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Wann und wie haben Sie die DGI ken-
nengelernt?
2011 war ich federführender Autor der Ak-

tualisierung der S3-Leitlinie „Implantat-

Versorgung zur oralen Rehabilitation im 

Zusammenhang mit Kopf-Hals-Bestrah-

lung“. Entsprechend intensiv habe ich 

mich wissenschaftlich und klinisch mit 

dem Thema Zahnimplantate und Risiko-

patienten beschäftigt. Im Rahmen meiner 

Forschung und auch bei verschiedensten 

Fortbildungen und Kongressen habe ich 

darüber hinaus die sehr positive Ausnah-

mestellung der DGI in Sachen Praxis und 

Wissenschaft im deutsch-sprachigen Im-

plantatkosmos kennen und schätzen ge-

lernt. Kurz: Von Beginn an habe ich die 

DGI als meine implantologische Heimat 

gesehen.

Was ist/sind – Ihrer Meinung nach – die 
größte(n) Herausforderung(en) für die 
DGI in der kommenden Amtsperiode 
des Vorstands – und vielleicht auch 
noch darüber hinaus?
Die Covid-19-Pandemie stellt aktuell für 

alle wissenschaftlichen Fachgesellschaf-

ten, die sich zu einem erheblichen Teil 

Seit wann sind Sie Mitglied der DGI – 
und wer oder was hat Sie zur Mitglied-
schaft vor allem motiviert?
Als ich im Jahre 2007 mit dem DGI Curri-

culum Implantologie begonnen habe, bin 

ich natürlich gleich in die DGI eingetreten. 

Die Mischung aus dem Erlernen prakti-

scher Fähigkeiten von Experten gemischt 

mit einer wissenschaftlichen Gesellschaft, 

die auch wissenschaftliche Projekte unter-

stützt und hochrangige wissenschaftliche 

Kongresse veranstaltet, hat mich damals 

als Oberarzt besonders gereizt.

Was ist/sind – Ihrer Meinung nach – die 
größte(n) Herausforderung(en) für die 
DGI in der kommenden Amtsperiode 
des Vorstands – und vielleicht auch 
noch darüber hinaus?
Eine sicherlich große Herausforderung ist, 

digitale Lehrformate im Bereich der Im-

plantologie und Implantatprothetik weiter 

auszubauen und zu etablieren. Im wissen-

schaftlichen Bereich ist die Leitlinien-Ar-

beit weiter zu fördern, da diese ein optima-

les Werkzeug darstellt, die Qualität in der 

Implantologie und Implantatprothetik für 

den Praktiker zuverlässig zu verbessern 

und zu standardisieren.

Gibt es etwas, das Ihnen ganz beson-
ders am Herzen liegt und das Sie in Ih-
rer zukünftigen Funktion als Schrift-
führer und allgemein als Vorstands-
mitglied unbedingt anstoßen/umset-
zen/intensivieren oder voranbringen 
wollen?
Mein Anliegen ist es, besonders den Brü-

ckenschlag zwischen Implantologie und 

Implantatprothetik weiter zu intensivieren 

und die Wünsche und die Lebensqualität 

unserer Patienten in den Mittelpunkt unse-

rer Therapieplanung und unserer Konzep-

te zu stellen. 

Gibt es Entwicklungen in der Implanto-
logie, egal ob fachlich oder „politisch“, 
die Sie kritisch sehen und die man be-
obachten bzw. verhindern sollte?
Es ist mir sehr wichtig, dass der Erhalt der 

Zähne, wo immer sinnvoll möglich, im Vor-

dergrund unseres Handelns steht. Die Im-

plantologie ist dabei eine wichtige Thera-

pieoption, um im Falle von fehlenden Zäh-

nen den Patientinnen und Patienten weiter-

zuhelfen und ihre Kaufunktion und mund-

bezogene Lebensqualität wieder herzustel-

len. Die Implantologie darf dabei allerdings 

niemals zum Selbstzweck werden.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung am Freitag, den 25.11.2021 in Wiesbaden, finden turnusgemäß Vorstandswahlen statt. Der 

Vorstand der DGI hat für diese Wahlen den Wunsch der Mitgliederversammlung vom 30.11.2018 aufgegriffen, neue Vorstandskandidaten 

mit Zeitvorlauf vor der Wahl vorzustellen. „Aus Gründen der Fairness und Transparenz ist eine rechtzeitige Vorstellung möglicher Kandi-

daten wünschenswert“, betont das Gremium. Für das Amt des Schriftführers schlägt der Vorstand Prof. Dr. Stefan Wolfart (Aachen) vor. 

PD Dr. Dr. Eik Schiegnitz (Mainz) wird vom Vorstand für das Amt des Schatzmeisters vorgeschlagen. 

I DGI NACHRICHTEN I

Vorstandswahlen der DGI
Der Vorstand benennt zwei Kandidaten

PD Dr. Eik Schiegnitz 

Prof. Dr. Stefan Wolfart 

F
ot

o:
 D

av
id

 K
ni

pp
in

g

NACHGEFRAGT BEI PROF. DR. STEFAN WOLFART (AACHEN)

NACHGEFRAGT BEI PD DR. DR.EIK SCHIEGNITZ (MAINZ)
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über Live-Kongresse und Fortbildungen fi-

nanzieren, eine enorme finanzielle He-

rausforderung dar. Zum einen durch die 

Absage von Live-Veranstaltungen und 

zum andern durch die hohe Planungsunsi-

cherheit. Online-Formate können dies nur 

zum Teil ausgleichen. Daher ist hier um-

sichtiges und vorausschauendes Handeln 

notwendig. Jedoch müssen auch in diesen 

herausfordernden Zeiten essenzielle 

Mehrwerte für die DGI-Mitglieder geboten 

werden. Zudem muss die DGI für die „Next 

Generation“ der Implantologie die Fach-

gesellschaft erster Wahl sein. Hier gilt es 

attraktive, moderne Fortbildungs- und 

Netzwerkkonzepte zu gestalten. 

