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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zunächst hoffen wir und wünschen wir Ihnen, dass es Ihnen gesundheitlich gut geht und Sie die Kraft haben, ein jeder auf  seine 

Art, seine Familie, seine Praxis oder die Abteilung seiner Klinik durch diesen COVID-19 Krisenmodus bestmöglich in dieser 

schwierigen Zeit zu manövrieren.

Das Zitat von unserem Gesundheitsminister Jens Spahn: „Wichtig ist mir dabei das Wort ‚schrittweise‘. Dass von einem Tag auf 

den anderen wieder alles so sein wird wie vorher, das wird nicht funktionieren“, war auch Gegenstand einer Videokonferenz zu 

der Frage, ob der Deutsche Zahnärztetag 2020 wie geplant stattfinden soll. 

Im Wissen, dass wir eben zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen und politischen Erkenntnisse keine zuverlässigen Ent-

scheidungen bereits heute für den 13. / 14. November unseres Jahreskongresses treffen können, wurde der Beschluss gefasst, 

den Kongress im Rahmen des Deutschen Zahnärztetages 2020 in der bestehenden Form nicht durchzuführen.

Hintergründe hierfür sind auch die hohen wirtschaftlichen Risiken, die mit den Stornogebühren für das Congress Center Frank-

furt und die Hotelbuchungen verbunden sind, die bereits ab dem kommenden Monat anfallen würden. Auch werden für unsere 

Kolleginnen und Kollegen nach dem Krisenmodus sicherlich andere Prioritäten gesetzt, die vor allem dann die Versorgung der 

Patienten*innen im Fokus haben, die durch die Pandemie nicht versorgt werden konnten und damit eine zusätzliche zeitliche 

Belastung auf die Praxen zukommen wird. So hoffen wir, haben Sie Verständnis für diese Entscheidung.

Da aber gerade das diesjährige Kongressthema „Herausforderungen“ zum Deutschen Zahnärztetag mehr denn je  seine 

 Bedeutung gewonnen hat, werden wir das gesamte Kongressthema, mit einer entsprechenden Aktualisierung, auf den 

5. – 6. November 2021 verschieben.

Dennoch werden wir unseren Kolleginnen und Kollegen am 13. und / oder am 14. Nov 2020, zum geplanten Datum des Kon-

gresses im Rahmen des Deutschen Zahnärztetages, eine Online-Veranstaltung mit aktuellen Themen gebührenfrei anbieten, so 

dass die Tradition des Deutschen Zahnärztetages, wenn auch in einer modifizierten „Light Version“ gewahrt bleibt und damit 

auch ein positives Zeichen für die Gemeinschaft unser zahnmedizinischen Fachwelt gesetzt wird.

Sobald die Konzeption, mit sicherlich hochaktuellen und erhellenden Themen, in den Gremien verabschiedet ist, werden wir 

Sie über den Programmablauf und über die einfache Form einer gebührenfreien Registrierung zu dieser Online-Veranstaltung 

informieren.

Von Herzen wünschen wir Ihnen auf diesem Wege alles Gute, bleiben Sie gesund und präventiv besonnen.

Im Namen der DGZMK mit allen Fachgesellschaften, Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften, der Bundeszahnärztekammer, 

der Landeszahnärztekammer Hessen und des Quintessenz Verlags


