
EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die IDS 2011 in Köln hat uns wieder einmal ein-
drucksvoll bestätigt: Kaum eine Disziplin in der
Zahnmedizin entwickelt sich so rasant wie die Im-
plantologie! Gleichzeitig belegen die erneut ge-
stiegenen Besucherzahlen das große Interesse der
niedergelassenen Zahnärzte, Techniker und der
Assistenz an innovativen Systemen und Verfahren.
Viele dieser Neuheiten kommen den Wünschen
unserer Patienten nach einer schonenden und mi-
nimalinvasiven Therapie entgegen: 3-D-Diagnos-
tik, intraorale Scanner, virtuelle Planung und Na-
vigation, Piezosurgery, Miniimplantate, neue Im-
plantatoberflächen für eine schnellere Einhei-
lung, CAD/CAM-Technologie und „abdruckfreie“
digitale Abformung sind nur einige Stichworte.
Diese ständigen Innovationen erfordern aber
auch ein kontinuierliches „Update“ des implanto-
logischen Wissens beim gesamten Praxisteam.
Fachgesellschaften wie die DGOI sind deshalb 
gefordert, neben basisimplantologischer Weiter-
bildung in Form von Curricula themenbezogene
Kurse zu Spezialfragen zu entwickeln. Unsere Ge-
sellschaft ist gerade dabei, sogenannte Kompe-
tenzmodule aufzubauen, in deren Rahmen erfah-
rene Hochschullehrer und Praktiker die neuesten
Erkenntnisse und Methoden vermitteln.
Nicht umsonst steht der am 16. und 17. September
2011 gemeinsam vom BDIZ EDI und der DGOI ver-
anstaltete Kongress in München unter dem Motto:
„Implantologie im Team“. Von der Planung bis zur
Eingliederung, aber auch zu Fragen des Praxis-

rechts und der Abrechnung bietet dieser Kongress
eine sehr gute Plattform, sich in der Implantologie
„upzudaten“. Hinzu kommen praxisnahe Hands-
on führender Hersteller.
An Bedeutung gewinnen wird künftig auch der
internationale Erfahrungsaustausch. Die DGOI
ist diesen Weg von Anfang an konsequent gegan-
gen, etwa durch die Entwicklung eines interna-
tionalen Curriculums. Am 7. und 8. Januar 2012
findet zudem in Bangkok ein internationaler
Kongress statt, den erstmals die nationale Ge-
sellschaft TPDA mit der DGOI veranstaltet. Auch
hier ste hen Innovationen in der Implantologie im
Mittelpunkt des Programms, das von renommier-
ten Referenten gestaltet wird.
Trotz aller theoretischer oder virtueller Fortbil-
dung ist das Erlernen und Umsetzen operativer
Techniken am Humanpräparat die wichtigste und
praxisnaheste Möglichkeit. Deshalb schließen
sich an den Kongress in Bangkok entsprechende
Hands-on-Kurse an.

Nutzen Sie diese Angebote für sich selbst und für
Ihr Team im Interesse der Patienten und für noch
mehr Praxiserfolg!

Schöne Sommerwochen und einen erholsamen
Urlaub wünscht Ihnen, verbunden mit kollegialen
Grüßen

Dr. Fred Bergmann, Viernheim
Vizepräsident der DGOI – Deutsche Gesellschaft
für Orale Implantologie e.V.
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