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nicht härter sein als das Implantatmate-
rial. Heute gelte die Titanbasis als Stan-
dard, doch Prof. Beuer erwartet in der 
Zukunft neue Lösungsansätze.

Erste Trends aus der Peri-X-Stu-
die. Cross-sektionale Untersuchung zur 
Erfolgssicherheit enossaler Implantate – 
das war der Titel der letzten Präsenta -
tion in Frankfurt. PD Dr. Gerhard 
Iglhaut, Memmingen, der die Peri-
X-Studie der DGI initiiert hat und die 
Untersuchung bis heute mit Prof. Peter 
Thomas, München, leitet, stellte die re-
trospektive, multizentrische klinische 
Studie vor. Ziele der Studie seien – ers-
tens – die Erfassung der Prävalenz und 
Inzidenz von Mukositis und Periim-
plantitis und – zweitens – in-Vitro-Un-
tersuchungen der Verträglichkeit von 
Titan mit verschiedenen Analysever-
fahren. 200 Patienten aus acht Zentren 
wurden in die Studie eingeschlossen 
und im Rahmen von Routinekontrol-
len innerhalb von sechs Monaten 
nachuntersucht. Die Probanden hatten 
innerhalb der letzten zehn Jahre Titan -
implantate erhalten. Bei der klinischen 
Untersuchung wurden der Plaquein-
dex, Blutung auf Sondierung und die 
Sondierungstiefen erfasst. Bei Verdacht 
auf eine periimplantäre Entzündung 
wurde ein Röntgenbild angefertigt. Bei 
weiteren Analysen bestimmte das Team 
den IL-1-Polymorphismus, mikrobiolo-
gische Markerkeime, die aktive Matrix-
Metalloproteinase-8 sowie weitere Pa-
rameter einschließlich der In-vitro-Zy-
tokinfreisetzung gegenüber Titanparti-
keln. „Dies alles ergibt eine große Men-
ge von Daten, die zurzeit noch aus-
gewertet wird“, sagte PD Dr. Iglhaut. 
Gleichwohl gab er Einblicke in erste 
Trends. Generell war die Zahl periim-
plantärer Entzündungen gering. „Da 
nur Patienten in die Studie aufgenom-
men worden waren, die regelmäßig an 
einem Recall teilgenommen hatten, be-
legt dies einmal mehr, wie wichtig eine 
konsequente Betreuung ist“, betonte 
der DGI-Pastpräsident. Ebenso haben 
die Forscher Hinweise, dass bei periim-
plantären Erkrankungen die MMP-8- 
und IL-1ß-Werte erhöht sind. Die Aus-
wertungen werden auch zeigen, welchen 
Einfluss der Genpolymorphismus hat. 

Weitere Daten zur Studie gibt es auf 
dem 30. Kongress der DGI Ende Novem-
ber in Hamburg.

Barbara Ritzert, Pöcking
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30. Kongress der DGI 

Hamburg: Das Tor zur Welt wird zum Tor  
zur Implantologie 

Was sind die Erfolgsfaktoren einer 
implantologischen Behandlung, 
die für die Sicherung der Qualität 
bedeutsam sind? Antworten auf 
diese Fragen geben 88 Experten 
aus neun Ländern beim 30. DGI-
Kongress, der vom 24. bis 26. No-
vember in Hamburg stattfindet.

„Die Qualität in der Implantologie zu si-
chern bedeutet nicht, die einzig beste 
Methode und das einzig beste Implantat 
zu definieren, sondern die beste Metho-
de und die geeignete Versorgung für ei-
nen individuellen Menschen zu finden“, 
schreiben Kongresspräsident Priv.-Doz. 
Dr. Gerhard Iglhaut, Memmingen, und 
DGI-Präsident Prof. Dr. Frank Schwarz, 
Düsseldorf, in ihrer Einladung zum  
30. Kongress der DGI. Dessen Motto lau-
tet: „Qualität sichern – der Erfolgskorri-
dor in der Implantologie“. Um diesen Er-

folgskorridor zu beschreiben werden 
88 Experten aus neun Ländern jene Fak-
toren präsentieren, die eine Therapie er-
folgreich machen und darüber hinaus 
zur Qualitätssicherung in der Implanto-
logie beitragen. 

