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LANDSBERG/LEIPZIG –
Erstmals findet das Jahres -
symposium des Bun des -
verbandes der implanto-
logisch tätigen Zahnärzte
in Europa (BDIZ EDI)
 gemeinsam mit dem  In ter -
nationalen Jahres kon gress
der Deutschen Gesellschaft
für Orale Implantologie
(DGOI) statt. Am 16. 
und 17. September 2011
treffen sich unter dem
Leitthema „Implantolo-
gie im Team“ interna -
tional anerkannte Referenten in der
bayerischen Landeshauptstadt Mün-
chen, um zwei Tage lang die aktuellen
Fragen der Implantologie zu dis -
kutieren und den Teilnehmern neu -
este Erkenntnisse in praxisgerechter
Form zu vermitteln.  Dental Tribune

sprach mit DGOI-Präsident Dr.
 Georg Bayer, Landsberg am Lech. 

DT: In diesem Jahr veranstalten 
Sie zum ersten Mal einen Gemein-
schaftskongress mit dem BDIZ EDI.
Welche Gründe haben zu dieser Ent-
scheidung motiviert und welches
Ziel hat man sich gesetzt? 

Im Laufe der vergangenen Jahre
hat sich ein Überangebot an Kongres-
sen und Fortbildungen entwickelt.
Der einzelne Zahnarzt ist längst nicht
mehr in der Lage, die zahlreichen
Kongressangebote wahrzunehmen.
Aus dieser Situation heraus haben wir
uns entschieden, gemeinsam mit dem
BDIZ EDI einen wissenschaftlichen
Kongress zu veranstalten. Zudem
drückt sich in dieser Zusammenar-
beit auch die gute Verbundenheit
zwischen unseren Fachgesellschaften
aus. Auch dieser Aspekt sprach für
eine gemeinsame Veranstaltung. 

Der Gedanke, Synergien zwi-
schen den Fachgesellschaften aktiv 
zu gestalten, wird sich in Zukunft
 verstärken. Vielleicht ist in wenigen
Jahren sogar ein großer Implantolo-
gen-Kongress möglich, der von allen
Fachgesellschaften getragen wird.
 Jedenfalls ist die Bündelung der
 Veranstaltungen ein Wunsch vieler
Kollegen und auch der ausstellenden

 Industriepartner und
ich denke, dass es
noch mehr Bestrebun -
gen der Fach ge sell -
schaf ten geben wird,
das Fortbildungsan-
gebot zu bün deln.

Das Leitthema lautet
„Implantologie im
Team“. Welche The-
men  und  Frage -
stellungen  werden
im Mittelpunkt des
wissenschaftlichen

Programms stehen? 
Unter dem Leitgedanken Team-

work gehen wir ein auf die chirur-
gisch-prothetischen Aspekte in der
implantologischen Therapie. Viele
Vorträge werden sich mit der Zu-
sammenarbeit Praxis-Labor aus -
einandersetzen. Dabei werden ver-
schiedene Punkte beleuchtet, wie
 digitale Diagnostik und Planung,
Einbindung der CAD/CAM-Tech -
nologie, Komplikationsmanagement
im Team und Patientenmanagement
im implantologischen Team. Intensiv
wird es um den Bereich der drei -

dimensionalen Diagnostik und Pla-
nung gehen. Das ist zurzeit ein sehr
aktuelles Thema. 

Angesprochen werden auch fach-
übergreifende Aspekte wie die prä -
implantologische Parodontologie, der
Zahnerhalt aus endodontischer Sicht
und kieferorthopädische Maßnah-
men vor und nach der implantologi-
schen Therapie. Ebenfalls diskutiert
und vorgestellt werden kostengün s -
tigere Behandlungskonzepte. 

Die wissenschaftlichen Leiter
Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller, Köln,
und Prof. Dr. Georg-H. Nentwig,

Frankfurt am Main, haben das Pro-
gramm so aufgebaut, dass sich sowohl
die niedergelassenen Kollegen in 
den Themen wiederfinden wie auch
die wissenschaftlich orientierten

Kongressbesucher. Wir werden zum
 Beispiel wissenschaftlich fundierte
Übersichtsreferate hören und auch
einiges über moderne Praxiskon-
zepte mit wissenschaftlicher Unter-
mauerung erfahren. 