Gibt es etwas, das Ihnen ganz beson-
ders am Herzen liegt und das Sie in Ih-
rer zukünftigen Funktion als Schatz-
meister und allgemein als Vorstands-
mitglied unbedingt anstoßen/umset-
zen/intensivieren oder voranbringen 
wollen?
Die DGI ist aktuell durch das sehr kon-

struktive und kollegiale Wirken des bisheri-

gen Vorstands in allen Themenbereichen 

hervorragend aufgestellt. Gerne würde ich 

die DGI weiter durch umsichtiges Handeln 

finanziell zukunftssicher gestalten. Zudem 

liegen mir die Themen Nachwuchsgewin-

nung, moderne Fortbildungskonzepte und 

Leitlinienarbeit sehr am Herzen. 

Gibt es Entwicklungen in der Implanto-
logie, egal ob fachlich oder „politisch“, 
die Sie kritisch sehen und die man be-
obachten bzw. verhindern sollte?
Ein aktueller Trend, der auf allen Kongres-

sen heiß diskutiert wird, sind Sofortkon-

zepte. Mit diesen lassen sich, bei richtiger 

Indikationsstellung und eigener klinischer 

Expertise, sehr gute ästhetische und funk-

tionelle Langzeit-Ergebnisse erzielen. Je-

doch sollte der Trend nicht zu „Sofort – al-

so immer und jederzeit“ gehen. Die richti-

ge Patienten- und Fallauswahl bleibt ent-

scheidend. 

→ Barbara Ritzert

Es ist Zeit für neue Wege 
Der 35. Kongress der DGI als Deutscher Implantologentag

Der inner- und interdisziplinäre Austausch 

über die Fachgrenzen von Zahnmedizin 

und Medizin hinweg verspricht spannende 

Diskussionen auf dem 35. Jahreskon-

gress der DGI. Dieser soll vom 25.–27. 

November 2021 als Deutscher Implantolo-

gentag unter dem Motto „Implantologie 

vernetzt“ manche Weichen neu stellen – 

Horizonterweiterung garantiert. Der Kon-

gress wird als Hybrid-Veranstaltung statt-

finden, vor Ort in Wiesbaden und online. 

Kongress à la carte. „Wir freuen uns, 

dass wir unseren Kolleginnen und Kolle-

gen eine Veranstaltung à la carte servie-

ren können“, sagt Prof. Dr. Knut A. Grötz 

(Wiesbaden), der gemeinsam mit Prof. Dr. 

Dr. Bilal Al-Nawas (Mainz) die Kongress-

Präsidentschaft übernommen hat. „Das 

Programm findet in einem der modernsten 

Kongresszentren Deutschlands statt und 

wird live online auf der Kongress-Plattform 

der DGI übertragen, die sich bei unserem 

Online-Event 2020 bereits bewährt hat.“

Das traditionelle Treffen der DGI-Fami-

lie als End- und Höhepunkt des Fortbil-

dungsjahres hat in diesem Jahr noch ei-

nen zweiten Titel: Es ist der erste Deut-

sche Implantologentag. Diesen richtet die 

DGI gemeinsam mit der Deutschen Ge-

sellschaft für Orale Implantologie (DGOI) 

und der DGI-Nachwuchs-Organisation 

Next Generation aus. Das Motto lautet: 

„Implantologie vernetzt“. 

Als weitere Mitstreiter bringen auch 

noch andere zahnmedizinische und medi-

zinische Fachgesellschaften als soge-

nannte Gast-Gesellschaften ihre jeweilige 

Expertise in diese ganz besondere Veran-

staltung ein: Die Deutsche Gesellschaft 

für Parodontologie (DG PARO) ist der Ein-

ladung der DGI ebenso gefolgt wie die 

Deutsche Gesellschaft für Prothetische 

Zahnmedizin und Biomaterialien (DG 

Pro), die Deutsche Gesellschaft für Ästhe-

tische Zahnmedizin (DGÄZ) und die Deut-

sche Gesellschaft für Innere Medizin 

(DGIM). Letztere ist mit rund 28.000 Mit-

gliedern ein Schwergewicht unter den me-

dizinisch-wissenschaftlichen Fachgesell-

schaften Deutschlands und Europas. Für 

die US-amerikanische Perspektive sorgt 

die Academy of Osseointegration. 

Weichen für die Zukunft stellen. Die bei-

den Präsidenten des Kongresses hoffen, 

dass bei dieser Tagung nicht nur einige 

Weichen für die zukünftige Entwicklung 

der Implantologie und ihre Integration in 

die (Zahn)medizin neu gestellt, sondern 

dass vor allem auch neue Wege in der Zu-

sammenarbeit zwischen den zahnmedizi-

nischen und medizinischen Disziplinen 

beschritten werden. „Wir wollen Gemein-

samkeiten deutlich machen und ein klares 

Signal für die Zukunft senden“, betont Pro-

fessor Al-Nawas. „Es ist an der Zeit, die 

Kooperation sowohl innerdisziplinär, also 

innerhalb der ZMK-Heilkunde, als auch in-

terdisziplinär mit anderen medizinischen 

Fachrichtungen voranzubringen“, so das 

Credo von DGI-Präsident Grötz. 

 Es sind die neuen Möglichkeiten der 

Implantattherapie von Patientinnen und 
Das neue Logo des deutschen Implantolo-

gentages


