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über Live-Kongresse und Fortbildungen fi-

nanzieren, eine enorme finanzielle He-

rausforderung dar. Zum einen durch die 

Absage von Live-Veranstaltungen und 

zum andern durch die hohe Planungsunsi-

cherheit. Online-Formate können dies nur 

zum Teil ausgleichen. Daher ist hier um-

sichtiges und vorausschauendes Handeln 

notwendig. Jedoch müssen auch in diesen 

herausfordernden Zeiten essenzielle 

Mehrwerte für die DGI-Mitglieder geboten 

werden. Zudem muss die DGI für die „Next 

Generation“ der Implantologie die Fach-

gesellschaft erster Wahl sein. Hier gilt es 

attraktive, moderne Fortbildungs- und 

Netzwerkkonzepte zu gestalten. 

Gibt es etwas, das Ihnen ganz beson-
ders am Herzen liegt und das Sie in Ih-
rer zukünftigen Funktion als Schatz-
meister und allgemein als Vorstands-
mitglied unbedingt anstoßen/umset-
zen/intensivieren oder voranbringen 
wollen?
Die DGI ist aktuell durch das sehr kon-

struktive und kollegiale Wirken des bisheri-

gen Vorstands in allen Themenbereichen 

hervorragend aufgestellt. Gerne würde ich 

die DGI weiter durch umsichtiges Handeln 

finanziell zukunftssicher gestalten. Zudem 

liegen mir die Themen Nachwuchsgewin-

nung, moderne Fortbildungskonzepte und 

Leitlinienarbeit sehr am Herzen. 

Gibt es Entwicklungen in der Implanto-
logie, egal ob fachlich oder „politisch“, 
die Sie kritisch sehen und die man be-
obachten bzw. verhindern sollte?
Ein aktueller Trend, der auf allen Kongres-

sen heiß diskutiert wird, sind Sofortkon-

zepte. Mit diesen lassen sich, bei richtiger 

Indikationsstellung und eigener klinischer 

Expertise, sehr gute ästhetische und funk-

tionelle Langzeit-Ergebnisse erzielen. Je-

doch sollte der Trend nicht zu „Sofort – al-

so immer und jederzeit“ gehen. Die richti-

ge Patienten- und Fallauswahl bleibt ent-

scheidend. 

→ Barbara Ritzert

Es ist Zeit für neue Wege 
Der 35. Kongress der DGI als Deutscher Implantologentag

Der inner- und interdisziplinäre Austausch 

über die Fachgrenzen von Zahnmedizin 

und Medizin hinweg verspricht spannende 

Diskussionen auf dem 35. Jahreskon-

gress der DGI. Dieser soll vom 25.–27. 

November 2021 als Deutscher Implantolo-

gentag unter dem Motto „Implantologie 

vernetzt“ manche Weichen neu stellen – 

Horizonterweiterung garantiert. Der Kon-

gress wird als Hybrid-Veranstaltung statt-

finden, vor Ort in Wiesbaden und online. 

Kongress à la carte. „Wir freuen uns, 

dass wir unseren Kolleginnen und Kolle-

gen eine Veranstaltung à la carte servie-

ren können“, sagt Prof. Dr. Knut A. Grötz 

(Wiesbaden), der gemeinsam mit Prof. Dr. 

Dr. Bilal Al-Nawas (Mainz) die Kongress-

Präsidentschaft übernommen hat. „Das 

Programm findet in einem der modernsten 

Kongresszentren Deutschlands statt und 

wird live online auf der Kongress-Plattform 

der DGI übertragen, die sich bei unserem 

Online-Event 2020 bereits bewährt hat.“

Das traditionelle Treffen der DGI-Fami-

lie als End- und Höhepunkt des Fortbil-

dungsjahres hat in diesem Jahr noch ei-

nen zweiten Titel: Es ist der erste Deut-

sche Implantologentag. Diesen richtet die 

DGI gemeinsam mit der Deutschen Ge-

sellschaft für Orale Implantologie (DGOI) 

und der DGI-Nachwuchs-Organisation 

Next Generation aus. Das Motto lautet: 

„Implantologie vernetzt“. 

Als weitere Mitstreiter bringen auch 

noch andere zahnmedizinische und medi-

zinische Fachgesellschaften als soge-

nannte Gast-Gesellschaften ihre jeweilige 

Expertise in diese ganz besondere Veran-

staltung ein: Die Deutsche Gesellschaft 

für Parodontologie (DG PARO) ist der Ein-

ladung der DGI ebenso gefolgt wie die 

Deutsche Gesellschaft für Prothetische 

Zahnmedizin und Biomaterialien (DG 

Pro), die Deutsche Gesellschaft für Ästhe-

tische Zahnmedizin (DGÄZ) und die Deut-

sche Gesellschaft für Innere Medizin 

(DGIM). Letztere ist mit rund 28.000 Mit-

gliedern ein Schwergewicht unter den me-

dizinisch-wissenschaftlichen Fachgesell-

schaften Deutschlands und Europas. Für 

die US-amerikanische Perspektive sorgt 

die Academy of Osseointegration. 

Weichen für die Zukunft stellen. Die bei-

den Präsidenten des Kongresses hoffen, 

dass bei dieser Tagung nicht nur einige 

Weichen für die zukünftige Entwicklung 

der Implantologie und ihre Integration in 

die (Zahn)medizin neu gestellt, sondern 

dass vor allem auch neue Wege in der Zu-

sammenarbeit zwischen den zahnmedizi-

nischen und medizinischen Disziplinen 

beschritten werden. „Wir wollen Gemein-

samkeiten deutlich machen und ein klares 

Signal für die Zukunft senden“, betont Pro-

fessor Al-Nawas. „Es ist an der Zeit, die 

Kooperation sowohl innerdisziplinär, also 

innerhalb der ZMK-Heilkunde, als auch in-

terdisziplinär mit anderen medizinischen 

Fachrichtungen voranzubringen“, so das 

Credo von DGI-Präsident Grötz. 

