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Zehn Jahre Implantologie Journal 
Zehn Jahre Trends und Innovationen aus Wissenschaft und Praxis

Das Implantologie Journal feiert mit dieser Ausgabe zehnjähriges Bestehen. Seit dem
Erscheinen der ersten Ausgabe im Jahr 1996  ist die Verbandszeitschrift der DGZI auf

praxisnahe Berichte aus Wissenschaft und Fortbildung fokussiert und hat sich bis heute zu
einer der erfolgreichsten und meistgelesenen Praktikerzeitschriften am Markt etabliert. 
Zehn Jahre sind eine lange Zeit für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, und somit ist die

vorliegende Ausgabe für uns und unsere Kunden etwas Besonderes.

Dr. Werner Groll, 
Geschäftsführer DENTSPLY Friadent

Unsere herzlichsten Glück-
wünsche an ein tolles Team!
Wir können nur vermuten, wie
viele Seiten Sie zerknüllt und
wie viele Bleistifte Sie in zehn
Jahren Implantologie Journal
zerkaut haben. Aber wir wissen
genau: Es hat sich gelohnt! Und
deshalb freuen wir uns umso
mehr, dem Implantologie Jour-
nal und seiner gesamten Redak-

tion zum zehnjährigen Bestehen gratulieren zu dürfen.
Mit Ihren praxisorientierten Fallberichten und struktu-
rierten Marktübersichten schaffen Sie in jeder Ausgabe
Orientierung für Ihre Leser und ermöglichen ihnen
gleichzeitig einen Überblick über eines der wohl span-
nendsten Felder der modernen Zahnmedizin. Dabei
bleiben Sie trotz Ihrer Tradition und langjährigen Erfah-
rung im Markt jung, modern und abwechslungsreich.
Und mit Ihren Themenschwerpunkten stets am Puls der
Zeit. Was wir Ihnen für die nächsten zehn Jahre wün-
schen? Dass Sie so bleiben wie Sie sind – und mit Ihren
Herausforderungen weiter wachsen!

Dr. Michael Sachs, 
Geschäftsführer Nobel Biocare

Mit der regelmäßigen Veröffent-
lichung von Anwender- und
Erfahrungsberichten hat das
Implantologie Journal die Im-
plantologie an sich und die
damit verbundenen Möglich-
keiten und Vorteile für den
Zahnarzt und den Patienten im-
mer wieder verdeutlicht und
entsprechendes Interesse bei
seinen Lesern geweckt, was 

als maßgeblicher Einfluss zu werten ist. Das Implan-

tologie Journal ist eine moderne Zeitschrift, die trotz
zahlreicher Fachbeiträge gut verständlich zu lesen ist
und somit sicherlich ein attraktives Medium für Ein-
steiger in die Implantologie darstellt. Das hochglän-
zende Design lädt zum Lesen ein. Seit seiner Einfüh-
rung vor zehn Jahren hat sich das Implantologie Journal
am Markt sehr gut etabliert und ist als Verbandszeit-
schrift der DGZI eine anerkannte Fachpublikation, als
die sie durchaus zu den führenden modernen Fach-
zeitschriften in der Branche zählt. Herzlichen Glück-
wunsch zu Ihren ersten zehn erfolgreichen Jahren, in de-
nen Sie die Implantatbranche maßgeblich mitgestaltet
haben. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zu-
sammenarbeit.

