
3
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 1/2007

EDITORIAL

Das soeben begonnene neue Jahr wird aus Sicht des Implantologen mit Sicherheit ein
außerordentlich spannendes Jahr.In Köln findet in der Zeit vom 20.–24.März 2007 mit der
32.Internationalen Dental-Schau die weltgrößte Messe für zahnärztliche und zahntech-
nische Produkte statt.1.600 Aussteller aus ca.50 Ländern werden ihre innovativsten Pro-
dukte rund 70.000 Messebesuchern vorstellen.Die Implantologie wird mehr noch als in
der Vergangenheit eines der zentralen Themen auf der IDS sein. Nicht nur aus diesem
Grund ist die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V.erstmals mit ei-
nem eigenen Messestand in Köln vertreten. Die Mitarbeiter unseres Düsseldorfer Büros
und die Kollegen des Vorstandes werden an den fünf Messetagen für die Mitglieder der
DGZI und darüber hinaus natürlich für die Messebesucher aus dem In- und Ausland zur
Verfügung stehen.Wir würden uns außerordentlich freuen,wenn Sie diese Gelegenheit
nutzen,sich aus berufenem Munde über die älteste,europäische implantologische Fach-
gesellschaft und deren breites Service-Angebot zu informieren. Die Palette reicht dabei
von den Curricula der DGZI über die Patienteninformationsbroschüren und das Patien-
tenportal, die kostenlose Internetpräsenz für DGZI-Mitglieder, die Rechtsberatung für
DGZI-Mitglieder,das gerade erschienene deutsch-englische Glossar „Implantologie“ bis
hin zu unseren Kongressprogrammen für die Frühjahrstagung der DGZI am 11./12. Mai
2007 in Berlin und unseren 37. Internationalen Jahreskongress, der am 4. und 5. Oktober
2007 in Düsseldorf stattfinden wird. Selbstverständlich erhalten Sie an unserem Stand
auch die druckfrischen IDS-Exemplare unseres internationalen Fachmagazins „im-
plants“ und  natürlich des Implantologie Journals,das sich im elften Erscheinungsjahr in
einem moderneren und frischen Layout präsentiert.
Sofern Sie noch nicht selbst implantieren, aber künftig die Implantologie in Ihr Praxis-
spektrum integrieren wollen bzw. die Kooperation mit einem zertifizierten Implantolo-
gen suchen, dann suchen Sie einfach das Gespräch mit uns und partizipieren Sie vom
Know-how einer starken Gemeinschaft.

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien Gesundheit, Glück und viel Er-
folg.Und uns als Fachgesellschaft weiterhin eine stabile Entwicklung im Interesse unse-
rer Mitglieder.
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