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Unsere Redaktion sprach mit Prof. 
Dr. Hubertus Nentwig, Fortbil-
dungsreferent der DGOI, über die 
fachlichen Inhalte und das, was die 
Zürser Veranstaltung so einzigartig 
macht.

Die DGOI lädt zu ihrem 12. Win-
termeeting in den Robinson Club 
Alpenrose nach Zürs ein. Was ist 
das Besondere dieser Veranstal-

tung und wodurch unter-
scheidet sie sich von den 
übrigen Fortbildungsange-
boten Ihrer implantologi-
schen Fachgesellschaft?

Prof. Dr. Hubertus 
Nentwig: Unser Wintermee-
ting ist, neben dem Jahres-
kongress, von Beginn an Be-
standteil des Fortbildungs-
angebotes der DGOI 
gewesen und gehört 
damit zu unseren tra-
ditionsreichsten Veranstaltun-
gen. Gerade hier leben wir unser 
Motto „NEXT TO YOU“, das heißt, 
den kollegialen Gedankenaustausch 
und Know-how-Transfer in ganz in-
tensiver Weise. Die enge Verbindung 
von Referenten und Teilnehmern 
über das wissenschaftliche Pro-
gramm hinaus schafft dabei eine 
ganz andere Dimension des Kontak-
tes. In den letzten Jahren war gerade 
Zürs auch immer Ausdruck des 
freundschaftlichen Umgangs inner-
halb unserer Fachgesellschaft. So-
wohl Teilnehmer als auch Referen-
ten kommen immer wieder gern. 
Neben dem hochkarätigen wissen-
schaftlichen Programm sind aber 
auch die begleitenden Aktivitäten 
des Rahmenprogramms ein wesent-
licher Faktor für den Erfolg.

Was erwartet die Teilnehmer in 
Bezug auf das wissenschaftliche 
Programm, gibt es neben den zahn-
ärztlichen Inhalten auch darüber 
hinausgehende Themen?

Unser Angebot an wissenschaft-
lichen Vorträgen und praktischen 
Programmteilen ist, wie in den letz-
ten Jahren auch, wieder sehr breit 
gefächert. Zeitlich ist es jedoch ein 
wenig komprimierter als in den ver-
gangenen elf Jahren, aber dennoch 
prall voll mit praxisrelevanten In-
halten und – dank der guten Zusam-

menarbeit mit 
unseren In-
dustriepart-
nern – an-
spruchsvol-
l e n   Tr a i -

ningseinheiten 
zum Erlernen 

neuer Techniken. 
S c hw e r p u n k t -
thema im Main-

podium ist diesmal 
der vertikal atro-

phierte Kieferkamm 
– speziell geht es um 
die Behandlungsalter-

nativen zwischen ossä-
rer Augmentation, Na-
vigation und ultrakur-
zen Implantaten. Im 
Rahmen der SPECIAL 
LECTURE am Freitag 
referiert Hans-Uwe L. 
Köhler zum Thema 
„Kommunikation  im 
Team – Wie Chefi n und 
Chef von den Mitarbei-

tern erfolgreich unter-
stützt werden, um das Praxis-

konzept zu realisieren“.
Ein Blick in das „Menü“ der Ta-

gung macht deutlich, dass Mittwoch 
bis Samstag die Workshops und Vor-
träge des „DGOI-Podiums“ sich na-
hezu die Waage halten und teilweise 
parallel laufen – deswegen auch der 
Begriff aus dem Gourmetbereich, 
denn es ist dem „Appetit“ der Teil-
nehmer überlassen, für welches „Ge-
richt“ sie sich entscheiden. Dieser 
Kompromiss ist der Tatsache ge-
schuldet, dass das Symposium auf 
Wunsch vieler Kollegen von einer 
vollen auf eine gute halbe Woche 
verkürzt wurde. Eine sehr sinnvolle 
Entscheidung, wie wir denken. Eine 
weitere Besonderheit besteht darin, 
dass die DGOI den Robinson Club 
Alpenrose in Zürs exklusiv für diese 
Veranstaltung gebucht hat – wir sind 
also ganz unter uns, sodass genug 
Räumlichkeiten für unsere Work-
shops und Ausstellungsfl ächen für 
unsere Partner zur Verfügung ste-
hen. Und wenn wir – wie so oft in 
den vergangenen Jahren – etwas 
Glück mit dem Wetter haben, wer-
den uns Bergluft und Frühlings-
sonne wieder eine extra Portion gute 
Laune verschaffen.

Apropos gute Laune. Was erwartet 
die Teilnehmer außerhalb des wis-
senschaftlichen Programms?

Gekoppelt werden die spannen-
den Fortbildungstage natürlich auch 
mit Freizeitspaß auf den weiten Pisten 
am Arlberg. Kulinarisch werden wir 
von der Alpenrose verwöhnt, nach 
dem Dinner gehts an der Bar weiter. 
Und nicht zu vergessen: unser inzwi-
schen legendärer Hüttenabend. DT

Interessenten sollten sich den 5. bis 9. 
April 2017 im Robinson Club Alpen-
rose, Zürs, vormerken und rechtzeitig 
anmelden. Weitere Informationen 
und das Programm mit der Anmelde-
möglichkeit fi ndet man u. a. auf der 
Homepage der DGOI – www.dgoi.
info.

DGOI – Deutsche Gesellschaft 
für Orale Implantologie e.V.
Tel.: +49 7251 618996-0
www.dgoi.info

Implantologische Fortbildung unter Freunden
Die Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie e.V. lädt vom 5. bis 9. April 2017 zum 12. Internationalen Wintersymposium nach Zürs am Arlberg ein. 
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