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Angesichts wachsenden Budgetdrucks und leerer Kassen
bei den Versicherern wird die Ausübung einer qualifizierten
Zahnheilkunde immer schwieriger. Umso wichtiger ist es
daher, Freiräume zu finden, wo diese Restriktionen noch
nicht greifen. Das Wintersymposion bot in diesem Zu-
sammenhang mit einer enor-
men thematischen Band-
breite eine Vielzahl von An-
satzpunkten und damit eine
praxisgerechte Fortbildung
auf hohem fachlichen Ni-
veau. Die Themenpalette
reichte von ganzheitlicher
Zahnmedizin über Laser-
zahnheilkunde, Navigation,
Knochen- und Weichgewebs-
management bis hin zur En-
doskopie. Wie schon in den
letzten Jahren gelang es Rolf
Briant, renommierte natio-
nale und internationale Referenten für Sölden zu verpflich-
ten. Neben den Fachreferenten stand diesmal außerdem
eine besonders qualifizierte Juristin mit dem Spezialgebiet
Kostenträgerrestriktionen während des gesamten Sympo-
sions den Teilnehmern zur Diskussion zur Verfügung. 
Die Winterfortbildung der DGZI wäre natürlich nicht das
was sie ist, wäre da nicht diese besondere Atmosphäre und
dafür zeichnet insbesondere Rolf Briant verantwortlich.
Schon traditionell ist die Übergabe der Tagungsunterlagen
am ersten Abend ein besonderer Höhepunkt. Jeder, d.h. ob
Tagungsteilnehmer, Referent oder Aussteller, erhielt vom
Chef persönlich mit ein paar netten Worten die Tagungs-
unterlagen überreicht. So schmilzt von Anfang an das Eis,
und spätestens am zweiten Tag haben alle das Gefühl, als ob
man sich schon mindestens zehn Jahre kenne.    
Auch wenn Rolf Briant sehr akribisch auf die Einhaltung der
Seminarzeiten achtete und schon mal den einen oder an-
deren Teilnehmer hinter dem Frühstücksei hervorholte,
spielte das Rahmenprogramm beim Wintersymposion eine
nicht unwesentliche Rolle. Erstes Highlight in dieser Hin-
sicht war der alljährliche Hüttenabend auf der Gampe Alm
mitten im Söldener Skiareal. Zunächst per Taxi, dann per
Motorschlitten ging es zu dieser besonders urigen Berg-
hütte. Was dann folgte war ein ausgelassener Abend bei
Spareribs, Käsefondue, Jagertee, Obstler und Bier. Die Stim-

mung war sensationell und erst spät nach Mitternacht kehr-
ten die Letzten heim ins Tal. Nächster Höhepunkt war das
Skirennen, bei dem man sich aus Sicherheitsgründen darauf
verständigt hatte, dass nicht der Schnellste der Gewinner ist,
sondern der, dem es gelingt in beiden Läufen möglichst

identische Zeiten zu fahren.
Somit gab es auch eine
Chance für die Außenseiter.
Sieger nach einem spannen-
den Rennen bei traumhaften
Pisten- und Wetterverhältnis-
sen wurde Dr. Fred Roth aus
Kreuzau. Mit einer Zeitdiffe-
renz von nur  3 Sekunden ließ
er die Konkurrenz unange-
fochten hinter sich.  Würdiger
Abschluss war am Freitag-
abend schließlich der Besuch
der spektakulären Hannibal-
aufführung. Die gigantische

Show mit hunderten Mitwirkenden, spektakulären Lichtef-
fekten, Drachenfliegern, Paragliding, Hubschraubern und
Pistenraupen wird wohl jedem Teilnehmer noch lange in Er-
innerung bleiben. Als altem Söldener wurde dem wissen-
schaftlichen Leiter des Symposions (Dr. Briant) letztlich
noch die Ehre zuteil, neben Skilehrern und anderen Skipro-
fis an der Fackelabfahrt teilzunehmen. Dass seine Fackel
heller geleuchtet haben soll als alle übrigen, lag dann wohl
eher im wohlwollenden Auge der zuschauenden Kursteil-
nehmer, denn die konnten auf eine erlebnisreiche und in-
formative Fortbildungswoche in den Tiroler Alpen zurück-
blicken. Wer dann noch immer nicht genug hatte, dem blieb
noch ausgiebig Gelegenheit, im Fire & Ice abzutanzen. Für
jeden, der nicht dabei war, bleibt wie schon im letzten Jahr
zu vermerken: Sie haben etwas verpasst, und deshalb un-
bedingt schon jetzt vormerken, das nächste Wintersympo-
sion in Sölden findet 2004 vom 17.–24. April statt.

JÜRGEN ISBANER/LEIPZIG

15. Wintersymposion der DGZI in Sölden war
erneut ein großer Erfolg

Mit viel Engagement gelingt es dem Organisator der DGZI-Winterfortbildung, 
Dr. Rolf Briant/Köln, alljährlich eine spannende und fachlich anspruchsvolle Veranstaltung auf

die Beine zu stellen. Galt das „Wintersymposion“ in der Vergangenheit eher als 
Insider-Fortbildung, so gelang in diesem Jahr der „turnaround“. Zahlreiche junge

Implantologen fanden den Weg nach Sölden.

Info: 
Dr. Rolf Briant
Kaiser-Wilhelm-Ring 50, 50672 Köln
Tel.: 02 21/12 30 12, Fax: 02 21/13 59 42

Winterfortbildung
Sölden 2003

Ein Rückblick
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