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Was verbirgt sich hinter dem „Master Of Oral
Medicine In Implantology“?
Das „IMC Master Program“ ist ein an die Uni-
versität Münster angegliederter Masterstu-
diengang, der sich an Zahnärzte und Ärzte rich-

tet, die sich hinsichtlich spezieller Methoden
und neuester Entwicklungen in oraler Chirur-
gie fortbilden möchten. Mit dem Studiengang
des „Master Of Oral Medicine In
Implantology“ (MOM) hat die Universität
Münster den ersten und bis dato einzigen nach
den Bologna-Kriterien akkreditierten komple-
xen Masterstudiengang in Deutschland im Be-
reich der Zahnmedizin eingeführt.  Kurz zur
Akkreditierung: Die Akkreditierung ist ein vom
Gesetzgeber eingeführtes Gütesiegel für einen
Masterstudiengang, das Qualitätsstandards
abfragt und deren Einhaltung sichert, um einer
ausufernden Titelvergabe mit wenig substan-
zieller Qualität vorzubeugen. 

Wer kann diesen Master erwerben und wie ist
der Studiengang strukturiert?
Für den Masterstudiengang in Implantologie
wird zugelassen, wer eine zahnärztliche
und/oder ärztliche Approbation oder eine von
einer staatlichen Stelle seines Landes als gleich-
wertig anerkannte Qualifikation besitzt und
vom IMC in das Programm aufgenommen
worden ist. Das Studium unterteilt sich in einen
Grundkurs, den alle Studierenden absolvieren
müssen, und einen fachspezifischen Aufbau-
kurs.  Im Grundkurs werden neueste Entwick-
lungen in der oralen Medizin vermittelt. Inhalt
der Aufbaukurse sind spezielle oralchirurgische
und mund-kiefer-gesichtschirurgische Fach-
kenntnisse und chirurgische Techniken. Die Re-
gelstudienzeit beträgt inklusive Abschlussprü-
fungen ein Jahr. Nach bestandener Abschluss-
prüfung verleiht die Medizinische Fakultät den
Grad eines „Master Of Oral Medicine In Im-
plantology“.

Inwiefern unterscheidet er sich von herkömm-
lichen Masterstudiengängen?
Das Besondere an diesem Studiengang ist die
zeitgemäße Kombination von Therapie und
Praxis in konventioneller und web-basierter
Form. Dies bedeutet eine erheblich reduzierte
Anwesenheit durch den Einsatz moderner Me-
dien in den theoretischen Abschnitten, neben
umfangreicher praktischer Ausbildung in ana-
tomisch-chirurgischen und klinischen Block-
praktika. Diese Kombination erlaubt es den
Studienteilnehmern, den Studiengang berufs-
begleitend durchzuführen, zumal eine indivi-
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Fortbildungen und Spezialisierungen sind für Zahnärzte von großer Be-
deutung. So werden auch Masterstudiengänge immer beliebter. Wir spra-
chen mit Univ.-Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Ulrich Joos, Direktor der Klinik und
Poliklinik für Mund- und Kiefer-Gesichtschirurgie des Universitätsklini-
kums Münster, über die Besonderheiten des noch wenig bekannten Stu-
diengangs „Master Of Oral Medicine In Implantology“.
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duelle Betreuung über eine spezielle Internet-
plattform gewährleistet ist. Der Lernstoff wird
den Studienteilnehmern in wöchentlich frei ge-
schalteten Lektionen angeboten, wobei sämtli-
che multimedialen Möglichkeiten des Internets
zur Gestaltung der wissenschaftlichen Inhalte
verwendet werden. Der Lernerfolg wird dann
nach bestimmten Abschnitten mittels mehrerer
Online-Klausuren überprüft. Zur Vorberei-
tung und Wissensvertiefung wird den Teilneh-
mern ein umfangreicher Fragenpool online zur
Verfügung gestellt. Daneben erhalten die Teil-
nehmer eine aktuelle Liste für weiterführende
Literatur und direkten Zugang zur medline.
Die zur Erstellung ihrer Masterarbeit erforder-
liche Literatur können sich die Studierenden
auf Grund einer Kooperation mit der medizini-
schen Universitäts-Bibliothek online bestellen. 

Wie werden den Teilnehmern operative Tech-
niken vermittelt?
Ein wesentlicher Schwerpunkt des Studiengan-
ges stellt das Erlernen von operativen Techni-
ken der Implantologie dar. Sämtliche in der Im-
plantologie gängigen operativen Verfahren

werden in einem anatomisch-chirurgischen
Praktikum an speziell behandelten Humanprä-
paraten unter realistischen Bedingungen einge-
übt. Im klinischen Operationskurs werden zu-
nächst oralchirurgische operative Fertigkeiten
vermittelt und aufgefrischt, ehe im zweiten Teil
des Kurses spezielle implantologische Verfah-
ren eigenhändig durchgeführt werden. Dane-
ben finden in kleinen Gruppen praktische
Übungen sowie Vorlesungen zu speziellen The-
men statt. In den praktischen Übungen besteht
ein optimales Verhältnis von Tutor zu Teilneh-
mer von in der Regel 1:2. 

Wie gewährleisten Sie die Betreuung der Teil-
nehmer nach Abschluss des Studiengangs?
In unserem Internetportal www.med-col-
lege.de stellen wir in einer ständig aktualisier-
ten Online-Aktiv-Wissensdatenbank aktuelle
Informationen zur Verfügung. Zusätzlich bie-
ten wir in regelmäßigen Abständen Refresher-
Kurse und Fortbildungen zu aktuellen Themen
an. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
werden unter Evidenzkriterien und Praxisrele-
vanz bewertet. �
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Studierende und Tutoren im ana-
tomisch-chirurgischen Blockprakti-
kum an der WWU Münster.
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