
Unter dem Motto „Visions in Im-
plantology“ veranstaltete die Deutsche 
Gesellschaft für Zahnärztliche Implan-
tologie e.V. (DGZI) im September 2018 
in Düsseldorf ihren 48. Internationalen 
Jahreskongress erstmals mit einem völ-
lig neuen Konzept als Zukunftskongress 
für die zahnärztliche Implantologie. Die 
Veranstaltung war ein großer Erfolg.
Konkret ging es darum, neue Akzente 
zu setzen und den Blick in die Zukunft 
zu richten. Die 250 zahnärztlichen Teil-
nehmer und 120 Praxismitarbeiterin-
nen erlebten in Düsseldorf einen Kon-
gress, der die Weichen für die Zukunft 
gestellt, wirklich neue Fragen aufge-
worfen und Antworten gegeben sowie 
in der Interaktion von Teilnehmern, Re-
ferenten und der Industrie neue Wege 
aufgezeigt hat. Dieser neue inhaltliche 
Anspruch spiegelte sich auch in einem 

komplett neuen organisatorischen Kon-
zept wider, das auch Grundlage für den 
2. Zukunftskongress für die zahnärzt-
liche Implantologie der DGZI am 4. und 
5. Oktober 2019 in München sein wird.
Konkret bedeutet das, dass die bis-
herige Zersplitterung des Kongresses 
in diverse Podien, Workshops und 
Neben programme aufgehoben wurde 
und das Profi l des Kongresses als eine 
Veranstaltung für den Praktiker ge-
schärft wird. Mit der Teilung in einen 
sogenannten Industrietag am Freitag 
mit Strategievorträgen, Übertragungen 
von Live-Operationen und Table Clinics 
sowie in einen reinen Wissenschaftstag 
am Samstag wird dem Informationsbe-
dürfnis vor allem des niedergelassenen 
Implantologen noch besser Rechnung 
getragen. Die Industrie erhält über 
die Table Clinics und ein Ausstellungs-

konzept, das auch räumlich integraler 
Bestandteil des Programms ist, eine 
größere Bedeutung. Moderne Tools 
wie das Zukunftspodium, innovative 
Präsentationstechniken, eine internet-
basierte Digitale Poster-Präsentation 
oder auch interaktive Lösungen stärk-
ten das Profi l des Kongresses besonders 
in Richtung einer Kongressmesse. Die-
sem Ziel dient auch ein spezielles Ca-
tering-Konzept mit Flying-Service. Die 
Brüche zwischen Vortragsprogramm, 
Live-OPs und Table Clinics werden so 
zunehmend aufgelöst. Teilnehmer, Re-
ferenten und Industrie erhalten so deut-
lich mehr Raum zur Kommunikation.
Ziel des Kongresses wird es sein, erst-
klassige praxisnahe Fortbildung auf 
höchstem Niveau zu bieten und eine 
Brücke zu schlagen von neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen aus dem 
universitären Bereich über die Vorstel-
lung von Innovationen aus den Reihen 
der Industrie bis hin zu deren Umset-
zung in der täglichen Praxis. Die DGZI 
wird mit dem neuen Kongresskonzept 
im Hinblick auf den 2020 bevorste-
henden 50. Jahrestag ihrer Gründung 
einmal mehr ihre Bedeutung und An-
ziehungskraft unter Beweis stellen. Der 
Kongress fi ndet am letzten Oktoberfest-
Wochenende statt.

Am 4. und 5. Oktober 2019 fi ndet in München der 2. Zukunfts-

kongress für die zahnärztliche Implantologie/49. Internationale 

Jahreskongress der DGZI statt. Das Thema der Tagung lautet 

„ Perio-Implantology: Implants, Bone & Tissue – Wo stehen wir 

und wo geht die Reise hin?“

2. Zukunftskongress für die zahn-
ärztliche Implantologie in München

4./5. Oktober 2019
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