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Liebe Leserinnen und Leser,

kaum zu glauben – aber mit der nun-
mehr sechsten Ausgabe des aktuellen 
Jahrgangs des Ihnen vorliegenden Im-
plantologie Journals läuten wir bereits 
die Sommerpause ein. Ja, die erste 
Jahreshälfte liegt nun bereits hinter uns, 
sechs interessante und arbeitsreiche 
Monate auch für uns als DGZI!
Aus Sicht unserer Fachgesellschaft war 
das erste Halbjahr 2016 ein Erfolg auf 
ganzer Linie. Zahlreiche Aktivitäten un-
serer Fachgesellschaft und deren Mit-
glieder im In- und Ausland zeugen 
von einem lebendigen kollegialen Mit-
einander. Seien es die weniger formellen 
Treffen der verschiedenen bundesweit 

agierenden DGZI-Studiengruppen zum 
Erfahrungsaustausch, die offiziellen 
Fortbildungsveranstaltungen des DGZI- 
Curriculum für Zahnärzte und Zahn-
techniker oder die Vorbereitungen 
auf den großen DGZI-Jahreskongress 
am 30. September und 1. Oktober in 
München – es wird deutlich, dass die 
älteste euro päische Fachgesellschaft 
für zahnärzt liche Implantologie nicht 
müde wird, für die Sicherung der Fort-
bildungsqualität in der Implantologie 
einzustehen.
Noch etwas Neues: Dem starken und 
steigenden Interesse an unserer DGZI 
begegnen wir seit Mai auch mit einer 
neuen Internetpräsenz, die nun auch auf 
allen Tablets und Smartphones optimal 
dargestellt wird. Zusätzlich informieren 
wir mit einem regelmäßig erscheinen-
den Newsletter über aktuelle Themen 
und Vorhaben unserer Fachgesellschaft. 
In diesem Zusammenhang sei noch-
mals auf den „DGZI Implant Dentistry 
Award“ anlässlich des 46. Internationa-
len DGZI-Jahreskongresses in München 
aufmerksam gemacht. Der DGZI Implant 
Dentistry Award wird vom wissenschaft-

lichen Beirat der DGZI zur Würdigung ei-
ner wegweisenden wissenschaftlichen 
Arbeit auf dem Gebiet der Implantologie 
verliehen. Er stellt die höchste Auszeich-
nung einer wissenschaftlichen Leistung 
durch die DGZI dar und ist zurzeit mit 
insgesamt 10.000 Euro dotiert. Die Ein-
reichungsfrist endet am 30. Juni. Nähere 
Informationen dazu finden Sie in diesem 
Heft oder bei der DGZI-Geschäftsstelle.  
Zuletzt wünsche ich Ihnen einen er-
hellende Lektüre und natürlich eine 
erholsame Sommerpause. Wir lesen uns 
wieder Anfang August mit einer Doppel-
ausgabe zu metallfreier Implantologie.

Ihr Dr. Georg Bach
Referent für Fortbildung der DGZI

Stetig wachsendes Interesse 
durch attraktive Themen
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