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Pressemitteilung: 
Das ITI führt globales Online-Portal für Mitglieder ein. 
 
 
 
Interaktive Online-Plattform ITInet ermöglicht weltw eite Vernetzung und Austausch. 
 
 
Basel, Schweiz, und Freiburg, Deutschland, 15. Juli 2010 – Das Internationale Team für 

Implantologie (ITI), eine führende wissenschaftliche Organisation auf dem Gebiet der dentalen 

Implantologie, die sich der Förderung von evidenzbasierter Forschung und Ausbildung ver-

schrieben hat, hat den erfolgreichen Start seines neuen Online-Portals ITInet bekannt gege-

ben. Das ITInet ist eine einzigartige Plattform für weltweiten Wissensaustausch und Networ-

king, die fortwährend aktualisierte Inhalte und interaktive Services bietet. Das ITInet steht den 

mittlerweile über 8.000 ITI Mitgliedern kostenlos zur Verfügung und ermöglicht es ihnen, ihr 

Fachwissen zu teilen und zu erweitern sowie ihr persönliches Kontaktnetzwerk weltweit aus-

zubauen. 

 

Für den Austausch auf globaler und nationaler Ebene stehen verschiedene Diskussionsforen 

zur Verfügung. ITI Mitglieder können nicht nur an klinischen Diskussionen zu aktuellen The-

men teilnehmen oder diese beobachten, sondern auch neue Beiträge einstellen oder Kollegin-

nen und Kollegen nach deren Meinung fragen, zum Beispiel zu möglichen Behandlungsoptio-

nen bei konkreten Fällen. Jede der insgesamt 26 ITI Ländersektionen verfügt darüber hinaus 

über ein eigenes Forum, in dem lokale Themen in der jeweiligen Landessprache diskutiert 

werden können. 

 

Jedes ITI-Mitglied erhält zudem einen privaten Bereich zur individuellen Nutzung. Ähnlich 

anderer sozialer Netzwerke können Anwender hier ihr ganz persönliches Netzwerk ausbauen 

und neue, anhaltende Kontakte mit Kollegen und Freunden innerhalb des ITI knüpfen. 

 

Das ITInet bietet auch eine leistungsfähige Clustersuche, die verschiedenste wissenschaftliche 

Quellen heranzieht und die Suchergebnisse dynamisch in entsprechende Themengruppen 

anordnet. Diese neue Technologie erlaubt es Anwendern, einfach, gezielt und effektiv nach 

unterschiedlichen Sachbereichen zu recherchieren. Abgerundet wird die Plattform durch eine 

Online-Version der erfolgreichen Referenzpublikation "Glossary of Oral and Maxillofacial 

Implants", zweimonatliche Literatur-Updates und RSS-Feeds aus anderen fachspezifischen 

Quellen. Insgesamt bietet das ITInet eine ausgezeichnete Gelegenheit, vom kollektiven Wis-

sen der weltweiten ITI-Gemeinde zu profitieren. 
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Weitere Informationen zu den Vorteilen einer ITI-Mitgliedschaft sind unter www.iti.org erhält-

lich. 

 

Über das ITI 

Das Internationale Team für Implantologie (ITI) vereint Experten aus aller Welt und aus allen Fachgebieten 

der dentalen Implantologie und der damit verbundenen Geweberegeneration. Als unabhängige akademi-

sche Organisation fördert das ITI aktiv die Vernetzung und den Informationsaustausch unter seinen Mit-

gliedern. Die mittlerweile über 8.000 ITI-Mitglieder – Fellows und Members – tauschen regelmässig auf 

Tagungen, Fortbildungsveranstaltungen und Kongressen ihr in Forschung und klinischer Praxis erworbe-

nes Wissen aus. Ziel ist es, Behandlungsmethoden und –ergebnisse zum Wohl der Patienten kontinuier-

lich zu verbessern. 

In den 30 Jahren ihres Bestehens hat sich die Organisation eine Reputation für wissenschaftliche Sorgfalt, 

verbunden mit Verantwortung für die Patienten, erarbeitet. Die Organisation setzt sich aktiv für die Aufstel-

lung und Verbreitung genau dokumentierter Behandlungsrichtlinien ein, die auf umfassenden klinischen 

Tests und der Erfassung von Langzeitergebnissen basieren. Das ITI vergibt Forschungsgelder sowie 

Stipendien für junge Kliniker, veranstaltet Kongresse und Fortbildungsveranstaltungen und publiziert 

Fachbücher wie die ITI Treatment Guide-Buchreihe. www.iti.org. 
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