
Anlässlich der diesjährigen Mitgliederversammlung der Deutsche Gesell-
schaft für Zahnärztliche Implantologie e.V. (DGZI) am 29. September 2022 
im Vorfeld des 51. Internationalen Jahreskongresses der Fachgesellschaft 
wurde Dr. Georg Bach erneut zum Präsidenten der DGZI gewählt. Der 
Freiburger Fachzahnarzt für Oralchirurgie ist bereits seit vielen Jahren im 
Vorstand und als Präsident im Verband aktiv und konnte die Mitglieder mit 
seiner Arbeit und seinem Engagement erneut überzeugen. Als neuer und 
alter DGZI-Präsident konnte Dr. Bach während des in Berlin stattgefun-
denen Kongresses aus den Händen von Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang, Presi-
dent elect. der Deutschen Gesellschaft für Zahn, Mund- und Kieferheil-
kunde e.V. (DGZMK), die Urkunde als kooperierendes Mitglied in der 
DGZMK entgegennehmen. Prof. Dr. Dr. Wiltfang begrüßte in einem feier-
lichen Akt die DGZI damit of� ziell als kooperierendes Mitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferzahnheilkunde und be-
tonte, dass die Aufnahme der DGZI als Praktikergesellschaft mit über 
50-jähriger Tradition eine Bereicherung für die Arbeit der DGZMK dar-
stellt. Der Kieler Hochschullehrer zeigte sich erfreut, dass mit den über 
viertausend neuen DGZI-Mitgliedern – die nun auch Mitglieder der DGZMK 
sind – die Muttergesellschaft aller deutschen zahnärztlichen Fachgesell-
schaften eine wesentliche Verstärkung erfahren habe und dem Ziel, die 
deutsche Zahnmedizin mit einer starken Stimme sprechen zu lassen, ein 
beträchtliches Stück nähergekommen ist. DGZI-Präsident Dr. Bach indes 

In diesem Jahr konnte die DGZI auf ihrem Internationalen Jahreskon-
gress vor allem viele junge Teilnehmer begrüßen. Der Hauptgrund: 
ein eigener Programmpunkt für den implantologischen Nach-
wuchs – Das Zukunftspodium „Young Generation DGZI“ zählte 
de� nitiv zu den Höhepunkten des Kongresses. Drei Vorträge mit 
gänzlich unterschiedlichen Ausrichtungen, die in der Gesamtheit 
betrachtet aber ein klares Bild von den Zukunftsoptionen des Fach-
bereichs und der gesamten Zahnheilkunde zeichneten. Dr. Jochen 
Tunkel sprach über Social Media, berichtete, wie er sich in das 
Gebiet eingearbeitet hat und ging auf die enormen Wirkungen 
ein, die man mit Social-Media-Aktivitäten auch als Zahnarzt er-
zielen kann. Priv.-Doz. Dr. Dr. Eik Schiegnitz informierte das Au-
ditorium über Neuheiten in der Augmentation und im Weichteil-

management. Ausgehend von Inlay-Techniken ging er über die 
Block-Onlay-Techniken auf die von ihm favorisierten partikulären 
Onlay-Techniken ein. Prof. Dr. Sigmar Schnutenhaus stellte die 
„Schnittstelle Aligner – Implantologie“ und deren Bedeutung für 
die Fachdisziplin dar. Eine hohe Anzahl von hervorragend doku-
mentierten Fallbeispielen belegten, dass die relativ neue Aligner-
therapie einen hohen Stellenwert in der Lösung komplexer Patien-
tenfälle darstellt. In der anschließenden Podiumsdiskussion traten 
die jungen Kongressteilnehmer in angeregten Austausch mit den Re-
ferenten. Hier brachte sich die „Young Generation DGZI“ um Dr. Arzu 
Tuna und Dr. Navid Salehi intensiv ein. Die Tiefe der Diskussion und 
die Anzahl der Fragen bestätigten, dass mit den drei Referenten 
exakt die richtigen für das Zukunftspodium gefunden wurden. 
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betonte, wie wichtig und bedeutsam es für die Deutsche 
Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie ist, nunmehr 
Teil der „Wertefamilie DGZMK“ zu sein. Und so bietet 
sich die DGZI gerne der DGZMK als Ansprechpartner und 
Partner an und wird diese auch nach Kräften unterstüt-
zen – „An uns, der DGZI, wird es nicht liegen, Sie können 
sich auf uns verlassen“, so der DGZI-Präsident.
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