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32. DGI-Kongress – Auf dem Weg zur personalisierten Implantologie
Unter dem Motto „Implantologie für Alle?“ entstand ein intensiver Austausch im Rahmen eines spannenden Wochenendes.

WIESBADEN – Der 32. Jahreskon
gress der Deutschen Gesellschaft für
Implantologie e.V. (DGI) in Wies
baden befasste sich vom 29. Novem
ber bis 1. Dezember unter dem
Motto  „Implantologie  für  Alle?
Personalisierte Implantologie!“ mit
dem derzeit stattfindenden Paradig
menwechsel in der Zahnmedizin: Es
gibt für Implantate kaum noch abso
lute Kontraindikationen. Zahnärzte
müssen sich jedoch darauf einstel
len, dass der Anteil der Risikopatien
ten steigt.
„Wir brauchen darum eine per
sonalisierte Implantologie, eine Be
handlung, die an die individuellen gesundheitlichen Gegebenheiten
eines Patienten angepasst ist“, er
klärte der neue DGI-Prä
sident Prof. Dr. Dr. Knut A.
Grötz im Rahmen des
32. Kongresses der DGI.

partnern über neue Techniken,
Workflows und Produkte aus.
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Mehr (Risiko-)Patienten
In der Zahnmedizin vollzieht
sich ein Wandel: Erkrankungen wie
Diabetes mellitus oder Osteoporose,
bei denen Zahnärzte noch vor weni
gen Jahren von Implantaten generell
abrieten, sind heute keine absoluten
Kontraindikationen mehr. Tabu sind
Implantate auch nicht mehr für Pa
tienten, die mit bestimmten Arznei
mitteln behandelt werden – dazu ge
hören etwa Medikamente, die das
Immunsystem unterdrücken (Corti
son und andere Immunsuppressiva),
Substanzen, die den Knochenstoff
wechsel beeinflussen (Antiresorp
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Neues Konzept
in der Zahnheilkunde
„Implantologie  für
Alle?“  Diese  Frage  im
Motto  des  Kongresses
sollte  provozieren.  Prof.
Grötz,  gleichzeitig  Präsi
dent der Tagung, wollte
so einerseits die Diskus
sion  über  implantolo
gische Indikationen und
Kontraindikationen  be
feuern. Andererseits verrät
das Motto, dass es inzwi
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schen schon eine Antwort
Abb.
1:
Der
32.
DGI-Kongress
lockte
1.500
Teilnehmer
Ende
November
2018
nach
Wiesbaden.
– Abb. 2: Im Rahmen des Kongresses wurde auch der DGI-Vorstand neu gewählt:
auf diese Frage gibt, die
(V. l.) Dr. Karl-Ludwig Ackermann, Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Prof. Dr. Frank Schwarz, Dr. Dr. Anette Strunz, Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz, Prof. Dr. Florian Beuer, Dr. Christian
Stoff für intensive Diskus
Hammächer. – Abb. 3: Feierlich verabschiedete Prof. Grötz Pastpräsident Prof. Schwarz mit der Überreichung des Unikats „Walk the line“ von Prof. Rainer Schmelzeisen, der seine Werke auf
sionen lieferte: personali dem Kongress ausstellte. – Abb. 4: Dr. Frank Zastrow, M.Sc. (Wiesloch) gab ein Update zur „Retromolaren Knochenentnahme und biologischem Eigenknochenaufbau“.
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