
EDITORIAL

Liebe Mitglieder,

„Am Puls der Implantologie“ – so nah dran waren wir ununterbrochen in den 40 Jahren
seit der Gründung der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V.
(DGZI). Wir, das sind nicht nur die sieben Gründungsmitglieder, die am 28. Februar 1970
das notarielle Gründungsprotokoll in Bremen unterzeichneten, sondern auch die wech-
selnden langjährigen Vorstandsmitglieder und Mitstreiter, die sich intensiv unseren
 Zielen widmeten. Wieso „Streiter“, werden Sie sich, die jungen Kollegen der zweiten oder
bereits dritten Generation, fragen. Heute undenkbar, aber damals trafen wir auf erheb-
lichen Widerstand nicht nur seitens einiger Universitätslehrer und Institutionen, unter
Androhung von Rechtsmitteln zum Verbot unserer Vereinigung und Entzug meiner per-
sönlichen Approbation, sondern auch, zum Teil veranlasst vom Berufsstand, seitens der
Fachpresse mit gezielten Anschuldigungen der Scharlatanerie. Dabei war es unser An-
liegen, die orale Implantologie in die Zahnarztpraxen in Deutschland einzuführen, junge
Kollegen mit allen Möglichkeiten dieser Therapie vertraut zu machen und gründlich aus-
zubilden sowie auf Risiken und Kontraindikationen hinzuweisen. Nicht auszudenken,
was wäre, wenn wir damals aufgegeben hätten. 
Umso mehr freuen wir uns, zu sehen, dass zahnärztliche Implantationen heute weltweit
zur routinemäßigen Versorgung im Großteil der Praxen und Kliniken ausgeführt werden,
d.h. zum festen Therapieangebot gehören und unzähligen Patienten zur Funktionsver-
besserung und Steigerung der Lebensfreude verholfen werden konnte und kann. Dank
gebührt allen DGZI-Vorstandsmitgliedern und Mitgliedern, die es in den vergangenen 
40 Jahren mit unermüdlicher Energie geschafft haben, Fortbildungen und Kongresse für
Kollegen zu veranstalten sowie Kontakte zu anderen implantologischen Vereinigungen
international aufzubauen. In den fast 18 Jahren meiner Präsidentschaft hat mir Dr. Dr.
Hans-H. Brandt aus Hannover als Vizepräsident zur Seite gestanden und sich maßgeb-
lich in der Redaktion des DGZI-Journals „Orale Implantologie“ Nr. 1 bis 13, der ersten im-
plantologischen Fachzeitschrift in Deutschland, verdient gemacht. 
Auch heute steht der DGZI eine Reihe namhafter Referenten aus dem Mitglieder- und
wissenschaftlichen Verbindungskreis zur Verfügung, die uns den neuesten Stand der
Weiterentwicklung und Praxiserfahrung unverzüglich nahebringen. Die Zahl von jetzt
mehr als 12.000 aktiven und kooperierenden Mitgliedern weltweit gibt Anlass zu Zuver-
sicht und Freude für die Zukunft. Mein Glückwunsch gilt dem neuen, aber bereits erfah-
renen DGZI-Vorstand unter der Präsidentschaft von Dr. Friedhelm Heinemann, der es sich
zum Ziel gesetzt hat, insbesondere den Nachwuchs zu fördern und den Zahnmedizin-
studenten die Teilnahme an intensiven Fortbildungskursen und Kongressen vergünstigt
zu ermöglichen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit den Kollegen aus Deutschland
und aller Welt in Berlin und auf ein interessantes 40. Jubiläum der DGZI-Gründung.

Ihr
Prof. Dr. Hans L. Grafelmann, Ehrenpräsident der DGZI
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