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Minimal invasiv,
maximal effektiv
DGI-KONGRESS 2013

Das Programm steht
Bei den Vorbereitungen für den 
DGI-Kongress 2013, der vom 
28.−30. November 2013 in Frank-
furt/Main stattfindet, hat die hei-
ße Phase begonnen. 

„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“, er-
klärt Kongresspräsident Prof. Dr. Frank 
Schwarz, Düsseldorf. »Dialoge an 
Schnittstellen« ist daher das Motto des 
27. Kongresses der DGI. 

Neben einer hochaktuellen Darstel-
lung fachspezifischer Entwicklungen 
aus Wissenschaft und Praxis will Prof. 
Schwarz die Diskussion mit interdiszip-

linären Themen anregen. So werden z.B. 
allgemeinmedizinische Aspekte mit Or-
thopäden, Dermatologen und HNO-
Ärzten diskutiert. Es geht um den Stel-
lenwert von Medizinprodukten, aber 
auch Themen wie Social Media, Gender-
aspekte und Ethik in der Implantologie 
stehen auf dem Programm. Für nieder-
gelassene Kolleginnen und Kollegen 
geht es um die Frage, ob und wie For-
schung unter Berücksichtigung gesetzli-
cher Bestimmungen in der Praxis mög-
lich ist. 

Der Dialog an Schnittstellen findet 
nicht nur auf der nationalen Ebene statt: 
Die Session „Implantologie im interna-
tionalen Vergleich“ wird verschiedene 
Behandlungskonzepte nationaler und 
internationaler Referenten zu relevan-
ten Themen gegenüberstellen. 

Sehr gespannt sein können die Teil-
nehmer auf den Beitrag der DGI Nexte 
Generation, die in ihrem Forum die Kar-
rieremöglichkeiten für den implantolo-
gischen Nachwuchs adressieren wird.

„Solche speziellen Sessions für den 
Nachwuchs finden bei dieser Tagung 
zum ersten Mal statt“, betont Prof. 
Schwarz. „Studenten, Nachwuchswis-
senschaftler, Assistenzärzte und junge 
Praktiker brauchen Foren, die ihre 
 besonderen Interessen und Anliegen auf-
greifen.“ Auch die prä- und post graduale 
Ausbildung wird ein Thema sein.

Der Kongresspräsident setzt auf In-
teraktion und Aktivität der Kongress-
besucher. Darum sollen auch neue Inter-
aktionsmöglichkeiten erprobt werden. 
Prof. Schwarz freut sich auf viele Anmel-
dungen von Kurzvorträgen und 
Posterpräsentationen.

Mehr Informationen und Abs-
tractanmeldung: www.dgi-kongress.de
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all for Abstracts:  
eadline 30. Mai

urzvorträge und Posterpräsentatio-
en können noch bis zum 30. Mai 
013 angemeldet werden. Die An-
eldung ist nur online möglich. Die 

nonymisierten Anmeldungen wer-
en von der Themenkommission be-
ertet. Die Autoren werden schrift-

ich über das Ergebnis informiert.
Frankfurt: Eine Stadt, 

die zu Höhenflügen 

anregt. Hier findet 

vom 28.–30. Novem-

ber 2013 der 27. Kon-

gress der DGI statt.

Foto: David Knipping 
W&H Deutschland, t 08682/8967-0 wh.com

Die neue Kraft in der Knochenchirurgie:
Das neue Piezomed ist extrem leistungsstark, schont

dabei aber das Weichgewebe. Zudem verfügt es über

eine automatische Instrumentenerkennung und LED

Kopfbeleuchtung. Das Handstück mit Kabel ist

thermodesinfizierbar und sterilisierbar!

Erwecken Sie uns zum Leben!
Laden Sie gratis die App »W&H AR« aus dem Android
Marketplace oder Apple Appstore. Öffnen Sie die App
und halten Sie Ihr Gerät ca. 50 cm über die Anzeige!


