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Bereits zum 9. Mal findet am 10. und
11. Oktober 2014 unter der wissen-
schaftlichen Leitung des Konstanzer
MGK-Chirurgen Prof. Dr. Dr. Frank
Palm das EUROSYMPOSIUM/
9. Süddeutsche Implantologietage
statt. Mit durchschnittlich 150 bis 
200 Teilnehmern sowie einem hoch-
karätigen wissenschaftlichen Pro-
gramm mit renommierten Referen-
ten von Universitäten und aus der
Praxis hat sich das Symposium in
den letzten Jahren bereits als eine
feste Größe im implantologischen
Fortbildungsangebot der Boden-
seeregion und darüber hinaus eta-
bliert. 

Das Symposium bietet für die
Teilnehmer vielfältige Möglichkei-
ten, ihr theoretisches und prakti-
sches Know-how zu vertiefen. Dazu
gehört, dass neben den wissen-
schaftlichen Vorträgen auch wieder
ein spannendes Pre-Congress-Pro-
gramm mit Seminaren, Live-Ope-
rationen und dem kollegialen Ge-
dankenaustausch im Rahmen des

BBQ die Veranstaltung abrunden
wird.

Die Programmgestaltung orien-
tiert sich erneut an den fachlichen
Interessen des Praktikers und richtet
den Fokus unter der Themenstellung
„Die Implantologie als chirurgische
Disziplin –OP-Techniken und Risiko-
management“ diesmal auf die grossen
Herausforderungen in der modernen
Implantologie. Ein Blick auf die Refe-
rentenliste zeigt, dass es auch in diesem
Jahr wieder gelungen ist, renommierte
Referenten von Universitäten und aus
der Praxis zu gewinnen.

Wie in den vergangenen beiden
Jahren wird der Kongress vollstän-
dig auf dem Gelände des Klinikums
Konstanz stattfinden, d.h. in der
MKG-Ambulanz (Live-Operatio-
nen) sowie in den modernen Ta-
gungsräumlichkeiten von hedicke’s
Terracotta (ehem. Quartierszen-
trum; Vorträge und Seminare), wo
sich auch über den gesamten Zeit -
raum die begleitende Dentalausstel-
lung befinden wird.

Kurzum – das EUROSYMPO-
SIUM/9. Süddeutsche Implantolo-
gietage bietet ein Programm, das 
geprägt ist von hohem fachlichen 
Niveau, vielschichtiger praktischer

Relevanz und breitem Raum für
Kommunikation. Veranstalter ist
wie bereits in den vergangenen Jah-
ren die Leipziger OEMUS MEDIA
AG.

OEMUS MEDIA AG
Tel.: +49 341 48474-308
www.eurosymposium.de
event@oemus-media.de
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Zu einem zukunftsorientierten Mee-
ting hatte das DGI-Komitee Nexte
Generation im August 2014 die Kolle-
gen aus den vergleichbaren Gruppen
Österreichs (ÖGI) und der Schweiz
(SGI) nach Düsseldorf eingeladen. 

Ein spannendes Thema disku-
tierte der Kreis auf der Grundlage 
einer Präsentation von Dr. Kathrin
Becker, Düsseldorf, Mitglied des
DGI-Komitees unter Leitung des
DGI-Vizepräsidenten Prof. Dr. Frank
Schwarz, Düsseldorf: Wo geht der
Weg hin im Bereich Online-Lear-

ning? Die Komitees von DGI, ÖGI
und SGI haben darüber nachgedacht,
sich in den Bereich CME-relevanter
Fortbildung selbst stärker mit einzu-
bringen und über spezielle Angebote
für junge Zahnärzte nachzudenken:
„Das, was wir für die Patientenversor-
gung brauchen, lernen wir nur zu 
50 Prozent an den Hochschulen 
in der Ausbildung. Für die anderen 
50 Prozent brauchen wir ständig 
aktualisierte postgraduelle Fortbil-
dung.“ 

Für die junge Generation ist 
E-Learning ganz klar die Zukunft.
Nicht zuletzt haben Lernstudien
unterstrichen, dass bei interaktiver
Lehre mit Angeboten zur vertiefen-
den Kommunikation der wissen-

schaftliche Stoff intensiver und nach-
haltiger aufgenommen wird als bei
traditionellen Frontalveranstaltun-
gen. „Aber natürlich wollen wir nicht
alle nur noch am Rechner sitzen und
Wissen vertiefen: Der persönliche
Austausch miteinander macht gros-
sen Spass und ist auch sehr wichtig“,
sagt Dr. Becker und macht auch deut-
lich, dass Wissen nicht nur aus Theo-
rie besteht: „Hands-on spielt eine
grosse Rolle bei der eigenen Qualifi-
zierung. Deshalb haben wir diesem
Bereich beim DGI-Kongress mit dem

Angebot ‚my first implant‘ auch einen
dezidierten Platz eingeräumt!“ Der
Kongress ist auch Treffpunkt für das
Folge-Meeting der drei Nachwuchs-
Organisationen: „Wir haben span-
nende erste Gedanken für ein eigenes
Projekt in 2015 und bereits Arbeits-
gruppen hierfür eingerichtet! Zuerst
aber werden wir Ende Februar zu-
sammen mit der DGParo eine ge-
meinsame Veranstaltung durchfüh-
ren.“

Quelle: DGI
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Online-Fortbildung und 
Austausch über die Grenzen

DGI Nexte Generation plant kommunikative Foren.

Infos & Kontakt:  

www.dginet.de/web/dgi/
nextegeneration

Das DGI-Komitee Nexte Generation (4. von links: Dr. Kathrin Becker, Düsseldorf) war Gast-
geber für die Gäste aus Österreich und der Schweiz – engere Zusammenarbeit und gemein-
same Projekte sind in Vorbereitung. (Foto: DGI-Komitee)

Implantologen treffen sich in Konstanz
„Grosse Herausforderungen in der modernen Implantologie“ im Fokus des EUROSYMPOSIUM/9. Süddeutsche Implantologietage.  
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