Dr. Gregg Cox, 
Geschäftsführer ORALTRONICS

Zunächst einmal beglückwün-
sche ich das Redaktionsteam
ganz herzlich zum zehnjähri-
gen Jubiläum. Meiner Meinung
nach ist es dem Implantologie
Journal in der vergangenen
Dekade in bemerkenswerter
Weise gelungen, zu einer der
führenden Publikationen auf
dem Markt der implantologi-
schen Zeitschriften in Deutsch-

land zu werden. Das breite Themenspektrum mit geziel-
ten Schwerpunkten beleuchtet die vielfältigen Aspekte
der zahnärztlichen Implantologie und greift wegwei-
sende Neuerungen auf. Für beachtenswert halte ich ins-
besondere die Tatsache, dass dies stets auch mit Blick über
den Tellerrand der Gesellschaft, deren Organ das Im-
plantologie Journal ist, hinaus geschieht. Insofern ist das
Prädikat „Trendpublikation“ durchaus nicht zu hoch ge-
griffen, denn das Implantologie Journal bietet stets einen
hervorragenden Überblick darüber, wie sich der Implan-
tologiemarkt entwickelt. Wenn ich einen Wunsch äußern
dürfte? Dann würde ich die Rubrik Fortbildung um eine
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Terminübersicht ergänzen. Für die nächsten zehn Jahre
wünsche ich der Redaktion weiterhin so gutes Gespür für
das Geschehen auf implantologischem Gebiet und eine
Verbreitung über die deutschen Grenzen hinweg Rich-
tung Europa. Ansonsten freue ich mich ganz einfach auf
den Ausbau unserer guten Geschäftsbeziehungen.

Claus Pukropp, Marketing Manager 3i

Das Implantologie Journal hat
als erster praxisorientierter Titel
bundesweite Bedeutung er-
langt. Hervorzuheben ist unse-
rer Meinung nach die gute Mi-
schung aus wissenschaftlich
anspruchsvollen Beiträgen und
praktisch orientierten Artikeln.
Häufig sind es die zunächst we-
nig Aufsehen erregenden Bei-
träge, die einen besonders wert-

haltigen Inhalt für den praktizierenden Zahnarzt haben.
Die kleinen Tricks und Kniffe sind es, die dem Praktiker
die tägliche Arbeit erleichtern. Als Publikationsmedium
der DGZI hat das Implantologie Journal unter anderem
eine wichtige standespolitische Bedeutung. Die wach-
sende Anzahl an Mitgliedern der DGZI zeigt dies ein-
drucksvoll auf. Das Implantologie Journal hatte bewusst
Beiträge für die praxisorientierten Implantologen zur
Verfügung gestellt und sich damit wohltuend von stark
wissenschaftlich orientierten Titeln differenziert. Die vie-
len Titel mit ähnlichem Konzept, welche seit dem Er-
scheinen des Implantologie Journals am Markt erschie-
nen sind, sprechen eine deutliche Sprache. Das Implan-
tologie Journal hat eine neue Art von Fachtiteln in den
Markt eingeführt, die viele Nachahmer gefunden hat. Auf
Grund der stetigen Weiterentwicklung des Konzeptes hat
das Implantologie Journal nichts von seiner besonderen
Attraktivität über die Jahre eingebüßt. Wir wünschen
dem Implantologie Journal für die nächsten zehn Jahre
geistige Flexibilität, um Trends frühzeitig zu erkennen
und weiterhin so motivierte und qualifizierte Mitarbeiter. 

Thomas Moser, Marketing Manager CAMLOG

Mit neuem Wind kam das Im-
plantologie Journal vor zehn
Jahren auf den Markt und sorgte
für reichlich Wirbel in der Me-
dienwelt. Mit Sicherheit hat das
Implantologie Journal dadurch
und in der Folge dazu beigetra-
gen, die Entwicklung der gesam-
ten Implantologiebranche zu
prägen und hat auch heute noch
einen wichtigen Einfluss. Nebst

den bekannten wissenschaftlichen Fachtiteln setzt das Im-
plantologie Journal einen anderen Fokus. Aktualität und
Schnelligkeit sind in meinen Augen zwei Schlagworte,

welche den Informationstransfer vom Journal an den Le-
ser beschreiben können. In diesem Segment setzte das Im-
plantologie Journal gewiss einen Trend und Maßstab für
andere Publikationen. Als Verbandszeitschrift der DGZI
und auch als Publikationsorgan als solches hat das Im-
plantologie Journal für uns eine sehr wichtige Bedeutung.
Ich wünsche dem Implantologie Journal weiterhin viel
Weitsicht, neue Ideen und zuverlässige Partner.

