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Sehr geehrter Leserinnen und Leser,

die Deutsche Gesellschaft für Zahn-
ärztliche Implantologie e.V. (DGZI) hat 
in Zusammenarbeit mit der Konsensus-
konferenz Implantologie kürzlich ihre 
Gutachterliste umfassend erneuert und 
nun auch auf der eigenen Homepage 
der DGZI zur Verfügung gestellt. Damit 
bieten wir Ihnen einen wichtigen Ser-
vice, wenn es um die Suche nach an-
erkannten und erfahrenen DGZI-Gut-
achtern geht.

Digitale Poster-Präsentation beim 
Implant Dentistry Award (DGZI)
Des Weiteren möchte ich als wissen-
schaftlicher Leiter des anstehenden 
DGZI-Jahreskongresses, immerhin der 
48., und des erstmalig stattfi nden Zu-
kunftskongresses für die zahnärztliche 
Implantologie in Düsseldorf, auf den 
Annahmeschluss für die Digitale Poster- 
Präsentation (DPP) im Rahmen des Im-
plant Dentistry Award der DGZI (IDA) 
hinweisen: Bis zum 30. Juni haben 
junge, angehende Implantologen die 
Möglichkeit, ihre wissenschaftlichen 
Poster einzureichen und den Implant 
Dentistry Award zu gewinnen. Die Pos-
ter werden über ein vorprogrammiertes 
Template auf großen Touchscreens 
während des gesamten Kongresszeit-
raums ausgestellt. Über das internet-
basierte und interaktive Posterformat 
können die Präsentationen natürlich 
auch über alle gängigen mobilen und 
stationären Endgeräte auch außerhalb 

des Kongresses angeschaut werden. 
Es liegt auf der Hand, dass damit die 
Reichweite und Verfügbarkeit für die 
sorgfältig vorbereiteten und aufwendi-
gen Poster enorm gesteigert wird.
Nähere Informationen zu den Preis-
geldern und Anforderungen fi nden Sie 
in dieser Ausgabe auf den Seiten 36 f.

1. Zukunftskongress für die 
 zahnärztliche Implantologie
Abschließend möchte ich Sie nochmals 
herzlich zum 1. Zukunftskongress für 
die zahnärztliche Implantologie am 
28. und 29. September in Düsseldorf 
einladen. Das komplette Kongresspro-
gramm ist bereits seit einigen Wochen 
fertig. Wir haben es geschafft, wichtige 
Referenten aus Wissenschaft und Pra-
xis sowie marktführende Industriepart-
ner für diesen Kongress zu gewinnen. 
Neben den oben erwähnten Digitalen 
Poster-Präsentationen im Rahmen des 
Implant Dentistry Awards gibt es na-
türlich ein Zukunftspodium am Freitag, 
das sich u. a. mit den Fragen befasst: 
Wie wird die Implantologie in fünf oder 
zehn Jahren aussehen? Welche Materi-
alien und Technologien werden relevant 
sein? Wie muss die implantologische 
Praxis der Zukunft aufgestellt sein? Im 
Anschluss daran werden zwei aufein-
anderfolgende Live-Operationen in den 
Vortragssaal gestreamt. Den Abschluss 
am Freitag bilden die zahlreichen Table 
Clinics-Staffeln, die den Teilnehmern in 
kleiner Runde ermöglichen, den Refe-
renten Fragen zu stellen sowie praxis-

bezogene Anwendungsbeispiele von 
Produkten und Techniken zu bespre-
chen. Ein anschließendes gemeinsames 
Get-together in der Dentalausstellung 
soll den kollegialen Austausch abrun-
den. Der Samstag steht ganz im Zei-
chen der Wissenschaft mit zahlreichen 
Vorträgen renommierter Experten. Wir 
freuen uns auf Ihrer rege Teilnahme.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei 
der Lektüre der neuen Ausgabe des  
Implantologie Journals mit dem Schwer-
punkt GBR & GTR (KEM). 

Herzliche Grüße,
Ihr Dr. Georg Bach
Referent für Fortbildung der DGZI
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