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Das Implantologie-Curriculum des
D.Z.O.I. erfüllt die Leitsätze und
Akkreditierungsempfehlungen

der Zentralstelle für Zahnärztliche Quali-
tätssicherung (ZZQ) der Bundeszahnärz-
tekammer. Die zertifizierte Fortbildungs-
veranstaltung zeichnet sich durch eine be-
sonders praktikable Organisationsstruk-
tur aus: Der gesamte Kurs ist auf die Dauer
eines Semesters ausgelegt, kann aber auch
über zwei Semester verteilt belegt werden.
Das Curriculum umfasst drei Teile. Der

erste theoretische Teil wird als Blockunter-
richt kompakt innerhalb einer Woche ab-
gehalten. „Die Zahnmediziner müssen also
nicht, wie bei vielen Weiterbildungen üb-
lich, an zahlreichen Wochenenden zu Kur-
sen in verschiedenen Orten reisen“ erläu-
tert D.Z.O.I.-Präsident Dr. Werner Hotz
das Ausbildungskonzept. Der Unterricht
wird in der Abteilung für zahnärztliche
Chirurgie der Universität Göttingen durch-
geführt. Referenten sind unter anderem
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Hans Georg Jacobs
und Prof. Dr. Dr. Wilfried Engelke. Der
zweite Teil der Fortbildung besteht aus fünf
Hospitationen und einer Supervision in
ausgewählten spezialisierten Fachpraxen,
die über das gesamte Bundesgebiet verteilt
sind. Die oralen Implantologen haben hier
mindestens zehn Jahre Erfahrung aufzu-
weisen und über 1.000 Implantate gesetzt.
Für den Kursteilnehmer besteht die Mög-
lichkeit, einen Spezialisten aus der Umge-
bung auszuwählen, um damit praxisnah
die Weiterbildung betreiben zu können und
auch künftig über einen kompetenten An-
sprechpartner in der Nähe zu verfügen.
Den dritten Teil des Curriculums bilden
eine theoretische und eine praktische Prü-
fung und ein grundsätzliches Abschlussge-
spräch. Das Zertifikat wird abschließend
gemeinsam vom D.Z.O.I. und der Univer-
sität Göttingen vergeben. 
In einem Vergleich in der Ausgabe 1+2/2004
der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis zu
Weiterbildungsmöglichkeiten in der oralen
Implantologie schnitt das neue D.Z.O.I.-
Curriculum hervorragend ab. 

fortbildung

Wer an dem D.Z.O.I.-Curriculum
zum Tätigkeitsschwerpunkt Im-
plantologie teilnehmen möchte,

kann sich an das Sekretariat des
D.Z.O.I. wenden.

Deutsches Zentrum für orale Im-
plantologie e. V. (D.Z.O.I.)

Telefon-Hotline: 0 18 05/01 23 12
Hauptstraße 7 a, 82275 Emmering,

Fax: 0 81 41/53 45 46
www.dzoi.org

kontakt:

Das neue Curriculum zum Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie des
Deutschen Zentrums für orale Implantologie e.V. (D.Z.O.I.) ist er-
folgreich an den Start gegangen. Der erste Theorie-Unterrichtsblock,
der im Herbst kompakt an der Universität in Göttingen abgehalten
wird, ist bereits ausgebucht. Nur noch wenige Plätze zu vergeben sind
im nächsten Unterrichtsblock vom 14.–18. Februar 2005.

Anerkannte Fortbildung nach 
Qualitätssicherungskriterien der BZÄK


