
BRUCHSAL – Die Deutsche Gesell-
schaft für Orale Implantologie 
(DGOI) präsentiert im Jahr ihres 
fünfzehnjährigen Bestehens gleich 
zwei neue Kongressformate: ImpAct 
Masterleague und ImpAct Dental 
Leaders. Dabei steht ImpAct für 
«Implantologie in Action». Mit die-
sem zweiteiligen Veranstaltungskon-
zept löst sich die DGOI von dem kon-
ventionellen Format Jahreskongress, 
um ihre Veranstaltungen ganz im 
Sinne ihres Leitgedankens «next to 
you» deutlich zielgruppen- und inte-
ressenorientierter zu gestalten. ImpAct 
Masterleague und ImpAct Dental 
Leaders werden ab 2020 jeweils jähr-
lich stattfi nden. Die erste ImpAct 
Masterleague fi ndet am 25. und 
26. Oktober 2019 im Tagungshotel 
Lufthansa Seeheim in der Nähe von 
Darmstadt statt. 

«Mit ImpAct Masterleague spre-
chen wir diejenigen an, die leiden-
schaftlich für die Implan tologie 
brennen und deshalb in die Tiefe 
des Fachbereichs vordringen wol-

len», erläutert Dr. Sven Görris-
sen,  M.Sc.,  Vorstandsmitglied  der 
DGOI, und weiter: «ImpAct Dental 
Leaders wird für Generalisten konzi-
piert, die im Rahmen ihrer Praxis-
tätigkeit auch Implan tologie anbie-
ten und ihre implan tologische Kom-
petenz stetig erweitern wollen.» 

ImpAct Masterleague
Die erste ImpAct Masterleague 

fi ndet als Expertensymposium mit 

führenden Spezialisten als Referenten 
statt. Mit maximal 100 Teilnehmern 
geht es um die Gegenwart der 
Implantologie und darum, wie sich 
Therapiekonzepte in den kommen-
den Jahren möglicherweise weiterent-
wickeln. Die Referenten werden ihre 
Themen nicht nur in Vorträgen, 
sondern auch in Streitgesprächen,
«10-Minutes-one-Question»-Ses-
sions und Postersessions im Aus-
tausch mit den Teilnehmern erläu-

tern und refl ektieren. Auch über 
Votings können sich die Master-
league-Besucher aktiv in die Diskus-
sionen einbringen. Implantologie in 
Action ist damit die Basis des neuen 
Veranstaltungskonzepts.

ImpAct Dental Leaders
Im Frühjahr 2020 folgt dann 

mit ImpAct Dental Leaders die Ver-
anstaltung für Generalisten. Hier 
stehen vor allem die praxisrelevan-

ten Aspekte der implantologischen 
Therapie im Fokus, zum Beispiel: 
«Wann hört Endo auf, wann fängt 
Implantologie an?». Und: «Wie inte-
griere ich die Implantologie in mein 
Behandlungskonzept?». Antworten 
auf diese Fragen sowie die Vor-
stellung implantologischer Erfolgs-
konzepte sind vor allem für Genera-
listen hoch interessant. Ihnen bietet 
ImpAct Dental Leaders die optimale 
Plattform, um ihre implantologische 
Kompetenz zu erweitern und zu 
vertiefen. 

ImpAct
Die DGOI lanciert mit ImpAct 

zugleich eine neue Dachmarke für 
ihre Veranstaltungen. So werden 
Startup Implantologie für Studie-
rende, die über 30 regionalen 
Studiengruppen mit mehr als 
50 Veranstaltungen pro Jahr und das 
Wintersymposium der DGOI zu-
künftig ebenfalls unter der Dach-
marke ImpAct kommuniziert. DT
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ImpAct: Implantologie in Action
Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie startet mit ImpAct Masterleague und ImpAct Dental Leaders zwei neue Kongressformate.

Infos zur 
Fachgesellschaft

OTELFINGEN – Am Freitag, dem
24. Mai 2019, ist es wieder so weit: 
Gemeinsam mit unseren Sponsoren 
laden wir, die abc dental ag, Sie 
zu unserem speziellen Anlass ein. 
Wir freuen uns, mit Ihnen beim 
«22. Schweizerischen Zahnärztinnen 
und Zahnärzte Golfturnier» einen 
wunderbaren, spannenden Tag in 
Otelfi ngen verbringen zu dürfen.

Abgesehen vom regulären Golf-
turnier organisieren wir wie jedes 
Jahr einen Golf-Schnupperkurs für 
golfbegeisterte Neueinsteiger. Für 
Erfrischungen und Snacks ist wäh-
rend des Tages gesorgt. Vor der gros-
sen Siegerehrung am Abend können 
Sie sich ausserdem auf ein gemein-
sames  Abendessen  im  Golfpark 
Otelfi ngen freuen.

Terminplanung
Um 10.00 Uhr startet das Tur-

nier, das bei den Herren in zwei und 
den Damen in einer Kategorie aus-
getragen wird. Der Golf-Schnupper-
kurs fi ndet dann am Nachmittag von 
14.00 bis circa 16.30 Uhr statt. Auf 
dem Programm stehen dabei die De-
monstration des Golf Pro, Driving 
Range, Golf Technik (Swing, Stand, 
Putting) und ein Ausfl ug auf die 
6-Loch-Anlage.

Teilnahmeberechtigt sind alle in 
der Schweiz berufstätigen Zahn-

ärzte, die mindestens ein Handicap 
von 36.0 aufweisen und Mitglied 
eines anerkannten Golfclubs sind. 
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. 

Für den Golf-Schnupperkurs 
sind keine Vorkenntnisse notwen-
dig.

Registrierung
Anmelden können Sie sich auf 

www.abcdental.ch/kurse-events. 
Das Sekretariat von abc dental be-
stätigt die Anmeldungen strikt in 
der Reihenfolge des Eingangs.

 Anmeldeschluss ist Freitag, der 
17. Mai 2019.

Auch in diesem Jahr wird dank 
unseres Partners für ausreichend 

Erinnerungen in Form von Fotos 
gesorgt. Diese fi nden Sie nach Ab-
lauf des Turniers auf unserer Web-
seite.

Am besten melden Sie sich heute 
noch an – wir freuen uns auf Sie! DT
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22. Golfmeisterschaft in Otelfi ngen
Das Golfturnier und ein Schnupperkurs speziell für Zahnärzte fi nden Ende Mai dieses Jahres statt.
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Die DGOI lanciert mit ImpAct eine neue Dachmarke für ihre Veranstaltungen, ImpAct steht für «Implantologie in Action». Mit 
ImpAct Masterleague und ImpAct Dental Leaders stellt die DGOI ihr neues, zweiteiliges Kongresskonzept vor, das ganz im Sinne des 
DGOI-Leitgedankens «next to you» deutlich zielgruppen- und interessenorientierter gestaltet wird.

25./26.10.2019

8.–10.5.2020
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