
BREMEN/LEIPZIG – Unter der 
Themenstellung „Visions in Implan-
tology: 50 Years – From single Im-
plant to digital Workflow“ findet 
Anfang November in Bremen der  
3. Zukunftskongress für die zahn-
ärztliche Implantologie / 50. Interna-
tionaler Jahreskongress der DGZI 
statt. Die DGZI feiert in Bremen ihr 
50-jähriges Bestehen, denn 1970 
gründete hier eine Gruppe von Im-
plantologie-Enthusiasten um den 
Bremer Zahnarzt Hans L. Grafel-
mann mit der DGZI die erste euro-
päische Fachgesellschaft für zahn-
ärztliche Implantologie. Ein beson-
deres Highlight wird sein, dass aus 
diesem Anlass Präsidenten, Vorsit-
zende und Vorstandsmitglieder von 
DGI, DGOI, BDO, DGZI sowie 
Past-Präsidenten verschiedener an-
derer Fachgesellschaften die wissen-
schaftlichen Vorträge im Hauptpro-
gramm halten werden. 

Dass sie als „Oldie“ auf der  
Höhe der Zeit ist, beweist die  
DGZI  zu dem  mit  einem  hoch-
modernen Kon  gresskonzept. Hoch-

karätige Vor träge, die Übertragung 
von  Live-OPs/-Behandlungen  in  
den Tagungssaal, ein umfangreiches  
An gebot  an  Table  Clinics,  eine  
Digitale Poster-Präsentation sowie 
ein  da rauf  abgestimmtes  Ausstel-
lungskonzept sind hier integraler 
Kongress-Bestandteil.

Die Teilnehmer werden in Bre-
men einen Kongress erleben, der auf 
50 Jahre Implantologie zurückblickt, 
neue Fragen aufwirft und in der In-
teraktion von Teilnehmern, Referen-
ten und der Industrie Visionen auf-
zeigt. Mit diesem modernen, orga-
nisatorischen und inhaltlichen An-

spruch  haben  die  Organisatoren 
zum einen die früher übliche Zer-
splitterung des Kongresses in diverse 
Podien, Workshops und Nebenpro-
gramme  aufgehoben,  andererseits 
auch das Profil als eine Veranstal-
tung für den Praktiker geschärft. Alle 
Vorträge, die Podiumsdiskussionen, 

die Übertragungen der Live-OPs 
sowie die Table Clinics finden an 
beiden Tagen komplett im Main-
podium statt, welches zugleich auch 
Ausstellungsbereich ist.

Parallel zum Zukunftskongress 
der DGZI, unter Nutzung der glei-
chen Infrastruktur, mit einer ge-
meinsamen Industrieausstellung so-
wie gemeinsamen Table Clinics, fin-
den in Bremen die Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Laser-
zahnheilkunde e.V. (DGL) sowie der 
MUNDHYGIENETAG statt. DT

Hinweis: Die Veranstaltung wird   
entsprechend der geltenden Hygiene-
richtlinien durchgeführt!
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Zukunftskongress für die zahnärztliche Implantologie der DGZI im November 
Der Jubiläumskongress findet am 6. und 7. November 2020 im Maritim Hotel & Congress Centrum Bremen statt.
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BERLIN – DGI-Präsident Prof. Dr. 
Dr. Knut A. Grötz (Wiesbaden) und 
Fortbildungsreferent Dr. Christian 
Hammächer (Aachen), die Leiter des 
Events, laden Ende November zum 
traditionellen Treffen der DGI-Fa-
milie ein. Das Thema der Veranstal-
tung lautet: „Implantattherapie im 
Spannungsfeld von Ästhetik, Funk-
tion und Zahnerhalt.“

Die Planung einer Veranstaltung 
in Zeiten von COVID-19 ist eine He-
rausforderung. „Die Pandemie hat 
Änderungen erzwungen, die wir uns 
vor einem Jahr niemals hätten aus-
malen können“, sagt Prof. Grötz. 
„Manches ist von Nachteil, etwa, 
dass wir nur 600 Teilnehmer zulas-
sen können, anderes ist von Vorteil, 
wir lernen, neue Wege zu gehen.“ 
„Aber egal, ob vor Ort oder online – 
die Teilnehmer sollen Input und An-
regungen für ihre tägliche Arbeit in 
der Praxis erhalten“, beschreibt Dr. 
Hammächer das Ziel des Events.

Ein spannendes Programm
Sollte ich diese Versorgung fest-

sitzend machen oder herausnehm-
bar? Wäre die Krone aus Vollkera-
mik die beste Lösung? Kann ich bei 
dieser jugendlichen Patientin schon 
implantieren? Muss es bei diesem 
Defekt autologer Knochen sein oder 
gibt es Alternativen? Auf solche Fra-
gen, die sich viele Zahnärzte täglich 
stellen, gibt der Event praxisnahe 
Antworten. Die 22 Referenten prä-
sentieren in elf Themenblöcken je-
weils unterschiedliche Therapieop-
tionen für vergleichbare klinische  
Situationen. „Wir wollen bei dieser 
Tagung zeigen, dass es nicht um 
Schwarz oder Weiß geht, sondern 
dass es unterschiedliche Herange-
hensweisen gibt, die jeweils Vor- und 
Nachteile haben, aber im Einzelfall 
den Ansprüchen und Wünschen 
eines Patienten vielleicht besser ge-
recht werden“, sagt Dr. Hammächer.

