellschaften in den USA, Asien,
dem arabischen Raum und in Europa ist die DGZI heute
Bestandteil eines Netzwerkes von weltweit über 10.000

Implantologen. Ganz im Zeichen dieser Internationa-
lität steht auch der 37. Jahreskongress der DGZI, der sich
in diesem Jahr sehr spezifisch den aktuellen Fragestel-
lungen in der Implantologie widmet.Die rasante techni-
sche Entwicklung auf dem Gebiet der Implantologie,die
Einführung immer neuer Implantatdesigns, -oberflä-
chen und -materialien bis hin zu computergestützten
Diagnostik- und Planungsverfahren, erzeugt mitunter
eine Euphorie, die Glauben macht, dass durch eine im-
mer weiterführende technische Perfektionierung der
Implantatsysteme und Hilfsmittel auch grundlegende
biologische Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt
werden könnten.So innovativ die technischen Neuerun-
gen auch sein mögen,weder können sie die grundlegen-
den biologischen Prinzipien der Osseo- und Periointeg-
ration von Implantaten noch die grundlegenden funk-
tionellen Gesetzmäßigkeiten bei implantatgetrage-
nem Zahnersatz außer Kraft setzen. Und dennoch – die
inzwischen über Jahrzehnte gewonnenen Erfahrungen
können genutzt werden, um diese Prozesse immer bes-
ser zu verstehen und das chirurgisch/prothetische Vor-
gehen des Implantologen – auch unter Nutzung der
heutigen technischen Möglichkeiten – weiter zu opti-
mieren und Lösungen zu finden, die der Natur noch nä-
her kommen. Gleichwohl lässt sich die Natur nur be-

dingt überlisten und viele, scheinbar bereits gelöste
Probleme erweisen sich in der Langzeitprognose als we-
sentlich hartnäckiger als bisher angenommen. Mit der
Themenstellung für den 37. Internationalen Jahreskon-
gress der DGZI „Implantologie – Biologische Prinzipien
und technische Möglichkeiten“ greift die DGZI diese,für
die Zukunft der Implantologie so entscheidende Frage-

stellung auf und sucht in der Diskussion zwischen Wis-
senschaft und Praxis die Entwicklungstendenzen auf-
zuzeigen.Das außerordentlich vielschichtige und quali-
tativ hochwertige wissenschaftliche Hauptprogramm
des Jahreskongresses wird ergänzt durch eine Vielzahl
von interessanten Nebenpodien, u.a. einem Laser-Po-
dium, Workshops und einem umfassenden Programm
für Praxismitarbeiterinnen.
Die Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und Emp-
fehlungen der KZBV vom 23.09.05, einschließlich der
Punktebewertungsempfehlung des Beirates Fortbil-
dung der BZÄK und der DGZMK. Bis zu 16 Fortbildungs-
punkte.�
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37. Internationaler Jahreskongress der DGZI
Implantologie – Biologische Prinzipien und technische Möglichkeiten 

Am 5./6. Oktober 2007 findet im Congress Centrum des Düsseldorfer Hilton Hotels der 
37. Internationale Jahreskongress der DGZI statt. Unter der Themenstellung „Implantolo-
gie – Biologische Prinzipien und technische Möglichkeiten“ werden Experten aus dem In-
und Ausland die Zukunftsfragen der Implantologie diskutieren.
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