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mit begleitet. Von 2010 bis 2016 war Dr. 
Thomas Barth Präsident der MVZI im 
DGI e.V. und hat in dieser Zeit mit Unter-
stützung seines Vorstandes sieben Som-
mersymposien und zwei Schlosstage or-
ganisiert, wobei die gesamte Palette der 
implantologischen Themen bearbeitet 
wurde. Er ist Mitinitiator einer zertifizier-
ten Intensivfortbildung für unsere Mit-
arbeiterinnen, die auch an der Fortbil-
dungsakademie der LZKS angesiedelt ist.

Dr. Barth ist ein aufgeschlossener, 
weltoffener, auf Harmonie bedachter, 

durchaus kumpeliger Typ, der viele 
kennt und den viele kennen und schät-
zen. Besonders liegen ihm Gerechtig-
keit und Transparenz am Herzen. Er 
weiß sehr wohl, was er will, und wenn 
er von der Richtigkeit seiner Ansicht 
überzeugt ist, geht er auch kritischen 
Diskussionen nicht aus dem Wege. Tho-
mas Barth ist ein guter Gastgeber. Le-
gendär sind die Gesellschaftsabende der 
MVZI, bei denen auch die MVZI-eigene 
Kollegenband „Plaque stop“ ihre regel-
mäßigen Auftritte hat.

Thomas Barth ist ein enthusiastisch 
arbeitender 24-Stunden-Implantologe 
mit hoher Schaffenskraft und Leistungs-
bereitschaft. Nicht genug damit, dass er 
über 10.000 Implantate selbst gesetzt 
bzw. versorgt hat, eine große implanto-
logische Praxis betreibt, hat er sich darü-
ber hinaus an mehreren Studien betei-
ligt, betreut Promovenden, ist Autor von 
über 25 Artikeln in der implantologi-
schen Literatur und begehrter Referent, 
weil er didaktisch wohl aufbereitete Fak-
ten kurzweilig vermittelt. Wegen seiner 
Erfahrungen wird er als Berater bei Pa-
tienten und Kollegen sehr geschätzt.

Seit 2016 ist Thomas Barth Pastprä-
sident, damit sind Erwartungen und 
Wünsche verbunden. Selbstverständlich 
wünscht sich seine Frau Janni, dass sich 
die Zeit für die Familie, die Stunden der 
Zweisamkeit verlängern mögen, um z.B. 
schöne Tage im geliebten Warnemünde 
verbringen zu können. Er soll ein „Opa 
mit mehr Zeit“ sein. Er spielt bereits ganz 
gut Saxophon, allerdings muss das neue 
Instrument, das er zum 60. geschenkt be-
kommen hat, noch mehr genutzt werden.

Kollegen, Freunde und Bekannte 
wünschen Dr. Barth mehr Freizeit, gute 
Knieschützer beim Fußballspielen und 
Spaß bei den Spielen von RB Leipzig und 
gratulieren zu der hohen Auszeichnung. 

Doz. Dr. med. Michael Fröhlich, 
Dresden

Dr. Thomas Barth ist ein 24-Stunden-Implantologe mit hoher Leistungsbereitschaft. 

KURZ GEMELDET …

Professorentitel für Hans Joachim 
Nickenig. Professor Nickenig ist leiten-
der Oberarzt an der Klinik und Poliklinik 
für Mund-, Kiefer- und Plastische Ge-
sichtschirurgie, Interdisziplinäre Polikli-

nik für Orale Chi-
rurgie und Im-
plantologie des 
Universitätsklini-
kums Köln. 2016 
wurde er zum 
1. Vorsitzenden 
des Landesver-
bandes Nord-
rhein-Westfalen 

im DGI e.V. gewählt. Er begann seine 
Habilitation 2002 bei Prof. Dr. Hubertus 
Spiekermann (Aachen) und setzte diese 
ab 2007 bei Prof. Dr. Manfred Wich-
mann (Erlangen) fort. Die Lehrbefugnis 
erhielt er 2010 für den gesamten Fach-
bereich Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde in Erlangen und Köln. 

Broschüre „Wir in der DGI“. Eine 
neue Broschüre präsentiert das komplet-
te Fortbildungsprogramm der DGI für 
2017 – angefangen bei den verschiede-
nen Curricula über das Continuum, die 
Masterstudiengänge bis zu weiteren 

Events. Sie steht im DGINET zum 
Download zur Verfügung unter  
www.dgi-ev.de


