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17. Jahrestagung des DGI-Landesverbandes Berlin-Brandenburg

 „Peri-Implantologie“ – statt „Periimplantitis“
Mit dem Thema „Peri-Implantolo-
gie“ richtet die 17. Jahrestagung 
des historisch ersten DGI-Landes-
verbandes Berlin-Brandenburg den 
Blick ganz bewusst nicht fokus-
siert auf das derzeitige Trend-The-
ma Periimplantitis. „Zuerst einmal 
kommt doch das Wissen, was rund 
um das Implantat überhaupt pas-
siert“, sagt Prof. Dr. Dr. Volker 
Strunz, Vorsitzender des Landesver-
bandes und wissenschaftlicher Lei-
ter der Jahrestagung, „und dann 
können wir gucken, wie und wa-
rum das System aus dem Ruder 
läuft und in eine Infektion mün-
det. In der Periimplantitis-Debatte 
zäumen wir viel zu oft das Pferd 
von der falschen Seite auf!“ 

Vornehmste Aufgabe der Zahnärzte sei 
es schließlich, Krankheiten zu vermei-
den, erst in zweiter Linie stehe die Thera-
pie. Zur nachhaltigen Prävention gehöre 
ein fundiertes Wissen über die Biologie 
der Region rund um das Implantat und 
die mit dem Implantat verbundenen Re-
aktionen. In den Blickpunkt rücken da-
her aktuelles Wissen rund um den Kno-
chen, diesbezüglich auch neue Erkennt-
nisse aus der Weltraumforschung, au-
ßerdem wichtige Aspekte aus der Paro-
dontologie und zu Unterschieden zwi-
schen Zahn und Implantat mit Kon-
sequenzen für das umgebende Gewebe. 

„Auch der Einfluss der Prothetik auf 
das Gewebe darunter kann eine Rolle 
spielen – das werden wir prüfen und dis-
kutieren“, so Prof. Strunz. „Außerdem 
stellen wir uns den weichen Faktoren: 
Vielleicht sind sie ja viel ausschlag-
gebender, als wir meinen? Kommunika-
tion beispielsweise? Oder der Teamgeist 
in der Praxis? Oder das Konfliktmanage-
ment?“

Rat-Haus als Tagungsort

Austragungsort der 17. Jahrestagung am 
19. und 20. April 2013 ist diesmal in Ber-
lin das Rathaus Schöneberg. „Das ver-
führt natürlich zum Wortspiel ‚ Ich bin 
ein Implantologe’,“ meint der Tagungs-
leiter, „aber auch zu einem weiteren und 
sehr treffenden Gedanken: Im Wortsinn 
ist ein Rathaus ein Haus, in dem man 
‚ Rat’ erhält. Und in dem Experten und 
Delegierte als Ratsmitglieder sich über 
Sachstände informieren und Kon-
sequenzen ziehen. Dass unsere Jahresta-
gung in einem Rathaus stattfindet, hat 
daher noch einen zusätzlichen Reiz: Das 
Umfeld überträgt auf die Teilnehmer die 
Verantwortung unseres Berufsstandes 
für die Bevölkerung und betont die Not-
wendigkeit, fachlich auf dem Laufenden 
zu sein und das Wissen erfolgreich für 
die Prävention einzusetzen.“ Da auch 
das Team in der Praxis zur erfolgreichen 

Implantatversorgung beiträgt, gibt es 
auch dieses Jahr wieder das mittlerweile 
fest etablierte und hoch erfolgreiche Se-
minar für ZFA, ZMF, ZMP und DH. „Eine 
gute Kommunikation nicht nur zwi-
schen Arzt und Patient, sondern auch 
zwischen Patient und Team, Arzt und 
Team und im Team untereinander ist 
heute als wichtiger Aspekt für erfolgrei-
che Prophylaxe und Therapie anerkannt 
– wir wissen aber alle, dass dies immer 
wieder auch eine deutliche Herausforde-
rung ist. Wir fördern mit unseren Jahres-
tagungen daher bewusst den Austausch 
von Ärzten, Zahntechnikern, Team und 
auch den Unternehmen“, so Prof. 
Strunz. Das Thema 2013 sei für alle Berei-
che rund um den Patienten hoch rele-
vant – die eindrucksvoll renommierte 
Gruppe der Referenten werde dafür Sor-
ge tragen, dass die Teilnehmer für ihre 
individuellen Aufgaben vielfältige pra-
xisrelevante und wissenschaftlich fun-
dierte Empfehlungen mit zurück in den 
Alltag nehmen werden.
Infos und Anmeldung: www.dginet.
de/bbi (Termine)

B. Dohlus, Berlin

INFO für die Golfer: 4. DGI-Golf-
Cup am 21. April 2013
Dort, wo der 1. DGI-Golf-Cup ins 
 Leben gerufen wurde, wird auch der  
4. ausgetragen werden – auf dem schö-
nen Gelände des Golf und Country 
Clubs Seddiner See, Zum Weiher 44, 
14552 Michendorf
www.gccseddinersee.de
Infos und Anmeldung:
www.dginet.de/event/GolfCup 
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