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Ehrung

Dr. Thomas Barth erhält Ehrenmitgliedschaft der DGI

Dr. Thomas Barth, Leipzig, der lang-
jährige Vorsitzende der MVZI, wur-
de im Rahmen der Eröffnung des 31. 
Kongresses mit der Ehrenmitglied-
schaft der DGI ausgezeichnet. Die 
Laudatio, die wir hier leicht ge-
kürzt wiedergeben, hielt Doz. Dr. 
med. Michael Fröhlich, Dresden.

Herr Dr. Barth stammt aus Leipzig. Er ist 
Enkelsohn eines Zahnarztes und Sohn 
einer leitenden Zahntechnikerin, so 
dass er „zahnmedizinisches Genmate -
rial“ trägt, das er auch schon erfolgreich 
weitergegeben hat. Sein älterer Sohn ist 
bereits Zahnarzt und arbeitet mit sei-
nem Vater zusammen. Sein jüngerer 
Sohn hat gerade ein Einser-Abitur abge-
legt und ein Medizinstudium in Leipzig 

begonnen. Auf beide Sprösslinge kann 
er stolz sein und ist es auch! Ob sein ers-
tes Enkelkind auch Zahnärztin wird, 
steht allerdings noch in den Sternen!

Thomas Barth hat nach dem Abitur 
von 1978 bis 1983 in Leipzig Zahnmedi-
zin studiert und eine Diplomarbeit ge-
schrieben. Das war früher im Osten 
Deutschlands eine Voraussetzung für ei-
ne spätere Promotion und hatte die Auf-
gabe, sich die Grundzüge wissenschaft -
lichen Arbeitens anzueignen. Sein Di-

plomthema kam aus der Parodontologie 
und beschäftigte sich mit „Rheologi-
schen Untersuchungen zu den Durch-
blutungsverhältnissen an der Gingiva“. 
Dieses Thema ist zweifellos gut geeignet, 
um ein umfassendes Verständnis für das 
Weichgewebsmanagement am Implan-
tat zu entwickeln. Nach dem Staats-
examen absolvierte Dr. Barth – wie da-
mals im Osten alle Zahnärzte – eine fünf-
jährige Fachzahnarzt-Weiterbildung, die 
er mit der Fachzahnarzt-Prüfung 1987 
erfolgreich abschloss. 1991 wurde er mit 
einem Thema aus der Gerichtsmedizin 
zum „Dr. med.“ promoviert und ist seit 
1990 in eigener Niederlassung tätig.

Als Zahnarzt bei der Bahn. Eigent-
lich wollte Thomas Barth im sportmedi-

zinischen Dienst tätig werden, ist aber 
stattdessen als Betriebszahnarzt bei der 
Deutschen Reichsbahn gelandet. Er ar-
beitete in der „Betriebspoliklinik der 
Deutschen Reichsbahn“ in Leipzig-En-
gelsdorf als Zahnarzt. Dort waren auch 
Allgemeinmediziner, Augenärzte, Haut-
ärzte und Vertreter weiterer medizi-
nischer Fachrichtungen angestellt, so 
dass Interdisziplinarität gelebt wurde.

In den Umbruchzeiten nach 1989 
hat Thomas Barth dieses Poliklinik-

gebäude gekauft und konnte somit seine 
Praxis entsprechend etablieren. Nach ei-
ner Fusion seiner Praxis mit jener von 
Dr. Volker Ulrici, einem ausgewiesenen 
Leipziger Prothetiker, erfolgte die Grün-
dung des Zahnärztlichen Kompetenz-
zentrum Leipzig, das im Zentrum Leip-
zigs gelegen ist und mit 14 Zahnärzten 
und 35 Mitarbeitern die gesamte Zahn-
heilkunde von der Kieferorthopädie 
über die Kinderzahnheilkunde, Paro-
dontologie, Endodontie, Prothetik und 
natürlich die Implantologie abdeckt.

Seit 1991 beschäftigt sich Thomas 
Barth mit der Implantologie. Zuerst galt 
es auf diesem Gebiet natürlich, „Lehrjah-
re“ zu absolvieren. Die bekannten Kolle-
gen – Dr. Axel Kirsch, Dr. Karl-Ludwig 
Ackermann, Dr. Hans-Jürgen Hartmann 
und Prof. Dr. Fouad Khoury – betrachtet 
er als seine implantologischen Lehrmeis-
ter. Es ist diesen Altmeistern der Implan-
tologie zu danken, dass sie sich über die 
Schulter haben schauen lassen. 

Diese erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten hat Dr. Barth in seiner Pra-
xis implementiert, 1997 das damals an 
der Fortbildungsakademie der Landes-
zahnärztekammer Sachsen bereits etab-
lierte Curriculum Implantologie absol-
viert und damit den Tätigkeitsschwer-
punkt Implantologie erworben. Er wur-
de als Gutachter und Referent der Kon-
sensuskonferenz Implantologie berufen 
und ist seit den 1990er Jahren Initiator 
und Leiter eines Arbeitskreises Implan-
tologie. In diesem treffen sich regel-
mäßig etwa 30 Kollegen, um aktuelle 
Themen zu bearbeiten. 

Die MVZI ist seine Heimat. Dr. Barth 
ist Mitglied in verschiedenen implanto-
logischen Gesellschaften und Vereini-
gungen. Seine „Heimat“ aber hat er 
zweifellos in der MVZI, der Mitteldeut-
schen Vereinigung für Zahnärztliche 
Implantologie, die 1993 von einer Grup-
pe um Dr. Wolfram Knöfler gegründet 
wurde, um die Implantologie in Sach-
sen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zu 
fördern und Aktivitäten zu bündeln. 

Seit 1999 ist Thomas Barth Vor-
standsmitglied der MVZI. Als Schatz-
meister hat er die 2007 vollzogene Fu -
sion der MVZI mit der DGI zum Mittel-
deutschen Landesverband im DGI e.V. 

DGI-Präsident Prof. Dr. Frank Schwarz mit dem neuen Ehrenmitglied. Fotos: Knipping
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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


