
8 ZWP spezial 9/2003

DGZI-Jahreskongress

Dazu gehörte, dass in diesem Jahr der
Infobereich des BDIZ/EDI gleich
neben dem der DGZI lag; die Kon-

gressteilnehmer begrüßten, so kompakt in-
formiert und betreut zu werden. Auch die
Aktiven hinter den Tischen konnten von der
Nähe profitieren – in unkompliziert kollegi-
aler Form half man sich mit diesem und je-
nem gegenseitig aus, was eine lockere und
ansteckend fröhliche Stimmung verbreitete.
Viele kamen nur mal so zum Plaudern vor-
bei, andere bestellten Publikationen, am
Ende konnte der BDIZ/EDI eine beachtliche
Menge Mitgliedsanträge mit zurückneh-
men. Gegenseitiges Lob wurde auch ausge-
tauscht: Während Dr. Palty bei seiner Eröff-
nungsansprache den BDIZ/EDI speziell
herzlich willkommen hieß, meinte Dr. En-
gels bei der Begrüßung der Teilnehmer am
Berufspolitischen Forum: „Ich freue mich,
hier beim DGZI-Kongress zu sehen, dass
auch das Personal ausgebildet und fachlich
gefördert wird.“

Interaktiv und kommunikativ
Die fast schon familiäre Stimmung verbrei-

tete sich auch rasch im Konferenzraum beim
sehr gut besuchten interaktiven und kom-
munikativen Berufspolitischen Forum. Dr.
Engels berichtete u.a. über die Entwicklun-
gen in der Gesundheitspolitik und die Fol-
gen für die Implantologie. Zu der im GMG
festgeschriebenen Fortbildungspflicht be-
merkte Dr. Engels, dass er nicht anerkennen
werde, dass allein die Mitgliedschaft in einer
Fachgesellschaft bereits „punktefähig“ sei.
„Auch wir könnten ja Punkte vergeben,
auch wir sind ein wissenschaftlicher und
nicht allein ein Berufsverband! Wir leisten
u.a. wissenschaftliche Materialuntersu-
chungen, die für die Praxis eine Qualitäts-
förderung bedeuten.“ Zudem spreche sich
der BDIZ/EDI gegen zwei verschiedene
Punktesysteme in der Implantologie aus und
setze sich für eine Harmonisierung ein.

Frakturen – und Folgen
Es gebe fünf Ursachen für eine Implantat-
fraktur, griff Dr. Ratajczak das Thema For-
schung auf: Schicksal, Patient, Zahntechni-
ker, Zahnarzt, Hersteller. „Die Chance, dass
ein Zahnarzt etwas dafür kann, wenn das
Implantat frakturiert, ist dabei gering“, so
der Justitiar, es sei daher nicht automatisch
richtig, dass er das Implantat auf eigene Kos-
ten ersetze. „Wir arbeiten neben aller Wis-
senschaft vor allem pro domo“, so Dr. Ra-
tajczak, der Frage der Ursache von Fraktur-
prüfungen werde große Aufmerksamkeit
gewidmet. Das spiele auch in den Aspekt Re-
gress hinein. Was zum Beispiel solle ein Pro-
thetiker tun, der eine Fraktur feststellt, weil
der chirurgische Teil der Behandlung miss-
glückt ist? Für eine sachgerechte juristische
Lösung sei es erforderlich, sich mit dem
Thema Frakturmöglichkeiten fachlich aus-
zukennen und damit auch mit den Risiken,
die Frakturen begünstigten. Davon profi-
tierten auch diejenigen, die eben jene Risi-
ken zu vermindern lernten. �
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Nicht nur DGZI-Präsident Dr.Ady Palti hatte
Grund, mit einem fortwährend zufriedenen Lächeln
über die Gänge des Kongressbereiches im Bonner
Maritim zu laufen – immerhin konnte er sich über
eine beeindruckend hohe Teilnehmeranzahl und ei-
nen Rekord an Ausstellern freuen: Auch BDIZ/EDI-
Vorsitzender Dr. Helmut B. Engels hatte eine Menge
Anlass, die Teilnahme am Kongress, der durch die
Oemus Media AG organisiert wurde, als einen Er-
folg für den Verband zu verbuchen.
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