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1EDITORIAL
erlin, Berlin
... wir fahren nach Berlin! Das ist das Motto des DGI-Jahres 
2009. Denn das zentrale Ereignis dieses Jahres in unserer Ge-
sellschaft ist der Kongress vom 14. bis zum 16. Mai in Berlin. 
Dabei geht die DGI einmal mehr neue Wege, die sich einerseits 
in einer ungewohnten Jahreszeit für ihren großen Kongress 
und andererseits in einem neuen Format niederschlägt. Denn 
diese Tagung findet nicht nur turnusgemäß mit den beiden 
deutschsprachigen implantologischen Gesell-
schaften ÖGI und SGI statt – an sich schon ein 
Grund, ein dickes Ausrufezeichen in den Kalen-
der zu machen –, sondern zum ersten Mal auch 
gemeinsam mit einer internationalen Gruppie-
rung, der International Academy for Oral and 
Facial Rehabilitation (IAOFR). Der Name dieser 
kleinen aber erlesenen Gruppe international 
renommierter Spezialisten repräsentiert ein En-
gagement für ein erweitertes Spektrum der Implantologie, das 
ja im Übrigen auch die DGI in ihrem im Namen trägt: die ge-
samte Implantologie im Zahn-Mund-Kieferbereich. Das Enga-
gement der International Academy for Oral and Facial Rehabi-
litation bezieht deshalb neben der Forschung für und um den 
eigentlichen Implantatgetragenen Zahnersatz auch die Versor-
gung von Patienten mit größeren Gesichtsdefekten und um-
fangreichen Rekonstruktionen mit ein. Wie die DGI selbst, ist 
auch die IAOFR interdisziplinär aufgestellt; das heißt das Über-
den-Tellerrand-schauen ist hier ein immanentes Prinzip. Dies 
spiegelt sich auch im Programm der Berliner Tagung wieder, die 
das Motiv der Vernetzung und der Überwindung von Grenzen 
bei der Behandlung unserer Patienten aufnimmt. 

Die Frage, in welchen Situationen im Grenzbereich zwi-
schen Parodontologie, Prothetik, Zahnerhaltung oder Endo-
dontie ein Implantat die bessere Lösung ist, wird eindeutig 
nicht so schnell zu beantworten sein. Hier ist eine situations-
bezogene Analyse der Therapiealternativen vor allem im Hin-
blick auf Nachhaltigkeit erforderlich, ob beim Trauma, beim 
parodontal erkrankten Restgebiss, bei der Frage des orthodon-

tischen Lückenschlusses oder in der Abgrenzung zur konven-
tionellen Prothetik. Bei den Möglichkeiten und der Leistungs-
fähigkeit, die die moderne Zahn-Mund-Kieferheilkunde in al-
len Bereichen heute bietet, ist es wichtiger denn je, an den Be-
rührungspunkten der einzelnen Fachgebiete eine multidiszip-
linäre Zusammenarbeit zu organisieren oder diese Gesichts-
punkte in die eigene Planung und Behandlung mit einfließen 

zu lassen. Nur so können wir unseren Pa-
tienten die bestmögliche Versorgung zu-
kommen lassen. Und dies sollte nach wie 
vor unser Ziel sein – ungeachtet und trotz 
aller Krisenszenarien und Gebührenord-
nungsnovellierungen. 

Kommen Sie nach Berlin und nehmen 
Sie Teil an den Diskussionen, ob auf dem 
Podium, im Auditorium oder während der 

Pausen. Holen Sie sich Informationen für die schwierigen The-
rapieentscheidungen aus erster Hand. Die Zweisprachigkeit des 
Kongresses – ebenfalls ein Novum in der Geschichte der DGI – 
ermöglicht den direkten Austausch – gerade auch mit den in-
ternationalen Referenten. Die Jahreszeit und die Stadt selbst 
tragen zu diesem frischen und internationalen Flair bei, steht 
doch gerade Berlin für die Fähigkeit Grenzen zu überwinden 
und sich selbst daraus als dynamische Einheit neu zu definie-
ren. Oder wie der Berliner sagt: „Lieba een bisken mehr, aba da-
für wat Jutes“.
Ich freue mich darauf, Sie in Berlin zu begrüßen

Ihr

Prof. Dr. Dr. H. Schliephake
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