 Es sind die neuen Möglichkeiten der 

Implantattherapie von Patientinnen und 
Das neue Logo des deutschen Implantolo-

gentages
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Patienten, die diesen Schulterschluss der 

Fachdisziplinen erforderlich machen. 

Schon der 32. Kongress der DGI, der 2018 

ebenfalls in Wiesbaden stattgefunden hat-

te, machte mit seinem Motto „Personali-

sierte Implantologie“ deutlich, wohin die 

Reise seitdem geht: Die harten Kontraindi-

kationen für eine Implantattherapie wur-

den und werden zunehmend abgelöst von 

individuellen Therapieentscheidungen, 

angepasst an die individuellen gesund-

heitlichen Voraussetzungen eines Men-

schen. 

Eine Implantattherapie ist unter ent-

sprechenden Kautelen bei Parodontitis- 

Patienten ebenso möglich wie bei Patien-

ten, die sich einer Strahlentherapie oder 

einer Behandlung mit Antiresorptiva unter-

ziehen müssen. Auch gut eingestellte Dia-

betiker und Patienten mit Autoimmuner-

krankungen, etwa Rheumatoider Arthritis, 

müssen nicht auf Implantate verzichten – 

vorausgesetzt, die Behandlung berück-

sichtigt und integriert das Wissen der ver-

schiedenen Disziplinen. 

Implantologie bedeutet mehr als zu 
augmentieren. „Es reicht heute nicht 

mehr aus, zu sagen, dass man komplexe 

Augmentationen beherrscht“, sagt Profes-

sor Grötz. Vielmehr gelte es, den Patien-

ten als Ganzes zu sehen mit allen Fakto-

ren, die seinen Gesundheitszustand aus-

machen. Kurz: Aufgrund ihrer medizini-

schen Vorgeschichte erfordern die meis-

ten Patientinnen und Patienten die Sicht-

weise verschiedener Disziplinen, die da-

rum zusammenarbeiten und sich austau-

schen müssen. Nur dann können vorbe-

lastete oder vorerkrankte Patientinnen 

und Patienten erfolgreich behandelt wer-

den. 

Ein vielschichtiges Programm. Diese 

Notwendigkeiten spiegeln sich auch im 

Programm des Deutschen Implantologen-

tages wider. Geht es beispielsweise um 

die Themen Bakteriämie, Endokarditis, 

Mundhöhle und Mikrobiom referieren Ex-

perten aus den Bereichen Parodontologie 

und Innere Medizin. Das Thema Implan-

tattherapie in der Oberkiefer-Frontzahnre-

gion bestreiten Referenten der DGÄZ und 

der DG Pro. Geht es um Materialien, Un-

verträglichkeiten und immunologische As-

pekte, stehen Experten aus drei Berei-

chen auf der Bühne: aus der Prothetik, der 

Implantologie und der Inneren Medizin. 

Antworten auf die Frage „Quo vadis Im-

plantologie?“ mit dem Schwerpunkt auf 

Forschungsperspektiven geben die Ver-

treterinnen und Vertreter der drei implan-

tologischen Gesellschaften. 

Die Moderationen und Sitzungsvorsit-

ze wechseln ebenfalls zwischen Vertrete-

rinnen und Vertretern der verschiedenen 

Fachgesellschaften. Und wenn Fachleute 

aus verschiedenen Bereichen in den Dis-

kussionen aufeinandertreffen, kann sich 

das Auditorium auf einen spannenden 

Diskurs mit garantierter Horizonterweite-

rung freuen. 

Bewährte Komponenten. Lebhafte Dis-

kussionen gibt es stets auch bei den be-

liebten Tischdemonstrationen, die wie bei 

jedem Kongress der DGI auch in diesem 

Jahr am Freitag stattfinden. Hinzu kom-

men Posterbeiträge und freie Vorträge 

zum Thema „Neues aus Praxis und Wis-

senschaft“. Wie schon beim letzten Kon-

gress können die Erst-Autorinnen und 

-Autoren dieser Beiträge kostenfrei am 

Kongress teilnehmen. 

Sitzungen der Landesverbände. Tradi-

tionell gestalten zwei „ortsansässige“ Lan-

desverbände jeweils Sitzungen in eigener 

Regie am zweiten Kongresstag. Der Lan-

desverband Rheinland-Pfalz hat als The-

ma Parodontologie und Implantologie ge-

wählt und beleuchtet Leitlinien aus den 

Bereichen Parodontologie und Periim-

plantitis-Therapie. Der Landesverband 

Hessen widmet seine Sitzung dem Thema 

„augmentative Techniken“. 

Programm für die Assistenz. Ebenfalls 

am Samstag findet das Forum Assistenz 

und Betreuung statt. In diesem geht es 

um perfekte Prozesse in der Praxis, um 

Terminvergabe, Kommunikation und 

Rechnungsstellung. Ein Prozesstraining 

für die Einbindung neuer Mitarbeitenden 

kommt hinzu. Begleitet wird der Kongress 

traditionell von der internationalen Im-

plant Expo. Die Sponsoren des Kongres-

ses veranstalten ihre Workshops mit ei-

nem vielfältigen Themenangebot am 

Donnerstag, dem 25. November, und 

auch das „Implant-Village“ öffnet wieder 

seine Pforten.

→ Barbara Ritzert
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Die digitale Kongress-Plattform der DGI kommt wieder zum Einsatz.
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Der Präsenzteil der Tagung ermöglicht den persönlichen Austausch.
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