
Die 27. Tagung der Deut-
schen Gesellschaft für Im-
plantologie (DGI) beendet
traditionell am 1. Advents-
wochenende das „Implan-
tologie-Jahr“ als Highlight.
Prof. Dr. Frank Schwarz,
Kongress-Präsident und
Vizepräsident der Gesell-
schaft, erwartet mehr als
2.000 Teilnehmer. Die Ta-
gung findet vom 28. bis 30.
November 2013 im Congress
Center Messe Frankfurt,
Frankfurt am Main, statt. 

International renom-
mierte Experten präsen-
tieren und bewerten die
neuesten Trends und For-
schungsergebnisse in der
Implantologie. „Wir stel-
len die „Hotspots“ des
 Jahres 2013 vor, die in die
Zukunft weisen und für
die Kollegen relevant und
wichtig sind“, so Professor
Schwarz. Im Zentrum
steht die fachübergrei-
fende   und   interdiszi -
plinäre Bewertung des

mittel- und langfristigen Nutzens einer
Implantatversorgung. Diesen Dialo-
gen sind die Plenarsitzungen gewid-
met. Es geht um den Stellenwert der
oralen Implantate in der Gesundheits-
versorgung auf nationaler und interna-
tionaler Ebene. Eng damit verknüpft ist
das Internationale Forum. „Wir wollen
prüfen, ob das, was wir in Deutschland
machen, international akzeptiert ist
und ob es internationale Standards
gibt“,  betont Professor Schwarz.

Angesichts der Fortschritte in der
Implantologie und komplexer werden-
der Eingriffe ist die Teamfortbildung
erklärtes Ziel der DGI und daher auch
in der Struktur der Tagung abgebildet.
Auch die stets erfolgreichen Tischprä-
sentationen „Experten zum Anfassen“
finden sich wieder im Programm. 

Begleitet wird der Kongress von
der Implant expo. Auf dieser spezia -
lisierten internationalen Messe für
 Implantologie können sich die Fach -
besucher über neuste
Trends und Entwick-
lungen informieren.
Mehr Informationen
dazu finden Sie unter:
www.dgi-kongress.de IT

„Hotspots“ des 
Implantologie-Jahres 2013

„Gemeinsam in die Zukunft“ – so lautet das Motto des diesjährigen Kongresses der DGI.

Der Bundesverband der implantolo-
gisch tätigen Zahnärzte in Europa
(BDIZ EDI) hat seine Pflegebro-
schüre für Implantate neu aufgelegt.
In patientenverständlicher Sprache
verknüpft „Implantate – lange halt-
bar und lange schön“ gut bebilderte
Pflegeanleitungen mit allgemeinen
Informationen rund um die Mund-
gesundheit.

Wichtiger Ansatz der
Broschüre ist die Team-
arbeit zwischen Pa-
tient und Zahnarzt-
praxis.

Die Patienten -
information ist zur
Wei tergabe    der
Zahnarztpraxis an
ihre Patienten ge-

dacht
u n d
soll die Praxen bei der
Aufklärung über die
notwendige intensive
Pflege von Zahnim-
plantaten unterstüt-
zen. Die 24-seitige
Broschüre im A5-For-
mat ist gegliedert in
einen   allgemeinen
Teil rund um die
Mundhygiene,   den
Hauptbereich,   der
sich mit der Pflege be-
schäftigt – hier dreht
sich alles um die rich-
tigen Hilfsmittel für
die Reinigung und de-
ren Anwendung bei
Einzelzahnimplantat,
festsitzendem Zahn -
ersatz auf Implanta-
ten und herausnehm-
baren   Zahnersatz.

„Gut zu wissen“ liefert
Hintergrundinforma -

tionen, die sich mit
der richtigen Zahn-
bürste und Putz-
technik   beschäf -
tigen, den Ablauf
der professionellen
Zahnreinigung be-

schreiben und über
Risikofaktoren auf-
klären. Eine Check-

liste sensibilisiert Implantatpatien-
ten, auf Veränderungen im Mund
und rund um das Implantat zu
 achten.

Die Broschüre erscheint in der 
16. Auflage und wurde von Grund 
auf auch hinsichtlich des Formats
überarbeitet: Große Bilder, knap-
per Text in patientenfreundlicher
Sprache.

Im Vorwort an die Leser heißt es:
„Sie selbst müssen für sorgfältige
Mundhygiene sorgen,
die Voraussetzung für
eine lange Haltbar-
keit des Implantats
ist. Es ist also Team -
arbeit gefragt!“ 
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„Implantate – lange haltbar
und lange schön“

BDIZ EDI stellt Hintergrundinfos und Checkliste in neuer Patientenbroschüre vor. 
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