Dr. Friedhelm Heinemann, Präsident der DGZI

Zunächst einmal herzlichen
Glückwunsch zum zehnjähri-
gen Jubiläum. Als Präsident der
DGZI bin ich natürlich stolz auf
unsere Mitgliederzeitschrift, mit
der wir regelmäßig 6.500 im-
plantologisch tätige Zahnärzte
über aktuelle fachliche Trends
und die Aktivitäten unserer
Fachgesellschaft informieren.
Die Entwicklung des Implanto-

logie Journals ist für mich Ausdruck des Bestrebens unse-
rer Fachgesellschaft, den Wissenstransfer im Interesse der
Implantologie aktiv mitzugestalten. Die Deutsche Gesell-
schaft für Zahnärztliche Implantologie verfügte seit  ihrer
Gründung über eigene Zeitschriften. Implantologisch tä-
tige Zahnärzte hatten seit Anfang der 70er-Jahre die Mög-
lichkeit, sich mithilfe von fachspezifischer Lektüre zu in-
formieren. DGZI-Gründer Prof. Hans L. Grafelmann gab
bereits damals eine Zeitschrift heraus, welcher die Ver-
bandszeitschrift „DGZI Intern“ sowie das überaus erfolg-
reiche Implantologie Journal als eine der wichtigsten wis-
senschaftlichen Implantologie-Publikationen Deutsch-
lands folgten. In dieser Hinsicht, aber auch im Hinblick
auf die Entwicklung der DGZI, war das Implantologie
Journal auch stets ein wesentlicher Faktor für die Kontinu-
ität und Stabilität. Für die geleistete Arbeit möchte ich al-
len Autoren und dem Redaktionsteam des Implantologie
Journals danken. Gleichzeitig wünsche ich mir im Inte-
resse der Qualität der Implantologie künftig einen noch
engeren Kontakt zwischen Wissenschaft und Praxis.

Dr. Winand Olivier, Vorstand der DGZI,
Fortbildungsreferent

Jedes Medium beeinflusst die
Meinungsbildung der jeweili-
gen Leserschaft und auf Grund
der sehr großen Akzeptanz und
Verbreitung des Implantologie
Journals findet dies in besonde-
rem Maße statt. Beeinflussung
ist jedoch nicht negativ zu ver-
stehen, sondern das bessere Ar-
gument soll überzeugen und
schließlich in Denk- und Hand-

