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To be continued …
Die Deutsche Gesellschaft für zahnärztliche Implantologie e. V. (DGZI)
wollte in diesem Jahr im Rahmen des
Zukunftskongresses für die zahnärztliche Implantologie ihr 50-jähriges Jubiläum an ihrem Gründungsort Bremen
begehen. Mit einem hervorragenden
Kongresskonzept, mit Live-Operationen, wissenschaftlichen Vorträgen von
hochkarätigen Referenten, mit den
Table Clinics der Industrie, der Digitalen Poster-Präsentation sowie dem
inzwischen schon traditionellen Gettogether sollte ein wissenschaftliches
Ereignis der Sonderklasse stattfinden.
Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern sollte auf ein halbes
Jahrhundert Implantologie in Deutschland zurückgeblickt werden, das wesentlich auch mit dem Wirken der DGZI
verbunden ist. Zugleich sollte aber
auch gezeigt werden, welche aktuellen Entwicklungen es gibt und wie die
Implantologie der Zukunft aussehen
könnte. Der Kongress sollte eine Plattform für den kollegialen Austausch,
die Diskussion mit Experten und nicht
zuletzt auch für das Gespräch mit den
Fachberatern der Industrie sein.
In den letzten Monaten wurde viel
Arbeit und Herzblut in die Vorberei-

tung des Zukunftskongresses investiert.
Immer wieder wurde auch versucht,
das Kongresskonzept den Coronabedingten Hygieneanforderungen anzupassen. Durch die damit verbundenen
Einschränkungen wurde es aber immer
schwieriger, eine Veranstaltung dieser
Struktur und Größenordnung durchzuführen. Da aber gerade das Konzept
des Zukunftskongresses auf den engen
Austausch unter allen Beteiligten und
Interaktion setzt, ist es leider in dieser
Form nicht mehr sinnvoll umsetzbar.
Auch hätte die in Bremen gültige Limitierung der Teilnehmerzahlen bedeutet,
dass rund der Hälfte der angemeldeten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätte
abgesagt werden müssen. Angesichts
der negativen Entwicklung bei den Infektionszahlen bestand zuletzt wenig
Hoffnung auf eine Veränderung der
Lage, sodass es auch im Interesse des
Schutzes der Gesundheit aller Beteiligten wichtig ist, zu reagieren.
Die DGZI möchte sich an dieser Stelle
bei allen Mitwirkenden bedanken.
Ohne das Vertrauen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der Referentinnen
und Referenten, der Expertinnen und
Experten aus der Industrie und zu
guter Letzt ohne die engagierte Unter-

stützung der OEMUS MEDIA AG wäre
dieses von langer Hand geplante Vorhaben nie so weit gediehen.
Wir würden uns daher freuen, wenn Sie
Ihr Interesse an der Veranstaltung und
der DGZI aufrechterhalten und wir Sie
zum 3. Zukunftskongress für die zahnärztliche Implantologie/50. Internationaler Jahreskongress der DGZI e.V. im
Jahr 2021 begrüßen dürften.
Dass nicht alles der Pandemie untergeordnet werden muss, beweist auch
die in Ihren Händen liegende 11. Ausgabe des diesjährigen Jahrgangs des
Implantologie Journals. Wir wünschen
viel Freude bei der hoffentlich erhellenden Lektüre und gute Nerven für Sie
und Ihr Praxisteam in den kommenden
Wochen und Monaten.
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