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Gemeinsam in die Zukunft
Der 27. DGI-Kongress, der vom  
28. bis 30. November 2013 in 
Frankfurt stattfindet, lockt mit 
neuen Ideen und Konzepten, ei-
nem attraktiven wissenschaftli-
chen Programm und innovativen 
Interaktionsmöglichkeiten. 

„Wer gemeinsam in die Zukunft gehen 
will, sollte wissen, wo der jeweils andere 
steht, welche Ziele er hat und welche Be-
rührungspunkte und unterschiedlichen 
Sichtweisen es gibt. Dies erfährt man am 
besten, wenn man miteinander redet“, 
schreibt Prof. Dr. Frank Schwarz, Düssel-
dorf, der Präsident des 27. DGI-Kongres-
ses und DGI-Vizepräsident, in seiner 
Einladung.

„Dialoge an Schnittstellen“ ist daher 
ein Thema des Kongresses. Begleitet 
wird das große Treffen der DGI-Familie 
von der internationalen Fachmesse Im-
plant expo und einem attraktiven Rah-
menprogramm. 

Im Gespräch mit der Redaktion erläutert 
Prof. Schwarz Inhalte, Ideen und Kon-
zept der Tagung.

Gemeinsam in die Zukunft. Das ist 
der Titel des DGI-Kongresses 2013. 
Warum ist Gemeinsamkeit wich-
tig für die Zukunft der Implanto-
logie?
Die orale Implantologie hat sich längst 
zu einem höchst innovativen, aber auch 
komplexen Querschnittsfach ent-
wickelt, das eine über die rein zahnme-
dizinisch orientierte Betrachtung hi-
nausgehende Bewertung erfordert. 

 Wie spiegelt sich dies in den Inhal-
ten?
Neben einer hochaktuellen Darstellung 
fachspezifischer Entwicklungen aus 
Wissenschaft und Praxis werden wir die 
Diskussion mit interdisziplinären The-
men anregen. So werden wir z. B. all-
gemeinmedizinische Aspekte mit Or-
thopäden, Dermatologen und HNO-
Ärzten diskutieren, den Stellenwert von 
Medizinprodukten erörtern, aber auch 
Themen wie Social Media, Genderaspek-
te und Ethik in der Implantologie be-
rücksichtigen. Für niedergelassene Kol-
leginnen und Kollegen klären wir z. B. 
die Frage, ob und wie Forschung unter 
der Berücksichtigung gesetzlicher Be-
stimmungen in der Praxis möglich ist. 
„Implantologie im internationalen Ver-
gleich“ wird verschiedene Behandlungs-
konzepte nationaler und internationa-
ler Referenten zu relevanten Themen ge-
genüberstellen. 

Sehr gespannt sind wir auf den Bei-
trag der DGI nexte generation, die in ih-
rem Forum die Karrieremöglichkeiten 
für den implantologischen Nachwuchs 
adressieren wird.

Was ist neu am Kongress, was For-
mate, Struktur und Themen be-
trifft?
Das erfolgreiche und bewährte Format 
der DGI-Jahreskongresse wird grund-
legend beibehalten, jedoch durch neue 
Impulse ergänzt. Hierzu zählt die Mög-
lichkeit der aktiven Interaktion des Audi-
toriums mit den Referenten und dargebo-
tenen Inhalten über Votingsysteme. Man 
wird also nicht nur „dabei“ sein, sondern 
aktiv am Kongress mitwirken können. 
Mehr Informationen zum Kongress gibt 
es auf der Website: 
http://www.dgi-kongress.de/
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Mitmacher gesucht:  
Call for abstracts 
Die Anmeldung von Kurzvorträgen 
und Posterpräsentationen für den  
27. Kongress der DGI ist nur online 
möglich. Einsendungen per Post, Fax 
oder E-Mail werden nicht akzeptiert. 
Deadline ist der 30. Mai 2013. 

Die anonymisierten Anmeldun-
gen werden von der Themenkommis -
sion bewertet. Die Autoren werden 
schriftlich über das Ergebnis infor-
miert. 
http://www.dginet.de/web/dgi/ 
abstractanmeldung
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