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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde der DGZI!

Fürwahr, es ist nicht einfach, ein Edi-
torial für die erste Ausgabe unseres 
Implantologie Journal in diesem Jahr zu 
schreiben. Zu bewegt sind die Zeiten, 
zu hoch sind die Emotionen, zu limitie-
rend die momentanen Bedingungen, 
als dass man die üblichen Formulie-
rungen für einen Ausblick in ein gerade 
angefangenes Jahr niederschreiben 
könnte. Uns bleibt tatsächlich nur eine 
sinnvolle Option – Kurs halten! Kurs 
halten in unseren Familien, in unseren 
Praxen, in unseren Teams und letztend-
lich auch als Fachgesellschaft.
Wie genau dieses vor uns liegende Jahr 
aussehen wird, weiß keiner. Wir als 
DGZI haben aber die Rahmenbedin-
gungen geschaffen, dass es ein Jahr 
voller Aktivitäten für Sie als unsere 
 Mitglieder und Gönner wird. Und so 

haben wir wieder ein attraktives Paket 
für Sie geschnürt!
Ja, es gibt auch erfreuliche Nachrichten 
in diesen Zeiten, hier ist vor allem die 
rege Nachfrage nach unserem Curricu-
lum Implantologie, aber auch nach dem 
neuen Curriculum „Digitale Implantat-
prothetik“ zu nennen.
Das Coronavirus hatte auch zu Neue-
rungen geführt – erstmals haben wir 
unsere Spezialistenprüfungen nicht in 
Präsenzveranstaltungen, sondern on-
line durchgeführt (siehe S. 32 f.). Den 
drei Kollegen, die sich hier bravourös 
geschlagen haben, unsere herzlichen 
Glückwünsche! Bis zum Herbst hoffen 
wir allerdings auf eine Normalisierung 
der Verhältnisse, dass wir endlich wieder 
einen Kongress in Präsenz miteinander 
abhalten können.
Der gesamte Vorstand der DGZI leidet 
ja immer noch an den Nachwehen des 
Corona-bedingt abgesagten Jubiläums-

kongresses in Bremen, wo wir aus vollem 
Lauf direkt auf null runtergebremst wur-
den. Schmerzhaft war und ist das, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Schmerzhaft, 
aber defi nitiv nicht änderbar.
Und so freue ich mich wirklich darauf, 
mit Ihnen zusammen dieses Jahr im 
Rahmen unseres Kongresses in Köln 
anstoßen zu dürfen – auf den ersten 
DGZI-Kongress nach der Corona-Pan-
demie und auf unsere DGZI in ihrem 
einundfünfzigsten Jahr!

Herzliche und kollegiale Grüße!

Ihr Georg Bach

Kurs halten!
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