
Implantologie nicht wie sie ist, son-
dern wie sie sein wird, steht im Fokus 
des 1. Zukunftskongresses für die 
zahnärztliche Implantologie der DGZI. 
50 Referenten, 80 Table Clinics, zwei 
Live-OPs, Digitale Poster-Präsenta-
tionen, 20 wissenschaftliche Vorträge 
und Kurse für das Praxispersonal sowie 
eine große begleitende aktive Aus-
stellung, das sind nur einige Highlights 
des neuen Kongresskonzepts.
Der 1. Zukunftskongress für die zahn-
ärztliche Implantologie der DGZI wird 
unter dem Motto „Visions in Implanto-
logy“ wirklich neue Fragen aufwerfen 
und versuchen, in der Interaktion von 
Teilnehmern, Referenten und der Indus-
trie 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 Nebenpro-
gramme aufgehoben und zum anderen 
das Profil des Kongresses als eine Ver-
anstaltung für den Praktiker geschärft 
werden. Mit der Teilung in einen so-
genannten Industrietag am Freitag mit 
Strategievorträgen, Übertragungen von  
Live-Operationen und Table Clinics 
sowie einem reinen Wissenschaftstag 
am Samstag soll dem Informationsbe-
dürfnis vor allem des niedergelassenen 
Implantologen noch besser Rechnung 
getragen werden. Insbesondere die 
Industrie erhält über die Table Clinics 
und ein Ausstellungskonzept, das auch 
räumlich integraler Bestandteil des 
Programms sein wird, eine größere 
Bedeutung. Moderne Tools wie das 
Zukunftspodium, innovative Präsenta-
tionstechniken, eine internetbasierte 
Digitale Poster-Präsentation oder auch 

interaktive Lösungen werden das Pro-
fil des Kongresses stärker in Richtung 
Kongressmesse schärfen. Dem trägt 
auch ein neues Catering-Konzept mit 
Flying-Service Rechnung. Die Brüche 
zwischen Vortragsprogramm, Live-OPs 
und Table Clinics werden so zuneh-
mend aufgelöst und den Teilnehmern, 
Referenten und der Industrie wird mehr 
Raum zur Kommunikation gegeben.
Das wissenschaftliche Vortragspro-
gramm, die Podiumsdiskussionen, die 
Übertragungen der Live-OPs sowie die 
Table Clinics finden an beiden Tagen 
komplett im Mainpodium statt, das 
zugleich auch Ausstellungsbereich ist. 
Bis auf die Table Clinics werden an bei-
den Kongresstagen alle Programmteile 
simultan (Deutsch/Englisch) übersetzt, 
wodurch sich auch die Attraktivität des 
Kongresses für die internationalen Teil-
nehmer erhöht. Renommierte Referen-
ten aus dem In- und Ausland, Vertreter 
befreundeter internationaler Fachge-
sellschaften, die Industriepartner und 
natürlich die Teilnehmer aus Europa, 
den USA, Asien und den arabischen 
Ländern werden ein herausragendes, 
innovatives Fortbildungsereignis ge-
stalten und erleben.
Die rechtzeitige Buchung sichert Ihnen 
die Wunschbelegung bei den beliebten 
Table Clinics.
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