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DGI Nexte Generation

Glanzerfolg in Wien, erste Konzepte für Hamburg 2016

Es war ein genialer Coup, den 
Start des Forums des Nexte Genera-
tion-Komitees aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz bei 
der 7. Gemeinschaftstagung der 
implantologischen Fachgesell-
schaften im vergangenen Novem-
ber in Wien ausgerechnet von 
Prof. Dr. Niklaus P. Lang moderie-
ren zu lassen: die junge Garde der 
Implantologie auf der Bühne – 
und der Grandseigneur der Im-
plantologie, Ehrenmitglied der 
DGI, am Moderationspult. 

Leicht hatten es die Referentinnen und 
Referenten bei diesem Forum nicht mit 
ihrem Vorsitzenden: Er erwies sich als 
unerbittlich nachhakender Experte und 
hinterfragte manches Statement – aller-
dings eher in der Tonlage eines enga-
gierten Mentors als eines kritischen 
Oberlehrers. Aber nicht nur diese Kon-
stellation machte das Forum des Nexte 
Generation-Komitees zu einer spannen-
den und hervorragend besuchten Ses -
sion des Dreiländerkongresses: Auch 
das Thema „Evidenzbasierte Implanto-
logie“ erwies sich als Magnet. Der Saal 
war zeitweise überfüllt und, das zeigt die 
Relevanz des Themas für die Praxis, zog 
keineswegs nur die junge Generation 
implantologisch tätiger Zahnärzte an. 
Evidenzbasiertes Vorgehen interessiert 
den Berufsstand zwischen allem Hype 
um Neuigkeiten und Innovationen 
ganz offenkundig enorm – unabhängig 
von der Zahl der Jahre an fachlicher Ex-
pertise. Die zumeist als „Tandem“ prä-
sentierten Vorträge fokussierten die 
Themen „effektive Plaqueentfernung 
an einem Implantat“, „Osseointegra -
tion und Knochenaugmentation bei Ri-

sikopatienten“, „Sinuslifttechniken 
und kurze Implantate“, „Augmentation 
von Knochen und Knochenersatzmate-
rialien“, „prothetische Versorgung von 
Implantaten“ und „Einfluss von Stu -
dien auf die klinischen Entscheidungen 
in der Praxis“. Moderator der zweiten 
Runde dieses besonderen Forums war 
Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau. 
Für die Vorträge und das Programm gab 

es großen anhaltenden Beifall und viele 
Komplimente – sowohl seitens der Teil-
nehmer als auch von Pressevertretern, 
die in ihren Medien über die Veranstal-
tung berichteten. Aber nicht nur Vorträ-
ge hatten die drei Komitees zum Gesamt-
programm beigesteuert, sondern mit her-
vorragend besuchten Humanpräparate-
Kursen auch drei Hands-on-Angebote, 
die schon eine Art Markenzeichen der 
Nexte Generation sind. Zum Abschluss 

gab es für die jungen Kolleginnen und 
Kollegen in Wien noch einen ganz be-
sonderen Ausklang: Er führte die Teilneh-
mer in den Prater, quasi „nebenan“ vom 
Tagungsort Messe Wien, und dort in ei-
nen gebuchten Waggon des Riesenrads. 

Ausblick 2016

Nach dem Kongress ist auch für die  
Nexte Generation der DGI vor dem Kon-
gress: Bereits jetzt startet die Planung für 
das Programm im November in Hamburg 
mit besonderem Blick auf die Einsteiger in 
das Fach. Seit Wien ist das Komitee um 
ein neues Mitglied erweitert: Dr. Vladimir 
Golubovic/Düsseldorf gehört nun auch 
zu der Gruppe implantologisch engagier-
ter junger Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
die sich der Themen ihrer jungen Kolle-
ginnen und Kollegen annehmen. Was 
unter dem Titel „DGI meets Osteology 
Foundation – Wissenschaft trifft Praxis-
alltag“ (Leitung: DGI Komitee Nexte Ge-
neration & Osteology Expert Council)  
genau geplant ist, wird eine Über-
raschung werden – und auch das hat 
schon eine kleine Tradition: Bisher hat 
sich das Komitee Nexte Generation für je-
den Jahreskongress immer ein neues pass-
genaues Programm ausgedacht, und das 
wird auch für Hamburg so sein. Damit ist 
der 30. Kongress der DGI ein attraktiver 
Treffpunkt für die jungen Zahnärztinnen 
und Zahnärzte – und er lädt dazu ein mit 
kostenreduzierten Tickets. Tipp: Auch 
hier gelten die Frühbucherrabatte – so 
kann man die Teilnahmegebühren noch 
weiter reduzieren.
Info&Kontakt: https://www.dginet.de/
web/dgi/nextegeneration

Birgit Dohlus, Berlin

Eine Session mit her-

vorragender Reso -

nanz: Das Thema „Evi-

denzbasierte Implan-

tologie“ interessierte 

nicht nur die junge 

Generation des Be-

rufsstandes.
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Aktuelle Evidenz zur Therapie der Peri-

implantitis und -mukositis: Dr. Kathrin 

Becker, Düsseldorf, erklärte, wie Plaque-Ent-

fernung am effektivsten funktioniert.
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