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Bereits am Sonntag, 27. August, kamen die Delegierten aus der 
ganzen Welt in der IFEMA (Feria de Madrid) für die Generalver-
sammlung des Weltparlaments der Zahnärzte zusammen. Zur 
Erinnerung: Die FDI umfasst über 200 Mitgliedsverbände aus 
über 130 Ländern.
Der abtretende Präsident Patrick Hescot (F) schloss seine Amts-
periode mit dem Tätigkeitsbericht ab. Die FDI ist gut aufgestellt, 
und die Aufwertung der Regionalorganisationen in Afrika, im 
asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika ist auf gutem 
Weg. Der Welttag der Mundgesundheit ist in der ganzen Welt 
bekannt, und die zentrale Botschaft «Mundgesundheit = Le-
bensqualität» wird überall immer bekannter. Die Finanzen 
 sehen wieder etwas rosiger aus, und die Zeit der budgetären 
Einschränkungen hat einer Politik Platz gemacht, die stärker  
auf vielversprechende Projekte setzt. Zu den grössten Heraus-
forderungen, vor denen die FDI steht, gehört die Überalterung 
der Bevölkerung und deren Auswirkungen auf die Gesundheit. 
Leider wachsen die Probleme, die sich aus dieser Entwicklung 
ergeben, schneller als die Lösungen, die die Akteure des Ge-
sundheitswesens anbieten können.
Die neue Präsidentin der FDI, Kathryn Kell (USA), ist eine sehr 
erfahrene Frau, die lange Zeit für die mächtige American Dental 
Association (ADA) tätig war und die Funktionsweise der FDI bes-
tens kennt. Erwähnt sei an dieser Stelle auch noch, dass der bei 
den Europäern bestens bekannte Gerhard Seeberger (I) glanzvoll 
zum «President-elect» gewählt wurde. Damit wird der FDI- 
Vorsitz 2019 wieder in europäischer Hand sein.
Die ERO (Europäische Regionalorganisation) nutzte den Um-
stand, dass die meisten ihrer Mitglieder anwesend waren, um 
ebenfalls ihre Vollversammlung durchzuführen.
Ich lade Sie dazu ein, die Website der FDI, www.fdiworlddental.
org, zu besuchen, wo Sie weiterführende Informationen zu lau-
fenden Projekten und die in Madrid verabschiedeten Grund-
satz erklä run gen finden sowie weitere für unseren Beruf nütz-
liche Hinweise.
Der Kongress selbst gehörte nicht unbedingt zur Kategorie 
«unvergesslich». 3723 Personen nahmen teil (darunter 
64 Schweizer), aber praktisch keine Spanier – das war schon 
sehr enttäuschend. Die Vereinigung der spanischen Zahnärzte 
zählt über 35 000 Mitglieder, und einmal mehr sind die lokalen 
Mitglieder der Veranstaltung ferngeblieben. Es war leider nicht 
das erste Mal, dass dies passiert, mit entsprechend negativen 
finanziellen Folgen für die Veranstalter. Neben den wissen-
schaftlichen Veranstaltungen ermöglichen es diese Anlässe, 
Kontakte zu Kollegen aus der ganzen Welt zu knüpfen.

Hinzu kam, dass die Räumlichkeiten in der riesigen «Feria de 
Madrid» nicht wirklich bequem waren und den Tagungsteil-
nehmern kaum Komfort boten. Unvollständige Trennwände 
führten zu einer Akustik, die angesichts des Umgebungslärms, 
den die Messe produzierte, sehr zu wünschen übrig liess. Auch 
die kahlen Betonböden wirkten nicht einladend. Das war umso 
bedauerlicher für die Redner, die unter schwierigen Bedingun-
gen auftreten mussten.
Der nächste Kongress der FDI findet vom 5. bis zum 8. Septem-
ber 2018 in Buenos Aires (Argentinien) statt. Hoffen wir, dass 
die Organisatoren dort ein besseres Händchen haben und den 
Details einer derart wichtigen Veranstaltung mehr Aufmerk-
samkeit schenken.

Weltkongress 
2017 der FDI

Der 105. Weltkongress der FDI fand in Madrid 
statt. Vom 29. August bis zum 1. September 
fanden sich Tausende von Tagungsteilneh-
mern in der spanischen Hauptstadt ein.
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