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„Wir knicken vor 
Corona nicht ein“

Die Macher der DGI-Fortbildung setzen auf Kreativität und Innovation

Für das Team der Fortbildung um Dr. 
Christian Hammächer (Aachen) und Dr. 
Norbert Grosse (Wiesbaden) war 2020 
ein Jahr der Herausforderungen. Neben 
Dauerbrennern hatten die Macher der 
Fortbildung mit 18 Kursen viele neue 
Themen und Referenten auf die Agenda 
gesetzt. Eine speziell zertifizierte neue 
Compact-Serie war dem Thema „Ästhe-
tik in der Implantologie“ gewidmet, ein 
DGI-Special sollte relevante Themen 
des Fachs beleuchten. Hinzu kamen An-
gebote für die Zahntechnik und die As-
sistenz – und dann kam ein Virus und 

wirbelte binnen kurzer Zeit erst einmal 
alles gründlich durcheinander. 

Umschalten in den Innovationsmodus. 
Etliche Kurse wurden verschoben oder so-
gar abgesagt, doch schnell schaltete das 
Team in den Innovationsmodus. Der DGI-
Pastpräsident Prof. Dr. Frank Schwarz 
(Frankfurt/Main) gewann den Dekan der 
School of Stomatology der Universität von 
Wuhan in China für ein Webinar am 25. 
März. Mehr als 9000 Teilnehmer belegten 
den großen Informationsbedarf in der 
Zahnärzteschaft zu diesem Thema.

Trotz Lockdown blieben angemelde-
te Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei-
spielsweise in der Compact-Serie Äs-
thetik bei der Stange. Nur das erste Mo-
dul im März musste auf den September 
verschoben werden. Im zweiten Modul 
nach der Sommerpause demonstrierte 
Prof. Dr. Michael Stimmelmayr im ober-
pfälzischen Cham, dass Fortbildung 
selbst mit Hands-on unter Pandemie-
Bedingungen möglich ist. Auch die 
nachfolgenden Module gingen rei-
bungslos über die Bühne, und die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer erteilten 

Geht doch: Intro-WK des Curriculums Implantologie mit Dr. Christian Hammächer im Oktober 2020 in Bonn
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Referenten und Orga-Team Bestnoten 
in ihren Bewertungen.

Darum wird es auch im kommenden 
Jahr ein Dacapo dieser Serie geben. „Mit 
vier Modulen ist dieses Format eine Art 
,Mini-Curriculum‘ in einem Teilgebiet der 
Implantologie, das bei Kolleginnen und 
Kollegen sehr gut ankommt“, sagt Dr. 
Hammächer. „Man kann die eigenen 
Fachkenntnisse in einem Teilgebiet unse-
res Fachs mit einem überschaubaren zeit-
lichen Aufwand vertiefen.“ 

Ästhetik im Fokus. Dass sich der Fokus 
bei vielen implantologisch tätigen Kolle-
ginnen und Kollegen in Richtung Ästhe-
tik verschiebt, wundert Dr. Grosse nicht. 
„Viele Standards im Fach sind gesetzt 
und etabliert, aber eine Therapie in der 
ästhetischen Zone ist und bleibt eine 
große Herausforderung.“ „Man muss ei-

ne Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten 
und Konzepten überblicken und kennen, 
um dann im Einzelfall einem Patienten 
oder einer Patientin das beste Konzept 
empfehlen zu können“, betont Dr. Ham-
mächer. Hinzukommen die Schnittstel-
len zu anderen Bereichen, etwa Paro-
dontologie und Prothetik, die bei Implan-
tatversorgungen im Frontzahnbereich 
eine besondere Rolle spielen. Nicht zu-
letzt erfordere eine Implantattherapie in 
diesem Bereich, so der Fortbildungsre-
ferent, besondere Kenntnisse auf dem 
Gebiet des Weichgewebemanage-
ments. Dr. Hammächer: „Darum war es 
uns wichtig, diese Serie zu entwickeln 
und den Teilnehmern die Möglichkeit zu 
geben, ihre Qualifikation durch ein Zerti-
fikat auch den Patienten zu vermitteln.“

Aufgrund dieses erfolgreichen Starts 
findet sich darum 2021 eine weitere 

Compact-Serie im Programm. Das The-
ma: CAD/CAM. 

