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Gemeinschaftskongress 2015 in Wien

DGI Nexte Generation und Partnerorganisationen  
mit Session und Hands-on 

Eine „sehr eindrucksvolle, erfreuliche 
und uns alle motivierende Entwick-
lung“ nannte DGI-Präsident Dr. Gerhard 

Iglhaut die Konzepte des DGI-Komitees 
Nexte Generation zum Programm der 
bevorstehenden Gemeinschaftstagung 
von ÖGI, SGI und DGI Ende November 
in Wien. Insbesondere sei es erfreulich, 
wie schnell und auch wie intensiv die 
Nachwuchskomitees der drei implanto-
logischen Fachgesellschaften aus Öster-
reich, der Schweiz und Deutschland zu 
konstruktiver Zusammenarbeit gefun-
den haben. Nach verschiedenen ge-
meinsamen Veranstaltungen und Tref-
fen seit der Gründung des DGI-Komitees 
anlässlich der zurückliegenden Gemein-
schaftstagung in Bern Ende 2013 hat 
sich jetzt eine Art Kongresskomitee aus 
allen drei Organisationen entwickelt. 
Seine Aufgabe: „Wir haben uns auf der 
Grundlage von Rückmeldungen unserer 
Kolleginnen und Kollegen Themen aus 
den Bereichen Theorie und Praxis ausge-
sucht, die auf großes Interesse stießen“, 
sagt Dr. Ilja Mihatovic, Düsseldorf, Spre-
cher des DGI-Komitees. Gemeinsam ha-
be man sich für eine wissenschaftliche 
Session zum Thema „evidenzbasierte 
Implantologie“ entschieden – einem As-
pekt, der sehr viel praxisrelevanter ist, 
als er manchem Starter in das Fach auf 
den ersten Blick erscheinen mag: „Wir 

müssen wissen, auf was wir uns verlas-
sen können, was abgesichert und was 
noch in der Prüfungsphase ist – denn 
wenn wir unseren Patienten qualitäts-
gesicherte Implantologie bieten wollen, 
müssen wir uns damit beschäftigen. 
Und zwar aus eigenem Interesse und 
nicht, weil wir müssen.“ Neben der trotz 
Praxisbezugs eher theoriegewichtigen 
Session wird es aber auch wieder Hands-
on-Angebote geben. Dr. Mihatovic: „Das 
kam beim zurückliegenden DGI-Kon-
gress in Düsseldorf im letzten November 
ganz hervorragend an – denn an prakti-
schem Vorgehen mangelt es ja bei den 
universitären und oft auch den außer-

universitären Kursen sehr oft, und etwas 
einmal selbst gemacht zu haben, ist der 
beste Motivator, den man sich denken 
kann! Auf dem Programm unserer Reihe 
,my first implant‘ in Wien: Aufgaben 
wie Implantation, GBR, Nahttechnik/
Schnittführung üben wir am Schweine-
kiefer, für die Teilnehmer gibt es auch 
ein Zertifikat.“ 

Näheres zum Programm der Ge-
meinschaftstagung von ÖGI, SGI und 
DGI: www.implant2015.wien

Aber noch eine andere Herausforde-
rung hat das DGI-Komitee Nexte Gene-
ration unter Leitung von Vizepräsident 
Prof. Dr. Frank Schwarz aus dem Treffen 
mit dem DGI-Vorstand mitgenommen, 
auf die sich schon alle freuen, von der 
aber auch alle Komitee-Mitglieder wis-
sen, dass hier eine anspruchsvolle Arbeit 
bevorsteht: „Fester und sehr beliebter Be-
standteil aller DGI-Kongresse ist nicht 
zuletzt der Festabend, an dem die DGI-
Familie mit Freunden, Kollegen, Referen-
ten und weiteren Gästen und Ehrengäs-
ten zusammen feiert“, sagt Dr. Mihatovic. 
„Wir haben die große Ehre, den Fest-
abend im Folgejahr in Hamburg organi-
sieren zu dürfen! Und wir bedanken uns 
für das Vertrauen, das der DGI-Vorstand 
in uns setzt. Und ein paar erste Ideen da-
zu haben wir natürlich auch schon ...“

Birgit Dohlus, Berlin
Dr. Ilja Mihatovic, Sprecher des DGI-Komitees 
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Kollegen ausgerichtet hat.“ Prägraduale 
Kurse schließen ein nach wie vor beste-
hendes Defizit – vor allem für solche 
Studierende, die sich später implantolo-
gischen Verfahren widmen wollen: „An 
den meisten Hochschulen ist die Im-
plantologie zwar bereits angekom-
men“, so Prof. Gómez-Román, „aber in 
sehr unterschiedlicher Intensität und 
Ausgestaltung.“ Es sei zwar ein Fort-

schritt, dass in OP-Famulaturen Im-
plantate gesetzt würden: „Aber meist 
sind die Studierenden nur dabei und 
schauen den Operateuren zu – ein rich-
tiger Implantologiekurs ist das dann na-
türlich nicht.“

Nach erfolgreich abgelegter Ab-
schlussprüfung erhielten die Tübinger 
Absolventen bei strahlendem Sonnen-
schein im März ihre DGI-Zertifikate, die 

ihnen die Anerkennung der wissen-
schaftlichen Gesellschaft für ihren per-
sönlichen Einsatz bestätigen – und ei-
nen zeitlichen sowie finanziellen Bonus 
bieten, wenn sie sich nach dem Studium 
für das DGI-Curriculum entscheiden: 
Von der Teilnahme an zwei Kurs-
wochenenden sind sie freigestellt. Infos 
& Kontakt: info@dgi-fortbildung.de

Birgit Dohlus, Berlin


