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30. Kongress der DGI 

Was eine Implantattherapie erfolgreich macht 

Der 30. DGI-Kongress kommt vom 
24. bis 26. November 2016 nach 
sechs Jahren zurück in die Hanse-
stadt Hamburg. Das Thema: Er-
folgsfaktoren in der Implantolo-
gie. Kongresspräsident ist – wie 
auch schon 2010 – PD Dr. Gerhard 
M. Iglhaut, Memmingen.

Wenn der DGI-Kongress 2016 zum 
 zweiten Mal in Hamburg stattfindet, ist 
auch der Kongresspräsident derselbe: 
DGI-Pastpräsident Priv.-Doz. Dr. Gerhard 
Iglhaut, Memmingen, hat diese Aufgabe 
übernommen. Das Motto der Tagung 
lautet: „Qualität sichern – der Erfolgskor-
ridor in der Implantologie.“ Damit knüp-
fen PD Dr. Iglhaut und seine Kollegen an 
den erfolgreichen DGI-Kongress im Jahr 
2010 in Hamburg an. Doch während die 
Teilnehmer damals darüber diskutierten, 
wie sich Misserfolge erkennen und be-
herrschen lassen, geht es dieses Mal da-
rum, jene Faktoren zu beschreiben, die 
eine Therapie erfolgreich machen – ein 
essenzieller Beitrag zur Qualitätssiche-
rung in der Implantologie. 

Rund 90 Experten aus neun Ländern 
werden diese Faktoren in allen Foren des 
Kongresses beleuchten – in der Implan-
tatchirurgie ebenso wie in der Implantat-
prothetik. Im Forum Wissenschaft geht es 
um aktuelle Entwicklungen bei Materia-
lien und chirurgischen Techniken. Die Er-

folgsfaktoren Material und Therapiekon-
zept, Technologie und Innovation und 
die Ästhetik stehen im Mittelpunkt des 
Forums Implantatprothetik und Zahn-
technik. Im Forum Assistenz ist die prä-
ventive Betreuung des Implantatpatien-
ten ein Thema, ebenso das Gehirn zwi-
schen Reizüberflutung und Multitasking 
– und es geht um den professionellen 
Umgang mit Erstattungsschwierigkeiten.

Der Blick über den fachlichen und 
nationalen Tellerrand ist dem Kon-
gresspräsidenten ebenso wichtig wie 
dem DGI-Präsidenten Prof. Dr. Frank 
Schwarz, Düsseldorf. Dies spiegelt das 
Programm der Tagung wider, in dem in-
ternationale Referenten sowie Experten 
anderer Fachrichtungen zu Wort kom-
men. Die Internationalität und Interdis-

ziplinarität werden beispielsweise deut-
lich im Forum Praxis und Wissenschaft. 
In diesem beschreiben Referenten aus 
Ungarn, Spanien, Frankreich und Italien 
ihre Sicht der Dinge. (Die Vorträge wer-
den simultan übersetzt.) Zu den Höhe-
punkten gehören sicherlich auch die 
Präsentation der Peri-X-Studie der DGI 
zur Implantatunverträglichkeit sowie 
die Diskussion der aktuellen Leitlinien 
für die Implantologie, an denen viele 
Fachgesellschaften mitgewirkt haben.

Die nexte Generation der DGI be-
streitet nicht nur gemeinsam mit der Os-
teology Foundation ein eigenes Forum, 
sondern organisiert die Tischdemons-
trationen „Implantologie für Einsteiger“ 
und zeichnet vor allem auch für den 
Festabend verantwortlich, der unter 
dem Motto steht: „Never stand still.“ 
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Die attraktiven Frühbucherkonditionen 
für den 30. DGI-Kongress enden am 27. Ju-
ni. Darum gilt: Der frühe Vogel fängt den 
Wurm – und der schnelle Anmelder kann 
sich über die besonders vorteilhaften Kon-
ditionen freuen. Am schnellsten geht die 
Anmeldung online auf der Kongress-Web-
site unter www.dgi-kongress.de.

Foto: Jessenguyen/istock

Der frühe Vogel ...
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Die AG Keramik beteiligt sich ebenfalls 
wieder an der Tagung und hat ihr  
16. Symposium integriert.

