
Ursprünglich sollte im letzten Jahr das 
Jubiläum der DGZI am Gründungsort 
Bremen gefeiert werden. Doch auf-
grund der Pandemie-bedingten Ein-
schränkungen musste der Kongress, wie 
so viele andere auch, abgesagt werden 

und fi ndet jetzt am 1. und 2. Oktober 
2021 im Maritim Hotel Köln statt. Das 
besondere Highlight ist, dass dem 
Anlass entsprechend ein nicht nur 
hochkarätiges, sondern auch besonde-
res Referententeam gewonnen werden 
konnte.  Präsidenten, Past-Präsidenten, 
Vorsitzende und Vorstände von DGI, 
DGOI, BDO, DGET und DGZI werden 
unter der Themenstellung Visions in 
Implantology: 50 Years – From single 
Implant to digital Workfl ow die wis-
senschaftlichen Vorträge im Hauptpro-
gramm halten.  
Dass sie als „Oldie“ auf der Höhe der 
Zeit ist, beweist die DGZI zudem mit 
einem hochmodernen Kongresskon-
zept. Hochkarätige Vorträge, die Über-
tragung einer Live-OP in den Tagungs-
saal, ein Live-Tutorial, ein umfangrei-
ches Angebot an Table Clinics, eine 

Digitale Poster-Präsentation sowie ein 
darauf abgestimmtes Ausstellungskon-
zept sind hier integraler Kongressbe-
standteil.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
werden in Köln einen Kongress erleben, 
der auf 50 Jahre Implantologie zurück-
blickt, neue Fragen aufwirft und in der 
Interaktion von Teilnehmern, Referen-
ten und der Industrie Visionen aufzeigt. 
Mit diesem modernen, organisatori-
schen und inhaltlichen Anspruch haben 
die Organisatoren zum einen die frü-
her übliche Zersplitterung des Kongres-
ses in diverse Podien, Workshops und 
Nebenprogramme aufgehoben, ande-
rerseits auch das Profi l als eine Ver- 
anstaltung für den Praktiker geschärft. 
Alle Vorträge, die Podiumsdiskussionen, 
die Übertragungen der Live-OP/des 
Live-Tutorials sowie die Table Clinics 
fi nden an beiden Tagen komplett im 
Mainpodium statt, welches zugleich 
auch Ausstellungsbereich ist.
Parallel zum Zukunftskongress der 
DGZI, unter Nutzung der gleichen 
Infrastruktur mit einer gemeinsamen 
Industrieausstellung sowie gemein-
samen Table Clinics, fi ndet in Köln der 
MUNDHYGIENETAG statt.

DGZI „Implant Dentistry 
Award“ 2021 & Digitale 
Poster-Präsentation

Anlässlich des 3. Zukunftskongress für 
die zahnärztliche Implantologie/50. In-
ternationaler Jahreskongress verleiht 
die DGZI wieder ihren „Implant Den-

tistry Award“. Das Preisgeld in Höhe 
von insgesamt 5.000 Euro erhalten ge-
staffelt die drei Bestplatzierten. Prä-
miert werden wissenschaftliche Arbei-
ten in Form von Postern, die internet-
basiert präsentiert werden. Aufgerufen 
sind junge Wissenschaftler und Stu-
denten ebenso wie Praktiker und Zahn-
techniker. Erstellt und eingereicht wer-
den können die digitalen Poster unter: 
dgzi-2021.dpp.online/landing
Für die Einreicher ist die Teilnahme am 
Kongress obligatorisch. Die DGZI über-
nimmt hierfür die Kongressgebühr und 
die Tagungspauschale, was einer Einla-
dung zum Kongress gleichkommt. Eine 
Beteiligung an der Präsentation und da-
mit auch an der Prämierung ohne Kon-
gressteilnahme ist nicht vorgesehen, da 
die Preisträger (Plenum), aber auch die 
übrigen Autoren (Poster-Lounge) ihre 
Poster dem Publikum persönlich vor Ort 
vorstellen sollen. Die Poster werden 
ausschließlich digital präsentiert. Daher 
ist auch keine anderweitige Form der 
Einreichung vorgesehen.

Hinweis: Die Veranstaltung wird ent-
sprechend der geltenden Hygienericht-
linien durchgeführt!

Die älteste europäische Fachgesellschaft für zahnärztliche Im-

plantologie – die DGZI – wurde im letzten Jahr 50 Jahre alt. Auf-

grund der Coronapandemie konnte der Jubiläumskongress nicht 

stattfi nden. Am 1. und 2. Oktober 2021 wird der Kongress in 

Köln nachgeholt.

Zukunftskongress der DGZI 
im Oktober in Köln – jetzt anmelden!
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