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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean mas
sa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 

Die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V. (DGZI) startet anlässlich ihres 48. Internatio
nalen Jahreskongresses mit einem völlig neuen Konzept. Sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf den Ablauf 
und die Kongressstruktur wird Neuland beschritten. Die Teilnehmer erwartet ein spannendes, vielseitiges 
und praxisbezogenes Implantologieereignis.
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Implantologie nicht wie sie ist, 
sondern wie sie sein wird
1. Zukunftskongress für die zahnärztliche Implantologie

Die DGZI ist eine der traditionsreichsten europäischen  
Fachgesellschaften für zahnärztliche Implantologie. Von 
Beginn an hat sie entscheidende Impulse gesetzt, ohne 
die die moderne Implantologie als eine der absoluten 
Trenddisziplinen der modernen Zahnmedizin heute nicht 
denkbar wäre. Die Implantologie ging von den nieder
gelassenen Zahnärzten aus und erfährt heute im Wech
selspiel von Praktikern, Universitäten und der Industrie 
eine Entwicklung, die kaum zu erahnen war. In diesem 
Kontext ist es für die DGZI wichtig, am Puls der Zeit zu 
bleiben und sich immer wieder den neuen Herausforde
rungen einer sich rasant entwickelnden Fortbildungs
landschaft zu stellen. So ist nicht nur der Wettbewerb 
stärker geworden, sondern auch die Mitglieder der DGZI, 
die Teilnehmer an den DGZIKongressen und Curricula 
setzen inzwischen andere Prämissen. Effizienz, prakti
scher Nutzwert und ein abwechslungsreiches wissen
schaftliches Programm stehen heute immer mehr im Fo
kus. Unter anderem aus diesen Gründen veranstaltet die 
DGZI ihre Jahreskongresse beginnend mit dem 48. In
ternationalen Jahreskongress nach einem inhaltlich und 
organisatorisch völlig neuen Konzept.

Der 1. Zukunftskongress für die zahnärztliche Implan
tologie der DGZI wird unter dem Motto Visions in Implan
tology wirklich neue Fragen aufwerfen und versuchen, in 
der Interaktion von Teilnehmern, Referenten und der In
dustrie Antworten zu geben und neue Wege aufzuzeigen. 
Dieser neue inhaltliche Anspruch spiegelt sich auch in 
 einem komplett neuen organisatorischen Konzept wider. 
Konkret heißt das, dass zum einen die Zersplitterung in 
diverse Podien, Workshops und Nebenprogramme auf
gehoben und zum anderen das Profil des Kongresses als 
eine Veranstaltung für den Praktiker geschärft werden. Mit 
der Teilung in einen sogenannten Industrietag am Freitag  
mit Strategievorträgen, Übertragungen von LiveOpe
rationen und Table Clinics sowie einem reinen Wissen
schaftstag am Samstag soll dem Informationsbedürf
nis vor allem des niedergelassenen Implantologen noch 
besser Rechnung getragen werden. Insbesondere die In
dustrie erhält über die Table Clinics und ein Ausstellungs
konzept, das auch räumlich integraler Bestandteil des 
Programms sein wird, eine größere Bedeutung. Moderne 
Tools wie das Zukunftspodium, innovative Präsentations
techniken, eine internetbasierte Digitale PosterPräsen

tation oder auch interaktive Lösungen werden das Pro
fil des Kongresses stärker in Richtung Kongressmesse 
schärfen. Dem trägt auch ein neues CateringKonzept mit 
FlyingService Rechnung. Die Brüche zwischen Vortrags
programm, LiveOPs und Table Clinics werden so zuneh
mend aufgelöst und den Teilnehmern, Referenten und der 
Industrie wird mehr Raum zur Kommunikation gegeben.

Das wissenschaftliche Vortragsprogramm, die Podi
umsdiskussionen, die Übertragungen der LiveOPs so
wie die Table Clinics finden an beiden Tagen komplett 
im Mainpodium statt, das zugleich auch Ausstellungs
bereich ist. Renommierte Referenten aus dem In und 
Ausland, Vertreter befreundeter internationaler Fachge
sellschaften, die Industriepartner und natürlich die Teil
nehmer aus Europa, den USA, Asien und den arabischen 
Ländern werden ein herausragendes, innovatives Fortbil
dungsereignis gestalten und erleben.

Ziele dieser Modifikation sind Zukunftsorientierung, 
organisatorische Modernität, inhaltliche Attraktivität so
wie eine neue Form der Präsentation von  Sichtweisen, 
um aus den verschiedenen Blickwinkeln von Wissen
schaft, Praxis und Industrie eine neue Ebene der In
teraktion zu erreichen. Der 1. Zukunftskongress für die  
zahnärztliche Implan to logie wird in diesem Zusammen
hang insbesondere der Frage nachgehen, wie die Im
plantologie in fünf oder vielleicht zehn Jahren aus
sehen wird. Letztlich geht es neben wissenschaftlichen 
und technologischen Gesichtspunkten vor allem auch 
um strategische Fragen im Hinblick auf die implan
tologische Praxis der Zukunft. Die DGZI wird so ihre  
Bedeutung und Anziehungskraft auch im Hinblick auf 
den 2020 bevorstehenden 50. Jahrestag ihrer Gründung 
einmal mehr unter Beweis stellen. 
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