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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
 
Ein überaus gelungener und erfolg-
reicher Kongress liegt hinter uns. Der 
2. Zukunftskongress für die zahnärzt-
liche Implantologie in München war 
nicht nur erfreulich und attraktiv, nein, 
er hat auch gezeigt, dass unser Kon-
zept „Zukunftskongress“ greift. Dieses 
Konzept, welches wir 2018 erstmals in 
Düsseldorf präsentierten, stellte ja eine 
radikale Abkehr vom konventionellen 
Frontalkongress dar – neue interaktive 
Elemente hielten Einzug, hier möchte 
ich vor allem die Table Clinics und die 
Digitale Poster- Präsentation nennen.
Dass dieses Format angenommen wird, 
kann man einerseits an den im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich gesteiger-
ten Teilnehmerzahlen ablesen, aber 
mehr noch an der Zusammensetzung 
des Auditoriums: Gut die Hälfte unse-
rer Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 

München war deutlich „unter 40“. Das 
hat uns sehr gefreut – wir nehmen das 
als Lob, aber auch als Verpfl ichtung.
So wird sich das „Konzept Zukunft“ 
wie ein roter Faden durch die Arbeit 
unserer DGZI ziehen, und zwar von 
A (wie Ausbildung/Curriculum) bis Z 
(wie Zusammenarbeit mit den Zahn-
technikern), und dies immer mit dem 
Fokus auf die implantologisch tätige 
niedergelassene Praxis.
Ich persönlich bin sehr glücklich und 
überaus dankbar, dass ich diese Ar-
beit unserer DGZI seit der Mitglieder-
versammlung in München als Front-
mann begleiten und unterstützen darf 
und somit die älteste europäische 
implantologische Fachgesellschaft – 
unsere DGZI – in ihr Jubiläumsjahr füh-
ren darf, wenn wir 2020 dann unseren 
„50er“ feiern dürfen.
Fürwahr ein würdiges Ereignis, wel-
ches wir gebührend begehen werden. 

Aber nicht nur ein Jubiläum der DGZI, 
nein vielmehr auch ein Jubiläum für 
die deutsche Implantologie an sich, 
die durch den Mut und die Visionen 
der damaligen DGZI-Macher zunächst 
hoffähig gemacht, dann etabliert und 
letztendlich zur fl ächendeckenden An-
wendung gebracht wurde!

Freuen wir uns auf dieses Fest(jahr) – 
unser Fest(jahr)!
 
Mit herzlichen und kollegialen Grüßen,

Dr. Georg Bach

Konzept Zukunft!

Dr. Georg Bach
Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Zahnärztliche Implantologie e.V.
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