EDITORIAL
Implantologie – Zugpferd der Zahnheilkunde
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der sehr erfolgreiche 42. DGZI-Jahreskongress liegt nun hinter uns. Dies haben wir sicherlich zum einen dem anspruchsvollen Fachprogramm mit renommierten nationalen und internationalen Referenten zu verdanken und zum anderen der perfekten
Organisation durch die OEMUS MEDIA AG. Unter dem Kongressmotto: „Qualitätsorientierte Implantation – Wege zum Langzeiterfolg“ wurde zwar eindrucksvoll gezeigt, was moderne Zahnmedizin im Allgemeinen und die Implantologie im Speziellen
zu leisten vermag, doch noch wichtiger, wo auch ihre Grenzen liegen. Durch die stetige
Zunahme gesetzter Implantate hat sich die Implantologie in den letzten zwei Dekaden
längst vom Nischenfach der Zahnheilkunde zu ihrem Zugpferd etabliert. Dass die Zahl
an Komplikationen und Misserfolgen ebenfalls zunimmt, war zu erwarten. Biologische, technische und ästhetische Komplikationen zu vermeiden und dabei Langzeiterfolg zu gewährleisten, liegt vordergründiger als je zuvor. Daher ist es umso wichtiger, sich selbst und die eigenen Therapieansätze regelmäßig zu reflektieren. Ob dies
durch Kongressbesuche, kollegiale Gespräche, Teilnahme an Studiengruppen oder die
Weiterbildung durch Curricula erfolgt, bleibt Ihnen überlassen. Da das Letztere immer
mehr implantologische Einsteiger nutzen, entschieden wir uns, unser erfolgreiches
Curriculum neu zu gestalten. Aufgrund der unterschiedlichen Teilnehmerstruktur bezüglich der Erfahrung in der oralen Implantologie, hat jeder Teilnehmer mit fünf
Pflichtmodulen und drei frei wählbaren Wahlmodulen selbst die Möglichkeit, den
eigenen Schwerpunkt in der Ausbildung zu setzen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Schaffen und viel Spaß bei der Lektüre der
achten Ausgabe des Implantologie Journals.
Ihr Dr. Rainer Valentin
Vorstandsmitglied des DGZI
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