CAD/CAM kompakt. Dass es dazu eine 
Vielzahl von Fortbildungsangeboten 
gibt, schreckt das Team der Fortbildung 
nicht. In dieser Serie zieht sich ein roter 
Faden durch alle vier Module. Digitale 
Konzepte werden umfassend für alle Ab-
schnitte der Behandlung und verschie-
dene Indikationen präsentiert – angefan-
gen von den Grundlagen über die The-
men „festsitzende Versorgungen im digi-
talen Workflow“, den „sinnvollen Einsatz 
digitaler Strategien bei der Versorgung 
des stark reduzierten Restgebisses und 
des zahnlosen Kiefers“ bis zur „Chairsi-
de-Erstellung verschraubter Einzelkro-
nen auf Implantaten“. „Alle Inhalte wer-
den so präsentiert, dass sie in der Praxis 
umsetzbar sind“, betont Dr. Hammächer. 
„Unser Ziel ist es, dass die Teilnehmer 
der Serie Schritt für Schritt erfahren, wie 
sie den Weg in die digitale Zukunft sicher 
gehen und digitale Prozesse in ihre Pra-
xis implementieren können.“ 

„Wir fahren auf Sicht weiter, aber wir 
fahren.“ Natürlich wird die DGI im kom-
menden Jahr auch ein- oder zweitägige 
Fortbildungskurse anbieten – und dabei 
die Rahmenbedingungen der Pandemie 
berücksichtigen, die mit dem Jahreswech-
sel nicht verschwinden. Angesagt ist also 
weiterhin ein „Fahren auf Sicht“. „Nötig 
sind individuelle Konzepte und Entschei-
dungen für jeden Kurs, angepasst an die 
jeweiligen behördlichen Vorgaben sowie 
die fachlichen Erfordernisse“, betont Dr. 
Grosse. „Wir werden ganz individuell rea-
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Der Dentaprime Forschungspreis 2021 wird
zum nunmehr fünften Mal zur Würdigung einer
wegweisenden wissenschaftlichen Arbeit auf dem
Gebiet der zahnärztlichen Implantologie ausgelobt.

„Um die jungen Nachwuchswissenschaftler an den
Universitäten zu unterstützen und zu ermuntern,
hatten wir den Dentaprime Forschungspreis ins Le-
ben gerufen“ erklärt Frau Dr. Dr. Regina Schindjalova,
wissenschaftliche Leiterin der Dentaprime-Zahn-
klinik in Bulgarien.

Alle Arbeiten müssen eine Zusammenfassung von
maximal fünf Seiten enthalten, aus der vor allem
die wissenschaftliche Bedeutung für die Implanto-

logie hervor geht, sowie einen Lebenslauf mit Foto.
Die Arbeit kann von einem Autor oder einer
Autorengruppe verfasst sein.

Die Arbeiten müssen in deutscher oder englischer
Sprache verfasst sein und können sowohl in
Papierform als auch als elektronische Datei abge-
geben werden. Berücksichtigt werden ausschließ-
lich Arbeiten, die 2019 bis 2020 eingereicht oder
veröffentlicht wurden. Arbeiten, die bereits bei
vorherigen Ausschreibungen eingereicht wurden,
können nicht erneut berücksichtigt werden.