Kontroversen erwartet 
Das Thema Implantationszeit-

punkt bei Jugendlichen ist ein Bei-
spiel für die kontroversen Themen 
der Veranstaltung. „In diesem Fall 
geht es jedoch nicht darum, was in 
der Hand eines Spezialisten bei 
einem ausgewählten Kollektiv funk-

tioniert“, sagt Prof. Grötz, „vielmehr 
geht es um den soliden Standard  
für alle.“ Spannende Diskussion ver-
spricht auch das Thema Augmenta-
tionsmaterialien. „Es geht hier um 
den Goldstandard autologer Kno-
chen und die diversen Ersatzmateri-
alien“, erläutert Dr. Hammächer, der 
auch beim Thema Materialwahl in 
der Prothetik lebhafte Diskussionen 
erwartet.

Viel Bewegung ist auch in der 
Diskussion der parodontalen The-
men wie beispielsweise der regenera-
tiven Parodontal- und Periimplan-
titistherapie sowie der Rezessions-
deckung an Zahn und Implantat. 
Neue Antworten auf alte Fragen 

wird es vermutlich auch bei dem 
Thema geben, wie teilbezahnte und 
parodontal vorgeschädigte Patienten 
behandelt werden sollten. Hier gibt 
es beispielsweise neue Studienergeb-
nisse zu den abnehmbaren Versor-
gungen auf Zähnen und Implanta-
ten.

Fokus auf den  
Nachwuchs: kostenloser  
Zugang für Studierende 

Unabhängig von Corona hatten 
die Tagungspräsidenten den Event 
schon von Beginn an mit einer aus-
geprägten  digitalen  Komponente  
geplant. Vorgesehen war eine Live- 
Übertragung zu verschiedenen Uni-
versitäten als besonderes Angebot  
an den zahnmedizinischen Nach-
wuchs. Die Weiterentwicklung des 
Events zur Hybridveranstaltung er-
laubt es nun, dass für Studierende 
der Online-Zugang zum Event kos-
tenlos ist. Auch die Nexte Generation 
der DGI wird hier aktiv sein. DT

Quelle: DGI

Hybridveranstaltung der DGI in Berlin statt in Rust
Online und vor Ort: Die DGI trifft sich am 27. und 28. November im Berliner Hotel Estrel.

Event-Website: www.dgi-event.de

BADEN-BADEN/LEIPZIG – Im 
vorweihnachtlichen Baden-Baden 
findet am ersten Dezember-Wo-
chenende das Badische Forum für 
Innovative Zahnmedizin (ehemals 

Badische Implantologietage) unter 
der wissenschaftlichen Leitung von 
Dr. Georg Bach statt. Die traditions-
reiche Veranstaltung startet in das 
neue Jahrzehnt nicht nur mit einer 
neuen Bezeichnung, sondern auch 
mit einem erweiterten inhaltlichen 
Konzept. In drei Themenblöcken 

gibt es ab sofort neben dem Schwer-
punktthema „Implantologie“ auch 
immer ein Programm „Allgemeine 
Zahnheilkunde“ sowie einen inter-
disziplinären Themenkomplex. 

Entsprechend breit gefächert 
und hochkarätig besetzt ist dadurch 
auch das Vortragsprogramm. Begin-
nend mit Spezialthemen rund um 
die Risikominimierung in der Im-
plantologie  reicht  die  Themen-
palette über interdisziplinäre Be-
trachtung zum Thema Zahnerhalt 
bis hin zu Strategien und Konzepten 
rund um die Weisheitszahnentfer-
nung. Die Themen werden wie ge-
wohnt sowohl im Hinblick auf die 
wissenschaftlichen Grundlagen als 
auch hinsichtlich ihrer Relevanz für 
den Praxisalltag mit den Teilneh-
mern diskutiert. 

Pre-Congress Workshops sowie 
das begleitende Teamprogramm 
runden unser Angebot ab. Damit 
dürfte für jeden etwas dabei sein. DT

Hinweis: Die Veranstaltung wird   
entsprechend der geltenden Hygiene-
richtlinien durchgeführt!
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Implantologie und Allgemeine 
Zahnheilkunde in Baden-Baden

Am 4. und 5. Dezember 2020 findet im Kongresshaus Baden- 
Baden das Badische Forum für Innovative Zahnmedizin statt.
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und Programm
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(ehemals Badische Implantologietage)

4./5. Dezember 2020
Kongresshaus Baden-Baden

Implantologie 

Allgemeine Zahnheilkunde
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