lungsrepertoires aufgenommen werden: Die moderne
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Implantologie ist hinsichtlich Effizienz, Nutzen für den
Patienten und Langzeiterfolgsrate traditionellen Be-
handlungsmethoden überlegen und kann jeglicher Form
von Zahnlosigkeit konzeptionell begegnen. Das ist die
Message neben vielen Specials für Spezialisten! Das Im-
plantologie Journal als Trendpublikation. In der Sozial-
forschung geben Trends die Grundrichtung einer in be-
stimmten Zeiteinheiten feststellbaren Entwicklung (z.B.
Mode oder politische Präferenzen) an und dauern bis zu
zehn Jahren. Dauern sie sehr lange an und erfassen ext-
rem breite Kreise der Bevölkerung, spricht man von Me-
gatrends. Bezogen auf die branchenbestimmte Ziel-
gruppe, hohe Zielgruppenreichweite, Verhinderung ei-
ner Medienkonzentration und erreichte Zeit ist der Be-
griff „Trendpublikation“ also sicher berechtigt. Eine
Modeerscheinung ist es längst nicht mehr, politische
Avancen sind überflüssig geworden, der Kultstatus fehlt
wegen der gebotenen Seriosität, aber ein Megatrend
bleibt in den kommenden „Saisons“ noch abzuwarten.
Status quo: Zwischen trendy und klassisch! Die Implan-
tologie lässt sich mit der aus der Wirtschaftswissenschaft
bekannten Trias, Anbieter (Implantologen), Nachfrager
(Patienten) und Produzenten (Implantatindustrie), ein-
deutig als Markt definieren. Das „Implantologie Journal“
prägt dabei wesentlich den damit einhergehenden Wett-
bewerb als Prozess der Meinungsbildung und hilft den
ständigen und z. T. erheblichen Wechsel in den Daten mit
entscheidenden Informationen zu begleiten. Für mich ist
das Journal ein periodischer Aktivposten an Wissenska-
pital und ultimative Lektüre für die ganze Implantologie-
Szene! Zu wünschen ist dem Implantologie Journal vor
allem Erfolg durch Aktualität! Nachstehend dazu nur ei-
nige, immanente Aspekte, die in der Zukunft zu berück-
sichtigen sind: Die Veränderung von Nachfragestruktu-
ren (Wertewandel der Konsumenten), die neuen Wett-
bewerbssituationen (Marktevolution, weiterentwickelte
Wettbewerbstypen, Internationalisierung) und die In-
novations- und Kostendynamik (Forschung/Technolo-
gie/Marketing, Wirtschaft/Gesetzgebung). Als Redak-
tionsbeirat, Autor und Leser des „Implantologie Journals“
möchte ich mich an dieser Stelle bei der Oemus Media
AG, Herrn Jürgen Isbaner und der gesamten Redaktion,
allen voran Frau Katja Kupfer und Frau Kristin Urban, für
die bisherige, wirklich interessante und sehr freund-
schaftliche Zusammenarbeit bedanken. 

Dr. Georg Bach, Chefredakteur Laser Journal

Selbst notorische Optimisten
(und diese sind in der deutschen
Zahnärzteschaft selten gewor-
den) hätten vor zehn Jahren
nicht die Entwicklung, welche
die zahnärztliche Implantolo-
gie im vergangenen Jahrzehnt
genommen hat, vorauszusagen
gewagt. Niemand aus der Kolle-
genschaft, den Hochschulen
und der Industrie hat ein der-

maßen prosperierendes Wachstum des Implantologie-
marktes erwartet. Viele Faktoren haben hierzu beigetra-
gen: Wissenschaftliche Erkenntnisse, die zu verbesserten
Oberflächen führten, neue Implantat- und Abutment-
Designs, welche sogar neue Indikationen für die Inkor-
poration künstlicher Zahnpfeiler ermöglichten, eine fort-
bildungs- und anwendungswillige Kollegenschaft und
letztendlich auch Printmedien, die bei der Vermittlung
des sich ständig erneuernden Wissens um die zahnärzt-
liche Implantologie unterstützten. Hier hat sich das Im-
plantologie Journal im vergangenen Jahrzehnt als ver-
lässlicher Partner herausgestellt; die Synergieeffekte zwi-
schen Wissenschaft, Praxis und Fachgesellschaft optimal
ausnutzend, nimmt es im Jubiläumsjahr eine außeror-
dentliche Rolle in der deutschen Verlagslandschaft ein.
Solch ein Erfolg kommt nicht von ungefähr – so sei an die-
ser Stelle den zahlreichen Autoren, aber auch den Men-
schen hinter der Zeitschrift gedankt. Professionelles Lay-
out, gute Drucktechnik, eine wuselige Redaktion – dies
gepaart mit einem profunden sächsischen Charme – viel-
leicht ist dies das Geheimrezept. Neben der ästhetischen
Zahnheilkunde, der Laserzahnmedizin stellt die zahn-
ärztliche Implantologie einen Trendbereich in der ak-
tuellen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde dar, diese
Aussage wird in den nächsten zehn Jahren sicherlich Be-
stand haben – Letzteres wünsche ich dem Implantologie
Journal ebenfalls. Freuen wir uns als „Implantatfamilie“
gemeinsam auf das kommende Jahrzehnt!

ANZEIGE


