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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ein schwieriges und forderndes Jahr 
geht seinem Ende entgegen. Die 
Corona-Pandemie hat den Kolleginnen 
und Kollegen in Europa und in der gan-
zen Welt sehr viel abverlangt. Wir ha-
ben viel Unsicherheit gespürt und ha-
ben dennoch vermocht, in vieler Hin-
sicht dazuzulernen. Vor allem haben wir 
eines gelernt: Die zahnärztlichen Pra-
xen sind nach allem, was uns bis heute 
bekannt ist, zu keinem Zeitpunkt ein Ort 
erhöhter Infektionsgefahr gewesen und 
wir können und müssen diese beruhi-
gende Gewissheit auch an unsere Pati-
entinnen und Patienten weitergeben. 
Die Allgemeingesundheit – einschließ-
lich des Schutzes vor Infektionen – be-
ginnt bei der Gesundheit der Mund-
höhle. Sie ist unsere erste Verteidi-
gungslinie im Kampf gegen Krankheits-
erreger und nicht zuletzt aus diesem 
Grund darf Sie auch in Zeiten der Pan-
demie nicht vernachlässigt werden.  
 
Wir blicken heute zuversichtlich auf das 
neue Jahr 2021 und auch auf die Mög- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lichkeit, dann wieder eine Vollversamm-
lung der ERO in Präsenz durchführen 
zu können. Hierüber möchten wir Ihnen  
in diesem Newsletter erste Informatio-
nen zukommen lassen. 
 
Vollversammlung in Bukarest – 
Stand der Planung 
In der Regel haben wir den Mitgliedsor-
ganisationen bereits am Ende des vo-
rangehenden Jahres Materialien zur 
Vollversammlung im nächsten Frühjahr 
zugesandt. Das Board hat jedoch ent-
schieden, die Hinweise zur Hotelbu-
chung, zum Ablauf und weitere Details 
mit dem ersten Newsletter im neuen 
Jahr mitzuteilen. Grund ist die derzeit 
noch unabsehbare weitere Entwicklung 
des Infektionsgeschehens.  
 
FDI: Präsident Seeberger unter-
streicht Bedeutung der Zusammen-
arbeit 
In einem Schreiben im Nachgang des 
Treffens, das am 17. November 2020 
online stattfand, hat FDI-Präsident Dr. 
Gerhard K. Seeberger den Präsidentin-
nen und Präsidenten sowie den weite-
ren Vertretern der Regionalorganisatio-
nen seinen Dank für die konstruktive 
Zusammenarbeit ausgesprochen und 
dabei seiner Wertschätzung des Bei-
trags der Regionalorganisationen zur 
Arbeit der FDI Ausdruck verliehen. See-
berger hat dabei die Bereitschaft des 
Weltverbandes bekundet, auch weiter-
hin Angelegenheiten, die bestimmte 
Regionen betreffen, mit den dortigen 
Regionalorganisationen separat zu be-
sprechen. Das diese Wertschätzung 
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wechselseitig ist, hatte ERO President 
elect Simona Dianiskova bereits im 
Rahmen des Meetings zum Ausdruck 
gebracht und betont, gerade auch im 
Hinblick auf die neue Arbeitsgruppe zur 
Digitalisierung in der Zahnmedizin kol-
laborieren und Erfahrungen auf diesem 
Gebiet mit entsprechenden Arbeits-
gruppen innerhalb des Weltverbands 
austauschen zu wollen. 
 
 
Frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr! 
Im Namen des gesamten Vorstands der 
ERO wünsche ich Ihnen frohe Festtage 
und einen guten – vor allem aber ge-
sunden – Start im neuen Jahr 2021! 
 
 
Mit freundlichem, kollegialem Gruß 
Ihr 

 
 
Dr. Michael Frank 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine 
 
16./17. April 2021 
Bukarest, Rumänien 
ERO-Vollversammlung 
 
26.-29. September 
Sydney, Australien 
FDI World Dental Congress 
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