EDITORIAL

Dr. Georg Bach
Referent für Fortbildung der DGZI

Wir laden Sie in die Zukunft ein.
Der 48. Internationale Jahreskongress
der DGZI am 28. und 29. September in
Düsseldorf ist dieses Jahr gleichzeitig
der 1. Zukunftskongress für die zahnärztliche Implantologie. Gemeinsam
mit dem dentalen Kongressveranstalter und Medienunternehmen OEMUS
MEDIA AG haben wir ein vielseitiges
und zukunftsorientiertes Fortbildungsprogramm erarbeitet.
Auftakt bilden das Zukunftspodium
„Visions in Implantology“ sowie zwei
moderierte und live übertragene Operationen (CAMLOG, Straumann) am
Freitagvormittag. Nachmittags geht es
mit den sogenannten Table Clinics
weiter. Hier hat man pro Teilnehmer die
Möglichkeit, bei bis zu drei aufeinander folgenden Tischdemonstrationen
mitzumachen. Insgesamt stehen den
Besuchern 24 Table Clinics mit unterschiedlichen, praxisbezogenen Themen
zur Auswahl. Da die Teilnehmerzahl
pro Tischdemonstration auf maximal
acht Personen limitiert ist, bitten wir
Sie, uns rechtzeitig Ihre Präferenzen
mitzuteilen.
Wer viel arbeitet, darf auch feiern – daher gibt es im Anschluss an die Table
Clinics am Freitagabend ein geselliges
und zwangloses Get-together in der
begleitenden Dentalausstellung. Gerade

die Industriesponsoren haben sich mit
vielversprechenden Standkonzepten ins
Zeug gelegt. Treffen Sie befreundete
Kollegen, bauen Sie Ihr Netzwerk aus
oder genießen Sie einfach den Abend
nach getaner Arbeit.
Der Samstag steht dann ganz im Zeichen der wissenschaftlichen Vorträge
renommierter Experten aus dem Inund Ausland. Alle Vorträge werden simultan ins Englische bzw. ins Deutsche
übersetzt.
Wie Sie sehen, haben wir ein abwechslungsreiches und informatives Fortbildungsevent für die moderne und zukunftsgewandte zahnärztliche Implantologie erarbeitet. Ein zweitägiges Parallelprogramm (Praxishygiene, QMB)
für Ihr Praxisteam zu besonderen Teamkonditionen ist selbstredend vorhanden. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem dieser Ausgabe
beiliegenden Kongressflyer oder der
Webseite www.dgzi-jahreskongress.de.
Seien Sie dabei. Wir freuen uns auf Sie.
Keramikimplantate –
Der Weg in die Zukunft?
Dass wir nicht nur beim DGZI-Jahreskongress die Zukunftsthemen der Implantologie behandeln, können Sie
zweifelsohne auch dieser Sonderaus-

gabe des Implantologie Journals entnehmen. Die Keramikimplantologie
gehört sicherlich zu den am meisten
diskutierten Themen in den vergangenen Jahren. Zahlreiche Anbieter von
Implantatsystemen aus Titan haben ihr
Portfolio um ein System aus modernem
Zirkoniumdioxid erweitert. Einige sind
ganz und gar auf die „weißen Schrauben“ spezialisiert. Was als Praxiskonzept sicherlich gut bei den Patienten
ankommt, muss natürlich auch seine
fachliche Grundlage haben. Doch steht
man hier noch relativ am Anfang, sodass Kontroversen über den richtigen
Weg nicht ausbleiben (können). In
diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine
aufschlussreiche und im besten Sinne
anstößige Literatur.
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Herzliche Grüße,
Ihr Dr. Georg Bach
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