
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
verehrte Freunde der DGZI!

Ja, wir haben viel gelernt in den ver-
gangenen Monaten, keine Frage. Dazu 
gehört auch (aber nicht ausschließlich) 
Demut. Andererseits konnten wir auch 
bemerkenswerte Erkenntnisse erlangen: 
Wer hätte gedacht, dass ausgerech-
net ein kleines von Asien aus über die 
ganze Welt schwappendes Virus einen 
Digitalschub verursachen würde, wie 
wir ihn die ganzen Jahrzehnte zuvor 
nicht erlebt haben? 
Es ist auch richtig, wenn wir einge-
stehen, dass viele, viele Kilometer in 
der Vergangenheit gefahren und viele, 
viele Stunden auf den Autobahnen und 
Straßen verbracht wurden, um dann 
zu einem Ort zu gelangen, an dem 
man – mitunter bereits von der Fahrt 
gestresst –  das zu erledigen vermag, 
was wir heute bequem vom heimischen 
Computer oder aus der Praxis erledi-
gen können.

Was uns die vergangenen Jahre aber 
auch gelehrt haben, ist, dass es auch 
Inhalte gibt, die sich online eben nicht 
in der Qualität vermitteln lassen, wie 
es in Präsenz gelingt. 
Und da schließt sich auch der Kreis zu 
unserer DGZI: Das Ringen um richtige 
Lösungen in der Medizin und Zahn-
medizin bedingt ein Sich-gegenüber-
sein, ein Sich-in-die-Augen-sehen. Das 
Ringen um richtige Lösungen für un-
sere Patienten bedingt schlichtweg 
eines „Präsenz“.
So bin ich mir sicher, dass es auch in 
Zukunft Online-Veranstaltungen geben 
wird – diese sind ideal für die Vermitt-
lung gezielter Sachverhalte und Klärung 
spezieller Fragestellungen und auch für 
die Einführung neuer Techniken und 
Produkte. Genauso sicher bin ich aber 
auch, dass es in Zukunft klassische 
Kongresse und Symposien geben wird. 

Denn dann, wenn es an das „Große 
und Ganze“ geht, brauchen wir uns in 
Präsenz.
So freue ich mich jetzt schon auf un-
seren Jahreskongress 2021 im Herbst 
in Köln. 
Ich gebe offen zu, ich vermisse meine 
DGZI-Familie sehr, aber auch unsere 
Freunde aus der Dentalindustrie!

In diesem Sinne wünsche ich einen 
schönen Frühsommer,

Ihr
Georg Bach

Präsenz!

Dr. Georg Bach
Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Zahnärztliche Implantologie e.V.
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