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I EDITORIAL I

DIE „NEUE“ DGI 
Jahrestagung signalisiert Aufbruchstimmung 

Dr. Sonia Mansour, M.Sc.

Auf der sehr erfolgreich verlaufenen Jahrestagung 2018 der Deutschen Gesellschaft für 
Implantologie (DGI) in Wiesbaden haben die zahlreich erschienenen Mitglieder einen 
neuen Vorstand für die kommenden drei Jahre gewählt. Auch wir – die Redaktion der 
ZZI – gratulieren dem neuen Vorstand zur Wieder- und Neuwahl und wünschen gutes Ge-
lingen, neue Ideen und viel Unterstützung für die Umsetzung der anstehenden Aufgaben! 

Mir liegt es besonders am Herzen, die Chancen, die sich der DGI im Hinblick auf Wei-
terentwicklung und Innovationen bieten, hervorzuheben und den Vorstand sowie die 
Mitglieder zur aktiven Teilnahme an der Gestaltung der Zukunft zu motivieren. Die mo-
mentanen Entwicklungen in allen Bereichen samt spannender Umbrüche und Paradig-
menwechsel können wir gerade jetzt miterleben. So eröffnet uns die Digitalisierung ge-
fühlt unendlich viele Möglichkeiten. Man denke nur an Konzepte, die „Augmented Rea-
lity“ oder „Artificial Intelligence“ nutzen und die auch in der Zahnmedizin immer konkreter 
werden. Das ist längst keine Zukunftsmusik mehr: Die Musik spielt jetzt! Die Digitalisie-
rung betrifft aber nicht nur die fachliche Entwicklung, sondern auch die Präsenz und die 
Verfügbarkeit von Inhalten der DGI. Zweifellos ist da in letzter Zeit schon viel passiert.

Mit der erstmaligen Wahl einer Kollegin in den Vorstand befinden wir uns mitten in 
dieser zukunftsorientierten Weiterentwicklung. Dass das im 21. Jahrhundert in einem In-
dustrieland überhaupt noch Erwähnung finden muss, wundert leider nicht. Die Debatte 
der „Frauenquote“ hat schon viele andere Industriezweige und Institutionen erreicht und 
wird dort ebenfalls geführt. Ich sehe das als Zeichen, dass wir das Potenzial nutzen, das 
sich uns bietet, egal ob männlich oder weiblich. Und trotzdem fühlt es sich gut und „richtig“ 
an, dass die Gesellschaft diese „Genderdiskussion“ nicht verpasst. Für meinen Ge-
schmack hätte das schon viel früher stattfinden können. Denn sicherlich hilft eine Kollegin 
im Vorstand, dass sich die Mitglieder mit „ihrer“ Gesellschaft mehr und mehr identifizie-
ren können. Und dem hat sich die DGI als gemeinnütziger Verein ja verschrieben.

An der bewährten Mischung aus Wissenschaftlern und Praktikern wird festgehalten. 
Dies hat gerade in der DGI eine lange Tradition, die für eine Balance sorgt, die anderswo 
ihresgleichen sucht. Die verstärkte Repräsentanz von Prothetikern kann ich ausdrücklich 
nur begrüßen. Denn auch wenn noch nicht alle Kolleginnen und Kollegen implantieren, 
mit der Implantatprothetik sind viele Zahnärztinnen und Zahnärzte sehr vertraut. Sie gehört 
mittlerweile zur täglichen Praxisroutine. 

Ich persönlich fühle eine Art „Aufbruchstimmung“ in der DGI mit dem Mut, neue Wege 
zu beschreiten und mit der Zeit zu gehen. Damit bleibt diese für die Zahnmedizin so 
wichtige Gesellschaft modern und zukunftsweisend. Ich kann es kaum erwarten, was die 
DGI in der Zukunft für uns parat hält, und die gesamte Redaktion der ZZI freut sich auf ei-
ne weitere gute Zusammenarbeit. Die Erwartungen sind groß, packen wir’s an!


