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Am 1. September 2017 fand das Treffen 
der DGZI-Studiengruppe Köln in den Praxis-
räumlichkeiten von Dr. med. dent. Rainer 
Valentin (Mitglied des Vorstandes der DGZI) 
statt. Insgesamt zehn Teilnehmer konnten 

sich für die Vorträge begeistern und profi -
tierten vom engen Kontakt mit den Experten.
Dr. med. dent. Guido Kemp (Oralchirurg) 
thematisierte in seinem anderthalbstündi-
gen Vortrag anhand von Fallbeispielen die 

Herausforderungen von Augmentationen im 
implantologischen Alltag und lud zu einer 
kontroversen Diskussion über die Möglich-
keiten der Guided Bone Regeneration ein.
Nach der Kaffeepause stand der biologi-
sche Aspekt der Osseointegration im Fokus. 
Dr. med. dent. Rainer Valentin erzählte 
dank seiner jahrzehntelangen Erfahrungen 
fundiert über die Probleme der Sofort- und 
Frühimplantation und wies auf die verschie-
denen Phasen der Einheilung hin. Daraufhin 
knüpfte eine angeregte Diskussionsrunde 
über die therapeutischen Konsequenzen für 
den implantologisch tätigen Zahnarzt an.
Die anschließende Fragerunde wurde in ein 
nahe gelegenes Restaurant verlegt, wobei 
es zum Abschluss eine Stärkung gab.
Die DGZI-Studiengruppen sind in der ge-
samten Bundesrepublik aktiv und treffen 
sich regelmäßig zum kollegialen Austausch 
und zur Weiterbildung. Nähere Informatio-
nen erhalten Sie in der DGZI-Geschäftsstelle.

Die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantolo-
gie e.V. (DGZI) verschickt einen eigenen Newsletter, 
der regelmäßig über aktuelle Themen der Fachgesell-
schaft informiert.

Der DGZI-Newsletter berichtet neben Fort-
bildungsmöglichkeiten für DGZI-Mitglieder 
zukünftig über neueste Aktivitäten der ältes-
ten implantologischen Fachgesellschaft in Europa. 

Der Newsletter ist kostenlos, für Smartphones und Tab-
lets optimiert. Aktuelle Infos über aktuelle Themen der  
Fachgesellschaft liefert auch der DGZI-Newsletter, 
der direkt auf der Startseite bestellt werden kann. 
Zuverlässig und topaktuell informiert er regelmäßig 

über neueste Aktivitäten der ältesten implantologi-
schen Fach gesellschaft in Europa. 
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