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EDITORIAL

Liebe Kollegen,

der Vorstand der DGZI intensiviert ständig die interna-
tionalen Beziehungen unserer Gesellschaft und den
weltweiten Erfahrungsaustausch mit den Kollegen. So
trafen sich anlässlich der 21. Jahrestagung der Academy
of Osseointegration (AO), die vom 16.–18. März in
Seattle stattfand, DGZI- und AO-Vorstandsmitglieder,
um über zukünftige Aktivitäten beider Gesellschaften zu
beraten. Nach der Kooperation mit der weltweit ältesten
wissenschaftlichen implantologischen Fachgesellschaft
AAID konnte mit der etwa 5.500 Mitglieder starken füh-
renden US-amerikanischen wissenschaftlichen Fachge-
sellschaft AO die Zukunft eines Wissenschafts- und Re-
ferentenaustausches sowie eines Informationsaustau-
sches bei Kongressen und sonstigen Veranstaltungen und
die Einrichtung von Weblinks vereinbart werden. Ab so-
fort wird der DGZI Implant Dentistry Award internatio-
nal ausgeschrieben, um so die besten Innovationen auf
dem Gebiet der oralen Implantologie zu prämieren. Die
AO wird mit einem Vorstandsmitglied im Bewertungs-
gremium vertreten sein und die Preisträger haben die
Möglichkeit, ihre Untersuchungsergebnisse im renom-
mierten und Medline-assoziierten „International Journal
of Oral & Maxillo Facial Implants“ zu veröffentlichen.
Stolz kann die DGZI mittlerweile auf mehr als 10.000
Kollegen in Deutschland und bei Kooperationspartnern
weltweit sein. Nicht zuletzt trägt die internationale eng-
lischsprachige DGZI-Fachzeitschrift „Implants – Interna-
tional Magazine of Oral Implantology“ dazu bei, Qua-
lität „made in Germany“ weltweit hochzuhalten. Mitt-
lerweile wird unser englisches Magazin in mehr als 60
Ländern der Welt gelesen. Die Implantologie in Deutsch-
land hat überall einen sehr guten Ruf und belegt die ers-
ten Rangplätze. Unsere Gesellschaft, die praktische Er-
fahrung und Wissenschaft seit über 35 Jahren an die Kol-
legen weitergibt, ist zu einem Marken- und Qualitätszei-
chen geworden. Dies beweist z.B. die stetig ansteigende

Nachfrage bezüglich unserer DGZI-Spezialistenprüfun-
gen. Mittlerweile haben schon mehrere unserer DGZI-
geprüften Spezialisten im Ausland, wie z.B. Saudi-Ara-
bien oder Dubai, erfolgreich Examina bei den dortigen
Zahnärztekammern bestanden und üben mit staatlicher
Lizenz die Implantologie dort aus. Die berufliche Quali-
fikation und eine hochwertige Weiterbildung haben ei-
nen beträchtlichen Stellenwert und deutsche Standards
werden sehr oft fortgeschrieben. Bei aller Freude über die
international erfolgreichen Aktivitäten des DGZI-Vor-
standes möchten wir jedoch die persönliche Betreuung
unserer deutschen Mitglieder nicht vernachlässigen. Je-
des Mitglied der DGZI kann und sollte den individuellen
Service unserer zentralen Geschäftsstelle in Anspruch
nehmen. Die Vorstandsmitglieder stehen jederzeit für
eine individuelle Beratung gern zur Verfügung. Im Rah-
men des neuen „DGZI Mitgliederservice“ haben wir ge-
rade das erste Sonderheft mit Abrechnungshinweisen
verschickt. Weitere Hefte zu unterschiedlichen Themen
werden folgen. Darüber hinaus bietet die DGZI zu güns-
tigen Konditionen u.a. Rechtsberatung sowie Sonder-
konditionen bei Versicherern an. Die Informationen
hierzu erhalten Sie direkt in der Geschäftsstelle in Düs-
seldorf.
Der Vorstand freut sich über innovative Vorschläge aus
den Reihen der Mitglieder, unsere DGZI noch attraktiver
zu machen, aber auch über positive oder negative Erfah-
rungen bei Implantationen oder in deren Umfeld.
Scheuen Sie sich nicht darüber zu berichten – im Inte-
resse unserer Patienten und der Kollegen.
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Wer rastet, der rostet!
Die DGZI-Familie wird immer größer!