Der Dentaprime-Forschungspreis ist mit insge-
samt 3.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet
am 06. März 2021 in Varna, an der bulgarischen
Schwarzmeerküste, statt. Zu dem Termin wird der

bzw. die Preisträger(in) samt Begleitung eingeladen
(inkl. Flug und Hotel).
Weitere Informationen zum ausgelobten For-
schungspreis sowie zu früheren Preisträgern und
deren Arbeiten sind verfügbar unter:
www.dentaprime.com/forschungspreis

Die Bewerbungsanschrift lautet:

Dentaprime Postservice
Postfach 1163
48302 Senden
Deutschland

forschungspreis@dentaprime.com

Letzter Abgabetermin ist der 31.12.2020.

Anzeige

Dentaprime-Forschungspreis

Fortbildung mit Hands-on und ohne Probleme mit Professor Stimmelmayr in Cham
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Vorstand der DGI stiftet Karl-
Ludwig-Ackermann-Medaille

Ehrung für herausragende Verdienste auf dem  
Gebiet der oralen Implantologie 

Mit der Karl-Ludwig-Ackermann-Me-
daille wird der Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für Implantologie e.V. zu-
künftig Personen für ihr herausragen-
des Lebenswerk auf dem Gebiet der 
oralen Implantologie ehren. 

Dies hat der Vorstand der Gesellschaft auf 
seiner Klausurtagung am 28. August 2020 
beschlossen, um die Verdienste von Dr. 
Karl-Ludwig Ackermann zu würdigen, ei-
nem Pionier der Implantologie, der die 
Entwicklung des Faches entscheidend ge-
prägt hat.

Seit dem Jahr 2000 war Dr. Acker-
mann bis zu seinem plötzlichen und uner-
warteten Tod am 31. Juli 2020 Schatz-
meister im Vorstand der Gesellschaft. In 
Fachkreisen genoss er national und inter-
national hohes Ansehen. Er war ein enga-
gierter Lehrer und Mentor für Generatio-
nen von Zahnärztinnen und Zahnärzten, 
der sein Wissen, sein Können und seine 
Erfahrung auch auf den Kongressbühnen 
dieser Welt an Kolleginnen und Kollegen 
gerne weitergab.

→ Barbara Ritzert, Pöcking
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gieren und das gesamte Spektrum der 
Möglichkeiten nutzen: Online, Hybrid, Prä-
senzkurs. Denn ein Shutdown der Fortbil-
dung kann natürlich nicht die Lösung 
sein.“ 

„Ebenso gilt es, immer wieder auch 
nach neuen Wegen suchen“, sagt Dr. 
Hammächer. „Wir überlegen uns bei-
spielsweise, ob es möglich ist, auch prak-
tische Übungen im Rahmen von Online-
Kursen zu Hause zu integrieren.“ Ent-
scheidend wichtig ist dabei vor allem auch 
das individuelle Engagement der Referen-
ten, um interessante Konzepte und inno-
vative Lösungen auf die Schiene zu set-
zen, hier sind sich die beiden Fortbil-
dungsexperten absolut einig. Die Lernkur-
ve wird weiterhin steil bleiben. „Aber ent-
scheidend ist“, betont Dr. Hammächer, 
„dass die Fortbildung der DGI läuft”.

→ Barbara Ritzert, Pöcking

Dr. Karl-Ludwig Ackermann auf dem DGI-Kon-

gress 2018 in Wiesbaden
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„Nötig sind im Jahr 2021 indivi-
duelle Konzepte und Entschei-
dungen für jeden Kurs, ange-
passt an die jeweiligen behörd-
lichen Vorgaben sowie unsere 
fachlichen Erfordernisse. Denn 
ein Shutdown der Fortbildung 
ist keine Lösung.“
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„Entscheidend wichtig ist das 
individuelle Engagement der 
Referenten, um innovative Kon-
zepte auf die Schiene zu set-
zen. Unsere Lernkurve wird 
steil bleiben, aber die Fortbil-
dung der DGI wird erfolgreich 
weiterlaufen.“

F
ot

o:
M

ar
ie

-L
ui

se
 M

an
th

ei


