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Der 1. Zukunftskongress für die zahn-
ärztliche Implantologie in Düsseldorf 
Ende September hat gezeigt, dass ein 
 abwechslungsreiches, praxisorientiertes 
und gleichzeitig wissenschaftlich hoch-
karätiges Fortbildungsevent einen Nerv 
getroffen hat. Vorbei scheint die Zeit 
des reinen implantologischen Frontal-
unterrichts – zumindest in Deutschland. 
Mit dem besonderen Programmpunkt 
der Table Clinics haben wir Teilnehmer, 
Referenten und die Industriepartner 
zusammengebracht. Selten zuvor war 
eine derart lernintensive Atmosphäre 
mit über 250 Teilnehmern bei einem 
internationalen Implantologiekongress 
spürbar. Damit wurde gleich zwei He-
rausforderungen begegnet. Zum einen 
trafen sich Teilnehmer und Referenten 
am Tisch nicht nur sprichwörtlich auf 
Augenhöhe, sondern konnten tatsäch-
lich in einen kollegialen Austausch tre-
ten und persönliche Herausforderun-
gen des Praxisalltags einbringen. Zum 
anderen bekamen die Teilnehmer eine 
Gelegenheit, unter fachlicher Anleitung 
die Produkte und Verfahren der Indus-
triepartner besser kennenzulernen. Die 

in den Haupttagungssaal gestreamten 
Live-Operationen sowie das wissen-
schaftliche Vortragsprogramm vermit-
telten abwechslungsreich zusätzliches 
Fortbildungswissen. Einen ausführlichen 
Kongress-Nachbericht fi nden Sie ab 
Seite 28.
Der Kongress hat außerdem verdeut-
licht, dass die DGZI ihren inneren Er-
neuerungskurs konsequent fortsetzt. 
So freuen wir uns, dass wir aus der 
 DGZI-Studiengruppe Köln Dr. Arzu Tuna 
für das Amt der 2. Vizepräsidentin der 
DGZI gewinnen konnten und ZT Oliver 
Beckmann als Beisitzer in den DGZI- 
Vorstand aufgerückt ist. Programma-
tisch ist unsere Fachgesellschaft damit 
bestens aufgestellt. 
Zu erwähnen ist natürlich auch noch 
der hochwertige Wissenschaftswett-
bewerb des Düsseldorfer Kongresses:  
Mittels einer interaktiven Digitalen 
Poster-Präsentation konnten die teil-
nehmenden Wissenschaftler des Im-
plant Dentistry Awards und des Poster 
Awards der DGZI 2018 ihre Arbeiten 
vorstellen. Weitere Informationen dazu 
fi nden Sie hier auf Seite 35.

Nicht zuletzt möchte ich mich natürlich 
bei allen Teilnehmern und Industrie-
partnern für diese gelungene Premiere 
des 1. Zukunftskongresses für die zahn-
ärztliche Implantologie bedanken. Alle  
haben sich ins Zeug gelegt, sodass 
wir bereits jetzt auf den 2. Zukunfts-
kongress hinweisen können: Er fi ndet 
am 4. und 5. Oktober 2019 in München 
unter dem Thema „Perio-Implantology: 
Implants, Bone and Tissue – Wo ste-
hen wir und wo geht die Reise hin?“ 
statt. Wir laden Sie jetzt schon gerne 
dazu ein.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre,

Ihr Dr. Georg Bach

Fortbildung auf Augenhöhe
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