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Erster DGI-Qualitätszirkel in NRW 

Zum Start ein Plädoyer für evidenzbasierte, praxisnahe Konzepte 
und realistische Erwartungen
Regionale Qualitätszirkel sind ein 
wichtiger Baustein in der Struk-
tur einer großen Fachgesellschaft. 
Sie fördern den kollegialen Aus-
tausch, tragen zur Qualitätssiche-
rung bei und machen vor allem 
die DGI „vor Ort“ erlebbar. In 
Nordrhein-Westfalen ging jetzt 
der erste Qualitätszirkel in  
Aachen an den Start. 

„Ziel der sich aktuell stärker etablieren-
den Organisationsstruktur der Qualitäts-
zirkel sind eine Regionalisierung des Fort-
bildungsangebots innerhalb der DGI und 
eine Förderung des interkollegialen Aus-
tauschs implantologisch tätiger bzw. in-
teressierter Kollegen“, sagt Dr. Christian 
Hammächer, Aachen, der zusammen mit 
mehreren Kollegen den ersten Qualitäts-
zirkel der DGI in NRW ins Leben gerufen 
hat. Das erste Treffen des Qualitätszirkels 
„Rheinland – Region Aachen“ fand am 
12. September 2012 statt. Da war es für 
Dr. Dr. Martin Bonsmann aus Düsseldorf, 
den Vorsitzenden des Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen, natürlich Ehrensa-
che, die Einladung zum Vortrag anzu-
nehmen. „Wirtschaftliche und pragmati-

sche Aspekte in der Implantologie“ laute-
te der Titel. 

Ausgehend von einer Analyse des 
Behandlungsbedarfs und Betrachtun-
gen der wirtschaftlichen Entwicklung in 
der Implantologie sowie der Patienten-
erwartungen setzte sich Dr. Dr. Bons-
mann durchaus auch kritisch mit der Be-
schleunigung im Implantatmarkt sowie 
in der Dentalindustrie auseinander. Er 

plädierte in diesem Zusammenhang für 
einen sinnvollen und maßvollen Ein-
satz von „innovativen“ Behandlungs-
konzepten. Wichtig für den Therapie-
erfolg seien, so Bonsmann, evidenzba-
sierte, praxisnahe Konzepte, verbunden 
mit einer realistischen Erwartungshal-
tung bei Zahnärzten und Patienten. Dies 
gelte sowohl für die Augmentation als 
auch für die Implantatprothetik. Aus-
sagekräftige klinische Fallbeispiele aus 
den Bereichen der dreidimensionalen 
Implantatplanung, der Pfeilervermeh-
rung sowie der Augmentationschirurgie 
ergänzten und verdeutlichten Konzept 
und Botschaft des Landesvorsitzenden 
und sorgten für eine angeregte Diskus -
sion mit den Zuhörern. 

Damit der Qualitätszirkel auch ein 
Mitmach-Zirkel wird, bat Dr. Hammä-
cher die Teilnehmer, bei der nächsten 
Veranstaltung eigene Patientenfälle mit-
zubringen, um diese gemeinsam zu dis-
kutieren. Dafür stehen auch die Mit-
begründer des Qualitätszirkels Dr. Dr. 
Martin Erbe, Dr. Ralf Kettner, PD Dr. Ja-
mal M. Stein sowie Prof. Murat Yildirim 
zur Verfügung. 

Der Referent der nächsten Veranstal-
tung des Qualitätszirkels am 15.05.2013 
steht auch bereits fest: Prof. Axel Zöll-
ner, Witten, DGI-Schriftführer und 
frisch gebackenes Vorstandsmitglied, 
wird mit dem spannenden Thema „Ma-
terialwahl bei Suprakonstruktionen – 
klinische Konsequenzen aus wissen-
schaftlich dokumentierten Misserfol-
gen“ zu Gast sein. 

B. Ritzert, Pöcking

Interessierte Kolleginnen und Kollegen 
wenden sich bezüglich der Anmel-
dung bitte an Frau Annette Biegler 
(Tel.: 0241/1686350; 
E-Mail: hammaecher@dgi-ev.de).

Engagierter Referent bei der Auftaktveranstaltung des ersten DGI-Qualitätszirkels in NRW: NRW-Landesvorsitzender Dr. Dr. Martin Bonsmann plä-

diert für den maßvollen Einsatz innovativer Behandlungskonzepte Foto: LV NRW im DGI e.V.
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