Diese Erfolgsfaktoren stehen bei allen 
Foren des Kongresses im Mittelpunkt. Im 
Forum Praxis und Wissenschaft definie-
ren die Referenten zunächst die Erfolgs-
faktoren in der Implantatchirurgie und in 
der Implantatprothetik. Danach lautet 
das Motto „Lernen aus Misserfolgen“ – ei-
ne Expertenrunde mit Fallpräsentationen 
rundet den ersten Kongresstag in diesem 
Forum ab. Am zweiten Kongresstag wer-
den in diesem Forum verschiedene Kon-
zepte im Vergleich präsentiert und disku-
tiert. Die Themen: Die laterale und die 
vertikale Augmentation. 

Im Forum Wissenschaft geht es um ak-
tuelle Entwicklungen und Trends bei Ma-
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Die attraktiven Frühbucherkonditionen 
für den 30. DGI-Kongress enden am  
27. September 2016. Der schnelle An-
melder kann sich über vorteilhafte Kon-
ditionen freuen. Am schnellsten geht 
die Anmeldung online auf der Kongress-
Website unter www.dgi-kongress.de.

Jetzt schnell anmelden und profitieren
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terialien und chirurgischen Techniken. 
Das Themenspektrum reicht von Bioma-
terialien als Weichgewebeersatz über eine 
Standortbestimmung der Prävention bis 
hin zu aktuellen Konzepten zur Sofortim-
plantation und Sofortversorgung. Die Er-
folgsfaktoren „Material und Therapiekon-
zept“, „Technologie und Innovation“ und 
die Ästhetik stehen im Mittelpunkt des Fo-
rums Implantatprothetik und Zahntech-
nik. Im Forum Assistenz ist die präventive 
Betreuung des Implantatpatienten ein 
Thema, ebenso das Gehirn zwischen Reiz-
überflutung und Multitasking, und es gibt 
Tipps für den professionellen Umgang mit 
Erstattungsschwierigkeiten.

Landesverbände engagieren 
sich bei Programmgestaltung

Die bewährte Struktur mit verschiede-
nen Foren macht den Kongress zu einer 
Plattform für das ganze Team. Bei die-
sem Kongress in Hamburg kommt eine 
Neuerung hinzu: Die DGI-Landesver-
bände sind stärker in die Programm-
gestaltung eingebunden. Es gibt erst-
mals am ersten Kongresstag ein eigenes 
Forum, das die Landesverbände Nord-
deutschland und Niedersachsen ge-
meinsam gestalten. Das Thema: Praxis-
nahe Periimplantitis-Therapie.

Das Programm der Tagung zeigt 
auch, dass den Organisatoren der Blick 
über den nationalen und fachlichen Tel-
lerrand wichtig ist: Es kommen interna-

tionale Referenten, deren Vorträge si-
multan übersetzt werden, sowie Exper-
ten anderer Fachrichtungen zu Wort. 

Die Nexte Generation der DGI enga-
giert sich ebenfalls intensiv für den  
30. Kongress der DGI. Mehrere Mitglie-

der des Komitees bestreiten zusammen 
mit Kollegen den ersten Teil der Tisch-
demonstrationen am ersten Kongress-
tag. Der Titel: „Implantologie für Einstei-
ger“. Am Samstag heißt es dann im Fo-
rum Nexte Generation „DGI meets Os-
teology Foundation – Wissenschaft trifft 
Praxisalltag“. Darüber hinaus zeichnet 
das Nachwuchskomitee der DGI auch 
für den Festabend am 25. November in 
Jensens Lagerhaus verantwortlich, einer 
sehr interessanten, etwas ungewöhn -
lichen Location. Der Abend steht unter 
dem Motto: „Never stand still“. 

Bewährtes Duett:  
AG Keramik ist wieder dabei

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

Überblick und Orientierung: Dem 
Kongress sind am 24. November sieben 
Workshops der Sponsoren vorgeschal-
tet, und die begleitende internationale 
Fachmesse „Implant expo“ bietet Über-
blick und Orientierung zu den neuesten 
Trends und Produkten in der und für die 
Implantologie. 

Ein attraktives Rahmenprogramm 
lockt mit Shoppingtour, Hafenrund-
fahrt, Stadtrundgang und einer exklusi-
ven Führung bei Airbus Industries.

 Weitere Informationen unter  
www. dgi-kongress.de

Barbara Ritzert, Pöcking
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Die Nexte Generation der DGI zeichnet 

für einen ganz besonderen Festabend 

 verantwortlich. 

Aussteller aus Deutschland, Österreich, Italien, Schweden, der Türkei und aus der Schweiz präsentieren auf der internationalen Implantologie-

Messe Implant expo ihre neuesten Produkte und Konzepte. 