Die bewährte Struktur mit ver-
schiedenen Foren macht den Kongress 
zu einer Plattform für das ganze Team. Die-
ses Konzept wird in Hamburg beibehalten 
– allerdings wird es kleine Änderungen ge-
ben. Beispielsweise werden die DGI-Lan-
desverbände stärker in die Programm-
gestaltung eingebunden. Sie erhalten in 
Hamburg erstmals ein eigenes Forum, das 
die Landesverbände Norddeutschland 
und Niedersachsen gestalten. Das Thema: 
Praxisnahe Periimplantitistherapie.

Überblick und Orientierung. Wie 
immer sind dem Kongress am 24. No-
vember sieben Workshops der Sponsoren 
vorgeschaltet, und die begleitende inter-
nationale Fachmesse „Implant expo“ 

bietet Überblick und Orientierung zu den 
neuesten Trends und Produkten in der 
und für die Implantologie. Das Kongress-
programm sowie weitere Informationen 
sind online auf der Website der Tagung 
verfügbar unter www.dgi-kongress.de

Barbara Ritzert, Pöcking

DGI-Pastpräsident Priv.-Doz. Dr. Gerhard

Iglhaut, Memmingen, leitet den 30. Kongress 

der DGI in Hamburg. Foto: Knipping

Kurzvorträge und Posterpräsentatio-
nen können bis zum 31. August 2016 
eingereicht werden. Die Anmeldung 
ist nur online möglich (www.dgi-kon
gress.de). Per Post, Fax oder E-Mail ein-
gereichte Abstracts können nicht be-
rücksichtigt werden. Das Programm-
komitee bewertet die anonymisierten 
Anmeldungen und informiert die Au-
toren schriftlich.

Call for Abstracts 

Back to the roots

7. Implant expo dieses Jahr in Hamburg schon bestens gebucht!

Vielleicht ist es die gute Erinne-
rung an den Start der spezialisier-
ten Fachmesse für Implantologie 
im Jahr 2010 in Hamburg, die der 
Implant expo bereits zu diesem 
frühen Zeitpunkt im Jahr eine der-
art hohe Buchungsrate beschert 
hat – vielleicht ist es aber auch die 
gute Erfahrung der Aussteller, die 
sich auf den Erfolgsgarant verlas-
sen können: Rund 80 % aller Unter-
nehmen und Organisationen gehö-
ren mittlerweile schon fast zum 
festen Bestand der Ausstellung.

„Wir hatten noch nie Anfang März eine 
derart gefüllte Ausstellerliste für die be-
vorstehende Messe“, sagt Philipp Ege, 
Projektmanager der Implant expo, die 
traditionell am letzten Novemberwo-
chenende parallel zum DGI-Kongress 
stattfindet und von der youvivo GmbH 
ausgerichtet wird. Bereits 73 % der Aus-
stellungsflächen seien vergeben. Zu-
meist sind Anbieter aus den Bereichen 
Implantate, Hart- und Weichgewebe so-
wie Instrumente vertreten, viele sind im 
Bereich Prothetik und Labor, bildgeben-
de Verfahren, Prophylaxe und Praxis-/
Labormanagement aktiv, auch spezielle-
re Anbieter zu Aspekten wie Fachlitera-

tur, Lupenbrillen und Dienstleistungen 
sind bereits gut vertreten. 

„Auf die Anforderungen der kleine-
ren Unternehmen haben wir ebenfalls 
reagiert und ein größeres Angebot für 
neue Aussteller geschaffen. Es ist ja gerade 
das große Plus dieser Messe mit ihren viel-
fältigen Aspekten rund um Implantolo-
gie, Praxis und Labor, das die erhebliche 
Attraktivität für die Besucher ausmacht“, 
so Ege, „und zu diesem Konzept gehören 

die kleinen Ausstellerstände genauso wie 
die großen Stände der Industriepartner! 
So wird die Implant expo den Anforde-
rungen und Interessen der Aussteller ge-
recht.“ Die Implantologiemesse dürfe 
sich jedes Jahr über einen sehr guten Be-
sucheransturm freuen und, was für die 
Aussteller besonders relevant ist, über ei-
nen sehr hohen Anteil an Entscheidern.
Infos & Kontakt: www.implantexpo.com

Birgit Dohlus, Berlin

Back to the roots: In Hamburg fand im Jahr 2010 die erste Implant expo statt – in diesem Jahr 

kommt sie zurück an ihren Ausgangs punkt, inzwischen etabliert als hocherfolgreiche feste Insti-

tution im dentalen Messejahr. Foto: Dohlus
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