
DGI-Kongress 2014

Implantologie – neu gedacht

„Was kommt, was bleibt?“ Ant-
worten auf diese Frage gibt der 
28. Kongress der DGI. Er findet 
vom 27. bis 29. November 2014 im 
Congress Centrum Düsseldorf 
statt. 

„Eine neue Art von Denken ist notwen-
dig“, sagtr Albert Einstein. Der Physiker 
und Nobelpreisträger bezog diese Forde-
rung zwar auf seinen Einsatz für den 

Weltfrieden, doch neues Denken kann 
viele Bereiche stimulieren – auch die Im-
plantologie. Darum ist ein „kleiner Ein-
stein“ das Bildmotiv des 28. Kongresses 
der DGI, der vom 27. bis 29. November 
in Düsseldorf stattfinden wird. Das Mot-
to: „Was kommt, was bleibt? Implanto-
logie neu gedacht“.
„Prinzipiell wird die Implantologie heu-
te zwar nicht anders gemacht als früher, 
aber über manches denken wir heute an-
ders, werden manche Verfahren im 
Lichte neuer Einsichten und Erkennt-
nisse neu bewertet. Die Fragen bleiben 

dieselben – die Antworten ändern sich 
aber über die Zeit“, erklärt Prof. Dr. 
Frank Schwarz, Düsseldorf. Der DGI-Vi-
zepräsident hat gerade den 27. Kongress 
der DGI mit Bravour als Präsident ver-
antwortet und kann beim diesjährigen 
Treffen – wieder als Kongresspräsident – 
die Teilnehmer in seiner Heimatstadt 
Düsseldorf begrüßen. „Für jüngere Kol-
legen, die die Pionierzeit der Implanto-
logie nicht miterlebt haben, sind Im-

plantate eine selbstverständliche Versor-
gungsform, die inzwischen auf einem 
soliden wissenschaftlichen Fundament 
ruht“, sagt Prof. Schwarz. „Wir können 
manches in der Implantologie heute 
neu denken, was früher nicht möglich 
schien.“ Darum geht es denn auch beim 
28. Kongress: Implantologie – neu ge-
dacht, mit Impulsen und Konzepten für 
die Praxis. Darüber hinaus feiert die DGI 
in diesem Jahr Geburtstag: Sie wird 2014 
20 Jahre alt. 

Barbara Ritzert, Pöcking
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Neues Denken – dies verkörpert Albert Einstein. Das Portrait, heute eine Ikone, entstand, weil Ein-

stein nicht fotografiert werden wollte. Später wurde es zu seinem Lieblingsfoto. Ein „kleiner Ein-

stein“ ist darum das Gesicht des DGI-Kongresses 2014 in der Werbung. 

Fotos: links: Interfoto / Helga Lade; rechts: Getty images
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