
ZWP spezial 9/2003 9

Der gesamte Kurs ist auf die
Dauer eines Semesters – jeweils
vom Februar bis zum Oktober

– ausgelegt. Er kann aber auch über
zwei Semester verteilt werden. Erstma-
lig wird die Weiterbildung ab 2004
starten. Zunächst ist der Studiengang
auf 18 Kursteilnehmer begrenzt. Damit
soll für die Teilnehmer genügend Pra-
xiserfahrung, beispielsweise durch die
Hands-on-Kurse gewährleistet wer-
den. 
Die Weiterbildung umfasst drei Teile.
Der erste theoretische Teil wird als
Blockunterricht kompakt innerhalb ei-
ner Woche abgehalten. „Die Zahnme-
diziner müssen also nicht, wie bei vie-
len Weiterbildungen üblich, an zahlrei-
chen Wochenenden zu Kursen in ver-
schiedenen Orten reisen“, erläutert der
D.Z.O.I.-Präsident Dr. Werner Hotz,
Sigmaringen, das Ausbildungskon-
zept. 
Der Unterricht wird in der Abteilung
für zahnärztliche Chirurgie der Univer-
sität Göttingen abgehalten. Referenten
sind unter anderem Prof. Dr. Dr. Dr.
h.c. Hans Georg Jacobs, Prof. Dr. Dr.
Wilfried Engelke und Dr. med. dent.
Mathias Plöger. 
Der zweite Teil der Weiterbildung be-
steht aus vier Hospitationen und drei

Supervisionen in ausgewählten spezia-
lisierten Fachpraxen. Die oralen Im-
plantologen haben hier mindestens
zehn Jahre Erfahrung aufzuweisen und
jeder mehr als 1.000 Implantate ge-
setzt. Für den Kursteilnehmer besteht
die Möglichkeit, einen nahegelegenen
Spezialisten auszuwählen, um damit
praxisnah die Weiterbildung betreiben
zu können und auch künftig über einen
kompetenten Ansprechpartner in der
Umgebung zu verfügen.
Den dritten Teil des praxisnahen Curri-
culums bilden sowohl eine theoretische
als auch eine praktische Prüfung und
ein grundsätzliches Abschlussge-
spräch. Das Zertifikat wird abschlie-
ßend gemeinsam vom D.Z.O.I. und der
Universität Göttingen vergeben. �

� Redaktion

Erstmals können sich jetzt Zahnärzte vom Deutschen Zen-
trum für orale Implantologie e.V. (D.Z.O.I.) zum Tätigkeits-
schwerpunkt Implantologie weiterbilden lassen. Das zertifi-
zierte Curriculum zeichnet sich durch hohe Praxisnähe und
eine besonders praktikable Organisationsstruktur aus.

Curriculum-Start zum Tätigkeits-

schwerpunkt Implantologie 

info:
Für weitere Informationen und Anmel-
dung steht das Sekretariat des D.Z.O.I.
zur Verfügung:
Deutsches Zentrum für orale 
Implantologie e. V. (D.Z.O.I.)
Hauptstraße 7 a
82275 Emmering
Telefon-Hotline: 0 18 05/01 23 12
Fax: 0 81 41/53 45 46
www.dzoi.de


