
� Die Winterfortbildung ist seit nunmehr 20 Jahren
fester Bestandteil des DGZI-Fortbildungskalenders und
erfreut sich entsprechender Beliebtheit bei den Kolle-
gen und so konnten auch in diesem Jahr wieder rund 50
Teilnehmer und renommierte Referenten begrüßt wer-
den. Das DGZI-Vorstandsmitglied Dr. Rainer Valentin
nahm das Jubiläum zum Anlass, um Dr. Rolf Briant als
verdientem Mitglied der DGZI die Urkunde über die in-
zwischen mehr als 30 Jahre währende Mitgliedschaft
höchst persönlich zu überreichen und ihm für seinen
Einsatz zu danken. So verkörpert Dr. Rolf Briant/Köln als
Organisator dieser Veranstaltung mit Gespür für die
fachlichen und außerfachlichen Interessen seiner zahn-
ärztlichen Kollegen auch den Erfolg der Söldener Fort-
bildungswoche.Auch in diesem Jahr gelang es ihm wie-
der, bewährte Inhalte mit neuen Themen zu verbinden
und so ein anspruchsvolles, abwechslungsreiches und
praxisbezogenes Programm zusammenzustellen. Die
Themenpalette reichte von der ästhetisch/kosmeti-
schen Zahnmedizin,über patientenorientierte Behand-
lungskonzepte in Chirurgie und Prothetik bis hin zu Fra-
gen der Verkürzung von Einheilzeiten. Darüber hinaus

ging es um die Dokumentation von Behandlungsabläu-
fen, Liquiditäts- und Honorarmanagement bis hin zu
rechtlichen Fragen und der Umsetzung der aktuellen
Hygienerichtlinien.
Das Wintersymposium in Sölden wäre ohne das ab-
wechslungsreiche Rahmenprogramm nicht das, was es
istund so hatten sich die Organisatoren Rolf und Rita Bri-
ant wieder nahezu für jeden Tag etwas einfallen lassen.
Vom traditionell sehr stimmungsvollen Hüttenabend,
über das Ski-Rennen bis hin zu Livemusik und Tanz im Ta-
gungshotel wurde für die allgemeine Unterhaltung
wieder bestens gesorgt.�

Fortbildung

70
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 4/2007

20. DGZI-Wintersymposium in Sölden, 
14. bis 21. April 2007 
Traditionsgemäß veranstaltete die DGZI unter der inhaltlichen und organisatorischen Lei-
tung von Dr. Rolf Briant/Köln wieder ihr Wintersymposium in Sölden. Die Teilnehmer er-
wartete ein spannendes und abwechslungsreiches Programm sowie trotz sommerlicher
Temperaturen winterliche Freuden.
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