
Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2020 I 36 I 04- 268 -

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.“
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