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Vier Mal intensiv
Fortbildungswillige Kolleginnen und Kollegen, die mit den ak-
tuellen Entwicklungen und Trends in der Implantologie Schritt 
halten wollen, haben oft die Qual der Wahl. Alleine unsere 
Fachgesellschaft bietet sowohl auf der Ebene der Landesver-
bände als auch im bundesweiten Rahmen eine Vielzahl von 
hochkarätigen Veranstaltungen an. In deren Mittelpunkt ste-
hen fortschrittliche Entwicklungen bei Materialien und Be-
handlungsmethoden, aber auch Probleme in der Implantolo-
gie und deren Lösungsmöglichkeiten – kurz: Es geht stets um 
jene „Treibstoffe“, die unsere Disziplin voran bringen. 

Hinter uns liegt beispielsweise ein sehr erfolgreicher 5. Ge-
meinschaftskongress, den die DGI im Mai zusammen mit der 
schweizerischen und der österreichischen Gesellschaft für Im-
plantologie sowie der Academy for Oral and Facial Rehabilita-
tion (IAOFR) in Berlin veranstaltete. Das inhaltliche Spektrum 
war breit, galt es doch, die Verzahnung unserer Disziplin mit 
anderen Fachrichtungen nicht nur zu demonstrieren, sondern 
auch zu vertiefen.

Darum wollten wir anlässlich des traditionellen DGI-Ter-
mins am ersten Adventswochenende der gedrängten Abfolge, 
dem Tempo und der Informationsfülle solcher Großereignisse 
einen Kontrapunkt entgegensetzen.

Das Ergebnis unserer Überlegungen ist das Symposium 
»DGI-intensiv«, das am 28. November 2009 in Mannheim 
stattfinden wird. Es handelt sich dabei um ein neues Format: 
Vier renommierte Referenten werden sich in vier Beiträgen auf 
wesentliche Fragen der Praxis konzentrieren und diese intensiv 
beleuchten und diskutieren. Es gilt die Devise: kompakt und 
intensiv an einem Tag.

Ausgewählt wurden Themen, die zurzeit besonders dis-
kutiert werden und die viele Kolleginnen und Kollegen in ih-

rem Praxisalltag bewegen und beschäftigen. Darüber hinaus 
wurden diese Themen auf früheren Kongressen zwar immer 
wieder angesprochen, standen indes nie im aktuellen Mittel-
punkt. Darum ist es jetzt an der Zeit, sie einmal ins Zentrum ei-
ner kompakten Veranstaltung zu rücken.

Im Einzelnen geht es um den Stellenwert der 3-D-Diagnos-
tik, um die Bedeutung der Bisphosphonate, um den Einsatz der 
Vollkeramik in der Implantologie und um die Möglichkeiten 
der Knochenregeneration und der Knochenzüchtung in der 
Praxis. Diese Themen, die vielen von uns auf den Nägeln bren-
nen, werden in 90-minütigen Präsentationen dargestellt und 
intensiv diskutiert.

Der Rosengarten und das Flair der „heimlichen Hauptstadt 
der Kurpfalz“ in der Vorweihnachtszeit bieten den anregenden 
Rahmen für einen intensiven Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen.

Kommen Sie nach Mannheim und nehmen Sie teil an den 
intensiven Diskussionen, die diese kompakte Tagung bieten 
wird. Denn die Themen beginnen schon heute das therapeuti-
sche Vorgehen im Praxisalltag zu prägen und zu verändern – 
und werden dies in der Zukunft in noch weitaus stärkerem Ma-
ße tun. 
Ich freue mich darauf, Sie in Mannheim begrüßen zu können.

Ihr
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