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implantologie

Welche Bedeutung die Implanto-
logie innerhalb der Zahnmedi-
zin hat, lässt sich schon an der

Zahl der bestehenden Fachgesellschaften
ablesen. So gibt es allein in Deutschland
über zehn implantologische Vereinigun-
gen mit mehr als 100 Mitgliedern, die um
die Gunst der rund 8.000 implantologisch
tätigen bzw. interessierten Zahnärzte
buhlen. Ähnlich wie bei den Implantat-
systemen haben die einzelnen Fachge-
sellschaften viele Gemeinsamkeiten, aber
im Detail doch eine Reihe von Besonder-
heiten.  Das reicht von regionalen Zusam-
menschlüssen in Ost, West, Nord oder
Süd, über berufspolitische Hintergründe
oder die universitäre Ausrichtung bis hin
zur Fokussierung auf den niedergelassenen
implantologisch tätigen Zahnarzt. Darü-
ber hinaus gibt es auch neue Ansätze wie
etwa eine Vereinigung der postgraduierten
Implantologen. Andere wiederum ver-
suchen sich in der Kopie einer bereits 
seit  Jahrzehnten bestehenden Fachgesell-
schaft und geben besondere Internationa-
lität vor. 
Die erste Wahl sind sicher die größeren,
langjährig bestehenden wissenschaftli-
chen Fachgesellschaften wie DGI, DGZI,
und auch D.Z.O.I. sowie die berufspoliti-
schen Vereinigungen BDIZ/EDI, DGMKG
und BDO.
Während sich die erstgenannten Gesell-
schaften vorrangig auf die fachliche Kom-
ponente der Implantologie konzentrieren,
sehen letztere zusätzlich auch in der
berufspolitischen Vertretung von implan-
tologisch tätigen Zahnärzten, Oral- bzw.
MKG-Chirurgen eine wesentliche Auf-
gabe ihrer Tätigkeit.

Als Mitglied einer oder mehrerer implan-
tologischer Verbände hat man die Gele-
genheit, vergünstigt an einem in der Regel
breiten Angebot an Tagungen, Kongres-
sen, Curricula und postgraduierten Studi-
engängen zu partizipieren sowie aktiv
fachliche und berufspolitische Entwick-
lungen zu beeinflussen.
Darüber hinaus sollte die Mitgliedschaft
natürlich auch dem Mitglied etwas brin-
gen und so gehören entsprechende Home-
pages der Fachgesellschaften mit den
„Spezialistenverzeichnissen“ und Verlin-
kungen, eine anspruchsvolle Mitglieder-
zeitschrift, Patientenzeitschriften, Patien-
tennewsletter und natürlich Öffentlich-
keitsarbeit oder auch Beratungszahnärzte
eigentlich zum Grundstandard, der erwar-
tet werden darf. Für regional agierende im-
plantologische Vereinigungen ist die Mess-
latte nicht ganz so hoch zu legen, besteht
doch ihr Ziel in der Regel darin, die Kolle-
genschaft vor Ort kostengünstig und sehr
effizient zu informieren.
Die nachfolgende Übersicht informiert
über die sechs wichtigsten überregionalen
Fachgesellschaften und Berufsverbände,
ihre Ziele und ihr umfangreiches Leis-
tungsangebot. Superlative fallen insofern
auf, als dass die Deutsche Gesellschaft für
Implantologie (DGI) mit 4.455 Mitglie-
dern die größte europäische implantologi-
sche Vereinigung ist, während die Deut-
sche Gesellschaft für Zahnärztliche Im-
plantologie (DGZI) mit 35 Jahren für sich
in Anspruch nehmen kann, die älteste eu-
ropäische implantologische Gesellschaft
zu sein. Sicher ein Indiz dafür, dass die
orale Implantologie ihren Ursprung in der
Praxis hatte.

Implantologische Gesellschaften –

die Qual der Wahl
Für den implantologisch tätigen bzw. interessierten Zahnarzt steht nicht
nur unter dem Gesichtspunkt der fortlaufenden fachlichen Qualifizierung
auch irgendwann die Frage der Mitgliedschaft in einer der zahlreichen im-
plantologischen Fachgesellschaften bzw. berufspolitischen Vereinigun-
gen. Welche aber ist nun die richtige?
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