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DGI-Herbsttagung

»DGI-intensiv«: In der Konzentration liegt die Würze

Vier Experten – vier Themen. Der 
Titel des Symposiums »DGI-inten-
siv« am 28. November 2009 in 
Mannheim ist Programm: Kom-
pakt an einem Tag und vertiefend 
in jeweils 90 Minuten referieren 
renommierte Spezialisten aktuelle 
Themen, die implantologisch täti-
ge Zahnärztinnen und Zahnärzte 
derzeit intensiv beschäftigen. 

Seit vielen Jahren finden die Jahres-
tagungen der Deutschen Gesellschaft für 
Implantologie am ersten Advents-
wochenende statt. Der Termin hat Tradi-
tion. Darum wollte der DGI-Vorstand 
auf jeden Fall an ihm festhalten. Gleich-
wohl kein leichtes Unterfangen, denn 
die 5. Gemeinschaftstagung der deutsch-
sprachigen implantologischen Fachge-
sellschaften in Zusammenarbeit mit der 
International Academy for Oral and Fa-
cial Rehabilitation (IAOFR), die im Mai 

2009 in Berlin stattgefunden hatte, war 
ein großer Erfolg gewesen: Das attraktive 
Programm hatte über 1400 Teilnehmer 
in die Bundeshauptstadt gelockt.

Darum wollte Tagungspräsident Dr. 
Karl-Ludwig Ackermann, Filderstadt, ei-
nen Kontrapunkt zum großen Kongress 
setzen: Kompakt und intensiv sollte das 
traditionelle Treffen der DGI gestaltet 
werden. Das Ergebnis ist das Symposium 
»DGI-intensiv«, dass am 28. November 
2009 im Mannheimer Rosengarten 
stattfinden wird.

„Wenn man Themen intensiv dar-
stellen will“, erklärt Dr. Ackermann, 
„macht es keinen Sinn, viele Redner an 
einem Tag auftreten zu lassen.“ In der 
Konzentration liegt die Würze der vier 
Schwerpunkte des Symposiums: Es geht 
um die dreidimensionale Diagnostik, 
um Bisphosphonate, um den Einsatz der 
Vollkeramik in der Implantologie und 
um die Frage, ob man in der Praxis Kno-

chen züchten und 
das Knochen-
wachstum steuern 
kann. „Dabei han-
delt es sich um 
Themen, die vielen 
Kolleginnen und 
Kollegen unter den 
Nägeln brennen 
und die intensiv 
diskutiert werden“, 
sagt Ackermann. 
Darüber hinaus hat 
der Kongressprä-
sident überprüft, 
dass diese Schwer-
punkte in den letz-
ten zehn Jahren 

nicht im Zentrum von DGI-Tagungen 
standen. Die Teilnehmer erwarten also 
kompakte und gleichzeitig intensive 
Überblicke. 

„Ich bin überzeugt, dass das Pro-
gramm dieses Symposiums für die Kolle-
ginnen und Kollegen attraktiv ist“, sagt 
Dr. Ackermann. „Eine solche Bündelung 
von vier Experten mit 90-minütigen 
Vorträgen zu praxisrelevanten Themen 
wird es so schnell nicht wieder geben.“ 
Und Ackermann betont noch einen wei-
teren Pluspunkt des Symposiums: „Bei 
einem eintägigen Symposium können 
viele Kollegen an einem Tag an- und ab-
reisen und müssen nicht lange der Pra-
xis fernbleiben, man muss sich nicht um 
Übernachtungen kümmern.“ Auch dies 
ist – angesichts der aktuellen wirtschaft-
lichen Situation – für fortbildungswil-
lige Zahnärztinnen und Zahnärzte rele-
vant.
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