Welche berufspolitischen Themen
wird der Kongress behandeln?

Das Programm geht auf die Neu-
erungen in dem Referentenentwurf
zur aktuellen Gebührenordnung ein
und beleuchtet auch juristische As-
pekte der Aufklärung. Es reicht heute
nicht mehr aus, ein fachlich guter
Praktiker zu sein. Wir Niedergelasse-
nen müssen uns immer stärker mit
den Themen aus den Bereichen Ver-
waltung, Management und Recht
auseinandersetzen. Deshalb werden
wir während des Kongresses auch
diese Themen aufgreifen.

Die Internationalen Jahreskongresse
der DGOI boten immer verschiede-
ne Podien, zum Beispiel für „Junge
Implantologen“ und die Assistenz.
Wie wird es in diesem Jahr sein?

Das DGOI Forum Junge Implan-
tologen findet zum Auftakt des Kon-
gresses am Freitagmorgen statt. Hier
werden junge und fachlich sehr gute
Kollegen ihre Konzepte präsentieren.
Wir sind immer beeindruckt, welch
hohes Niveau diese Praktikervor-
träge haben. 

Für die Assistenz gibt es am
 Samstag ein parallel stattfindendes
Podium mit vielen guten Vorträgen zu
Themen wie Qualitätsmanagement,
Anforderungen an die Hygiene in der
chirurgischen Praxis, Patientenkom-
munikation und Abrechnung. Neben
dem Kongressprogramm für die As-
sistenz am Samstag startet beim
DGOI-Jahreskongress auch traditio-
nell das Curriculum Fachassistenz
„2+1“. Dieses findet am Freitag und
Samstag statt.Nicht zu vergessen sind
die zahlreichen Workshops unserer
Industriepartner, die ebenfalls sehr
interessante Themen bieten. 

Welche Erwartungen knüpfen Sie
persönlich an den Gemeinschafts-
kongress?

Ich freue mich auf möglichst viele
Kollegen, denen wir auf fachlicher
wie auch auf atmosphärischer Seite
eine tolle Fortbildung bieten wollen.

Die Veranstaltungen der DGOI sind
traditionell geprägt von einem kolle-
gialen und freundschaftlichen Geist,
den wir auch in diesem Jahr pflegen
werden. Wir haben den Kongress

 bewusst auf das dritte September -
wochenende gelegt, weil zu diesem
Zeitpunkt das Oktoberfest beginnt.
Am Freitagabend veranstalten wir
deshalb ein zünftiges Wies’n Warm-
up im Löwenbräukeller. Das bietet
eine gute Gelegenheit, um mit Kolle-
gen und Referenten neue Kontakte 
zu knüpfen und zu pflegen. Damit
wird der Kongress auch ein Forum
des Kennenlernens werden für die
Mitglieder der beiden Gesellschaften. 

Vielen Dank für das Gespräch! 

Weitere Informationen und Anmeldung 

für das Curriculum Fachassistenz „2+1“: 

Deutsche Gesellschaft für 
Orale Implantologie
Bruchsaler Straße 8
76703 Kraichtal
Tel.: 07251 618996-0
Fax: 07251 618996-26
info@dgoi.info, www.dgoi.info
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Internationaler Gemeinschaftskongress in München:
Chirurgisch-prothetische Aspekte in der implantologischen Therapie 
15. Symposium des BDIZ EDI, 8. Internationaler Jahreskongress der DGOI und 8. European Meeting des ICOI – das ist Implantologie im Team. Am 16. und 17. September 2011 

treffen sich international renommierte Referenten in München zu einem Gemeinschaftskongress. Von Jeannette Enders, DT German Edition.

Tipp: Bei Anmeldung bis zum 30.
Juni den Frühbucherrabatt nutzen.
Kongressanmeldung online unter:
www.bdiz.dgoi.teamwork-media.de

„Der Gedanke, Synergien zwischen den
Fachgesellschaften aktiv zu gestalten,

wird sich in Zukunft verstärken.“

Dr. Georg Bayer, 
Präsident der DGOI


