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JUBILÄUM

Zehn Jahre Implantologie Journal 
Zehn Jahre Trends und Innovationen aus Wissenschaft und Praxis

Das Implantologie Journal feiert mit dieser Ausgabe zehnjähriges Bestehen. Seit dem
Erscheinen der ersten Ausgabe im Jahr 1996  ist die Verbandszeitschrift der DGZI auf

praxisnahe Berichte aus Wissenschaft und Fortbildung fokussiert und hat sich bis heute zu
einer der erfolgreichsten und meistgelesenen Praktikerzeitschriften am Markt etabliert. 
Zehn Jahre sind eine lange Zeit für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, und somit ist die

vorliegende Ausgabe für uns und unsere Kunden etwas Besonderes.

Dr. Werner Groll, 
Geschäftsführer DENTSPLY Friadent

Unsere herzlichsten Glück-
wünsche an ein tolles Team!
Wir können nur vermuten, wie
viele Seiten Sie zerknüllt und
wie viele Bleistifte Sie in zehn
Jahren Implantologie Journal
zerkaut haben. Aber wir wissen
genau: Es hat sich gelohnt! Und
deshalb freuen wir uns umso
mehr, dem Implantologie Jour-
nal und seiner gesamten Redak-

tion zum zehnjährigen Bestehen gratulieren zu dürfen.
Mit Ihren praxisorientierten Fallberichten und struktu-
rierten Marktübersichten schaffen Sie in jeder Ausgabe
Orientierung für Ihre Leser und ermöglichen ihnen
gleichzeitig einen Überblick über eines der wohl span-
nendsten Felder der modernen Zahnmedizin. Dabei
bleiben Sie trotz Ihrer Tradition und langjährigen Erfah-
rung im Markt jung, modern und abwechslungsreich.
Und mit Ihren Themenschwerpunkten stets am Puls der
Zeit. Was wir Ihnen für die nächsten zehn Jahre wün-
schen? Dass Sie so bleiben wie Sie sind – und mit Ihren
Herausforderungen weiter wachsen!

Dr. Michael Sachs, 
Geschäftsführer Nobel Biocare

Mit der regelmäßigen Veröffent-
lichung von Anwender- und
Erfahrungsberichten hat das
Implantologie Journal die Im-
plantologie an sich und die
damit verbundenen Möglich-
keiten und Vorteile für den
Zahnarzt und den Patienten im-
mer wieder verdeutlicht und
entsprechendes Interesse bei
seinen Lesern geweckt, was 

als maßgeblicher Einfluss zu werten ist. Das Implan-

tologie Journal ist eine moderne Zeitschrift, die trotz
zahlreicher Fachbeiträge gut verständlich zu lesen ist
und somit sicherlich ein attraktives Medium für Ein-
steiger in die Implantologie darstellt. Das hochglän-
zende Design lädt zum Lesen ein. Seit seiner Einfüh-
rung vor zehn Jahren hat sich das Implantologie Journal
am Markt sehr gut etabliert und ist als Verbandszeit-
schrift der DGZI eine anerkannte Fachpublikation, als
die sie durchaus zu den führenden modernen Fach-
zeitschriften in der Branche zählt. Herzlichen Glück-
wunsch zu Ihren ersten zehn erfolgreichen Jahren, in de-
nen Sie die Implantatbranche maßgeblich mitgestaltet
haben. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zu-
sammenarbeit.

Dr. Gregg Cox, 
Geschäftsführer ORALTRONICS

Zunächst einmal beglückwün-
sche ich das Redaktionsteam
ganz herzlich zum zehnjähri-
gen Jubiläum. Meiner Meinung
nach ist es dem Implantologie
Journal in der vergangenen
Dekade in bemerkenswerter
Weise gelungen, zu einer der
führenden Publikationen auf
dem Markt der implantologi-
schen Zeitschriften in Deutsch-

land zu werden. Das breite Themenspektrum mit geziel-
ten Schwerpunkten beleuchtet die vielfältigen Aspekte
der zahnärztlichen Implantologie und greift wegwei-
sende Neuerungen auf. Für beachtenswert halte ich ins-
besondere die Tatsache, dass dies stets auch mit Blick über
den Tellerrand der Gesellschaft, deren Organ das Im-
plantologie Journal ist, hinaus geschieht. Insofern ist das
Prädikat „Trendpublikation“ durchaus nicht zu hoch ge-
griffen, denn das Implantologie Journal bietet stets einen
hervorragenden Überblick darüber, wie sich der Implan-
tologiemarkt entwickelt. Wenn ich einen Wunsch äußern
dürfte? Dann würde ich die Rubrik Fortbildung um eine
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