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Als älteste zahnärztliche Vereinigung 
in Deutschland feiert die Deutsche 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde e.V. (DGZMK) in die-
sem Jahr ihr 160-jähriges Bestehen. 
Sie vereint heute über 23.000 Mitglie-
der aus Zahnmedizin und Naturwis-
senschaften sowie 43 Fachgesellschaf-
ten und Arbeitskreise unter ihrem 
Dach. 

Seit ihrer Gründung im Jahr 1859 
als „Centralverein deutscher Zahnärz-
te“ vertritt die DGZMK die wissen-
schaftlichen Anliegen der Zahnheil-
kunde als Grundlage für die prak -
tische Ausübung und sieht sich als 
Mittler zwischen Wissenschaft und 
zahnärztlicher Praxis. „In Zeiten des 
rasanten Wandels auf allen Ebenen 
unserer Gesellschaft sind wir stolz auf 
dieses Jubiläum“, erklärt der amtie-
rende Präsident der DGZMK, Prof. Dr. 
Michael Walter (Technische Universi-
tät Dresden). „Das bedeutet für uns 
aber auch die ständige Verpflichtung, 
mit der Zeit zu gehen und uns den 
Herausforderungen zu stellen, die 
durch den medizinischen Fortschritt 
und aktuell besonders durch die  
digitale Revolution erzeugt werden. 
Als Stimme der wissenschaftlichen 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde in 
Deutschland bleibt die DGZMK eine 
feste und bewährte Instanz im Dienst 
der Patienten und des Berufsstandes.“ 
Dabei sei es in den vergangenen Jah-
ren gelungen, die ZMK als integralen 
Bestandteil der Medizin zunehmend 
zu etablieren. Beispielhaft sind hier 
die Wechselwirkungen zwischen pa-
rodontalen Erkrankungen und denen 
des Gesamtorganismus zu nennen. 

Mit der ihr angeschlossenen, im 
Jahr 1974 gegründeten Akademie Pra-
xis und Wissenschaft (APW), die in 
der Rechtsform eines rechtlich un-
selbständigen Zweckbetriebes geführt 
wird, vermittelt die DGZMK in struk-
turierten und zertifizierten Kurspro-
grammen aktuelles Wissen im Rah-
men verschiedener Fortbildungsange-
bote an alle Zahnmediziner/innen 
und hilft dabei, Kenntnisse durch 
kontinuierliche Fortbildung zu vertie-
fen und zu aktualisieren. Hier wur-
den inzwischen 587 Kursserien er-
folgreich durchgeführt und 7097 Zer-
tifizierungen vorgenommen. Mit ih-
ren in regelmäßigen Abständen ak-
tualisierten wissenschaftlichen Leit-
linien nach den Kriterien der Arbeits-
gemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften 

(AWMF) schafft die DGZMK zudem 
Handlungskorridore für zahnmedizi-
nische Diagnostik und Therapie.

Markus Brakel, Düsseldorf

160 Jahre DGZMK: Aus Tradition 
dem wissenschaftlichen Fortschritt 

verpflichtet

Prof. Dr. Michael Walter, Präsident der DGZMK auf dem Deutschen Zahnärztetag 2018
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