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DGI-Komitee „Nexte Generation“

Triathlon Implantologie mit ÖGI und SGI

Zu einem fachlichen und auch 
sportlichen Wettkampf einge-
laden hatte die Nexte Genera -
tion-Gruppe der Österreichischen 
 Gesellschaft für Implantologie/ 
ÖGI unter Leitung von Prof. Mar-
tin  Lorenzoni und Priv.-Doz. Dr. 
 Michael Payer ihre beiden Part-
ner-Komitees aus der Schweiz und 
aus Deutschland – Treffpunkt war 
am 24. und 25. Mai 2013 die Renn-
strecke A1 Ring in Spielberg bei 
Graz. Das erste Zusammentreffen 
der drei „Nachwuchs-Organisatio-
nen“ der implantologischen Fach-
gesellschaften nach Gründung 
dieser Komitees anlässlich der Ge-
meinschaftstagung von DGI, ÖGI 
und SGI im vergangenen Novem-
ber in Bern war als „Triathlon Im-
plantologie 2020“ angelegt. 

Unterstützt von Sponsoren aus der Den-
talindustrie, ging man in sechs Teams in 
den Wettkampf. 

Einen ausführlichen Bericht über 
Programm und Inhalte finden Sie auf 
Seite 206 nachstehend.

Unterschiede in der Karriere-
planung in D – A – CH

„Neben den Fachthemen der Agenda 
des Treffens entstanden sehr interessan-
te Gespräche über Karriereplanung und 
auch über Unterschiede zwischen Öster-
reich, der Schweiz und Deutschland in 
der Berufsausübung“, berichtet Dr. Ilja 
Mihatovic/Universität Düsseldorf, der 
Sprecher des DGI-Komitees Nexte Gene-

ration, das unter der Federführung von 
DGI-Vizepräsident Prof. Dr. Frank 
Schwarz agiert. „Diese Einblicke waren 
für uns als DGI-Komitee interessant, da 
einige spannende Ideen unter den Ko-
mitees ausgetauscht wurden und hilfrei-

che Informationen zur Weitergabe an 
junge Kolleginnen und Kollegen gesam-
melt werden konnten.“

Ziel der Tagung war die Unterstüt-
zung einer engeren Zusammenarbeit der 
Fachgesellschaften in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz – und dieses Ziel 
ist eindeutig erreicht worden: „Aufgrund 
der guten Resonanz der Teilnehmer und 
des regen fachlichen Austausches sind 
viele interessante Kontakte geknüpft 
worden. Diese sollen durch weitere Ta-
gungen und eine kontinuierliche Kom-
munikation mittels einer geplanten DGI-

NG-Plattform gefestigt werden.“ Was bei 
diesem ersten Triathlon an Inhalten und 
Ergebnissen entstanden ist, werden die 
Nexte Generation-Gruppen noch aus-
führlicher publizieren. Zur Bilanz gehört 
ganz klar jetzt schon: „Ein solcher Triath-

lon soll wiederholt werden – möglicher 
Austragungsort in zwei Jahren wäre 
Deutschland.“ Ein nächstes Treffen steht 
allerdings früher an: Das DGI-Komitee 
Nexte Generation hat aktiv an der Gestal-
tung des DGI Kongresses 2013 Ende No-
vember in Frankfurt mitgearbeitet und 
sich mit einem eigenen Programmkon-
zept eingebracht. Dr. Mihatovic: „Einige 
der Teilnehmer am Triathlon werden 
dann auch nach Frankfurt kommen. Wir 
freuen uns alle auf einen spannenden 
Kongress!“

Birgit Dohlus, Berlin
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Die Mitglieder der Nexte Generation-Komitees der implantologischen Fachgesellschaften aus 

Österreich, der Schweiz und Deutschlands gingen in gemischten Teams in die fachlichen und 

sportlichen Herausforderungen 
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