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FORTBILDUNG

Seit dem Jahr 2000 verzeichnet
die Deutsche Gesellschaft für
Zahnärztliche Implantologie als
führende Praktikergesellschaft
ein enormes Wachstum der
Nachfrage an den von ihr an-
gebotenen Seminaren, Fachta-
gungen und Kongressen. Dies ist
zum einen auf die absolut pra-
xisorientierten Inhalte, zum an-
deren auf die gelebte Internatio-
nalität zurückzuführen. 

Kaum eine andere implantologi-
sche Fachgesellschaft kann auf so
viele internationale Mitglieder

verweisen wie die DGZI. Als
zweitstärkste nationale Organisa-
tion innerhalb des International
Congress of Oral Implantologists
(ICOI) prägt sie inzwischen we-
sentlich die internationale Aus-
richtung des Verbandes. Die
internationalen Jahreskongresse
der DGZI werden seit zwei Jahren
jeweils auch als European Mee-
ting des ICOI veranstaltet, wo-
durch die Internationalität noch
deutlich verstärkt werden konnte.
Mit Teilnehmern aus rund 30 Län-
dern, renommierten internatio-
nalen und nationalen Referenten

sowie einem vielseitigen Pro-
gramm verspricht auch der dies-
jährige Jahreskongress ein be-
sonders Highlight zu werden. Ein
hochkarätiges zahnärztliches
Programm im Hauptplenum, ein
berufspolitisches Forum, ein
Abrechnungsworkshop, zahlrei-
che Firmenpodien und ein sepa-
rates Zahntechnikerprogramm
mit Schulungen für diverse
Implantatsysteme bieten eine bis-
her noch nie erreichte Themen-
vielfalt.  

Ein Novum wird der erste selbst-
ständige DGZI-Kongress für die
implantologische Assistenz sein.
Mit dem Schritt vom „Helferin-
nenprogramm“ zu einem eigen-
ständigen Kongress für implanto-
logische Assistenz wird eine qua-
litativ neue Stufe erreicht und den
Anforderungen des Marktes noch
besser Rechnung getragen.
Konnte schon das gemeinsame
Helferinnenprogramm des dies-
jährigen 10. IEC Implantologie-
Einsteiger-Congresses und der
Frühjahrstagung der DGZI in Ber-
lin auf eine Rekordbeteiligung
von über 100 Zahnarzthelferin-
nen verweisen, so wird für Bonn
mit einer Beteiligung von wenigs-
tens 250 Zahnarzthelferinnen ge-
rechnet. Ein Kennzeichen für das
fachlich und qualitativ deutlich
aufgewertete Programm für die
implantologische Assistenz sind
auch hier wie im Zahntechniker-
programm die Schulungen für die
verschiedenen Implantatsysteme
bzw. der Workshop „Preimplan-
tologische Zahnreinigung und
Implantatpflege“.
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