
n Im Namen der Fakultät für Zahnmedizin der
Universität Kairo begrüßte der hiesige Dekan
Professor Nour Habib alle Teilnehmer herzlich
zum 2. Internationalen Dentalkongress. Bei sei-
ner Eröffnungsrede betonte er, dass es ein er-
klärtes Ziel dieser Tagung sei, die Kommunika-
tion untereinander und die berufliche Fortbil-
dung der Zahnärzte zu fördern. Er forderte die
Teilnehmer zu regen Diskussionen und mehr
Forschung in allen Bereichen der zahnmedizi -
nischen Praxis auf und erklärte Folgendes: „Wir
 wollen den zahnmedizinischen Beruf innerhalb der
zahnmedizinischen Gemeinschaft stärker fördern und
Anregungen geben, wie man Kooperationen mit anderen
Organisationen und Gruppen, die ähnliche Interessen
und Anliegen haben wie wir, vorantreiben kann.“ 
Zeitgleich zum Kongress fand auch das 6. Arab-German
Implantology Meeting statt. Die Moderation des
 Meetings übernahmen namhafte Vertreter aus dem
Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche
Implantologie e.V. (DGZI), die in einem hervorragenden
Expertenteam arbeiten, das sich zum Ziel gesetzt hat,
die komplizierte zahnmedizinische Situation über-
schaubarer zu gestalten. 

Als Veranstaltungsort für diesen Kongress
wurde das Cairo InterContinental City Stars
Hotel gewählt. Auf einer riesigen Fläche prä-
sentierten Aussteller ihre neusten zahnmedi-
zinischen Produkte. Hierbei boten sich viele
Gelegenheiten, alle neu vorgestellten Techno-
logien und Materialien kennenzulernen und
auszuprobieren. 
Dr. Mazen Tamimi, internationaler Reprä -

sentant der DGZI und wissenschaftlicher
Kongress-Vorsitzender, sowie Dr. Rolf Vollmer,

DGZI-Vizepräsident und Kongress-Präsident, be-
grüßten über 300 Teilnehmer aus Ägypten und dem
Nahen Osten.
Sie kündigten die Durchführung eines interessanten
eintägigen wissenschaftlichen Programmes mit inter-
nationalen Referenten und Kollegen an, die u.a. die Er-
gebnisse ihrer  Masterthesis vorstellten. Dr. Tamimi be-
tonte: „Eines der Hauptziele der DGZI ist die ausgezeich-
nete fachliche Fortbildung, die dem Wohle unserer Pa-
tienten dienen soll.“ Außerdem wies er darauf hin, dass
sich die zahnmedizinische Implantologie nur mithilfe
dieser Fortbildungsangebote von den durch die Indus-
trie angebotenen Kursen unabhängig machen kann. n
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6. Arab-German Implantology Meeting 
Das in Ägypten für den März so typische Wetter mit seinen warmen Tagen und milden
 Abenden lud dazu ein, die ägyptische Gastfreundschaft ausgiebig zu genießen. Aber
 natürlich war das Wetter nicht der einzige Grund, um vom 24. bis 26. März 2010 sowohl am
2. Internationalen Dentalkongress als auch am 6. Arab-German Implantology Meeting der
DGZI in Kairo teilzunehmen.
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