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EDITORIAL

Qualitätssiegel für Spezialisten – 
mehr Transparenz für Patienten

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Patienten haben ein Recht auf eine optimale Be-
handlung und auf klare Informationen über die Qualifi-
kation ihres Zahnarztes. Das hat auch Bundesverfas-
sungsrichterin Renate Jaeger in ihrem wegweisenden Ur-
teil aus dem Jahr 2001 deutlich gemacht. 
Die DGZI unterstützt diese Forderung
nach mehr Transparenz in der Implan-
tologie und hat das hier abgebildete
Zeichen „Spezialist Implantologie“
entwickelt. Es wird allen Kollegin-
nen und Kollegen verliehen, die
nach Absolvierung des „Curri-
culum Implantologie“, nach
mindestens vierjähriger im-
plantologischer Tätigkeit und
100 eigenen Fällen die Spezialistenprüfung der DGZI
abgelegt haben. Den Begriff „Active Member“ ersetzen
wir durch den leichter verständlichen Ausdruck „Spezi-
alist Implantologie“ und selbstverständlich erhalten alle
bisherigen rund 300 „Active Member“ eine Urkunde mit
dem neuen Logo und eine entsprechende Plakette.
Das Qualitätssiegel „Spezialist Implantologie“ werden
wir durch eine verstärkte Pressearbeit bekannt machen
und darauf hinweisen, dass die DGZI als einzige Fach-
gesellschaft in Deutschland eine Prüfung für Spezialisten
vorsieht. Aber auch durch zahlreiche Patientenveran-
staltungen in Zusammenarbeit mit den regionalen Stu-
diengruppen und durch unsere neue Patientenbroschüre
werden wir die Öffentlichkeit noch mehr als bisher über
die objektiven Möglichkeiten der Implantologie infor-
mieren.
Unsere Bemühungen zur Qualitätssicherung in der
Weiterbildung gelten nicht nur den implantologisch täti-
gen Zahnärzten, sondern ebenso den überwiegend pro-
thetisch tätigen Kollegen und Zahntechnikern. Bei der
DGZI-Frühjahrstagung in Berlin gründen wir deshalb die

Implantat-Prothetische Sektion (IPS) und stellen das neue
Curriculum für Implantatprothetik vor. In diesem Zu-
sammenhang gilt mein besonderer Dank dem Fortbil-
dungsreferenten der DGZI, Dr. Dr. Peter Ehrl, der das Pro-
gramm entwickelt hat und namhafte Referenten für diese
neue Weiterbildung gewinnen konnte. Schon im Vorfeld

der Gründung besteht ein gro-
ßes Interesse an der IPS, die als
P l a t t f o r m

für Implantologen, Prothetiker,
Zahntechniker und das gesamte

Praxisteam dienen soll. Überhaupt
werden wir den Team-Ansatz in un-

serer praxisorientierten Wei-
terbildung noch stärker betonen. Das

wird sich beispielsweise im Programm
des DGZI-Jahreskongresses in Bonn

(2.–4.10.2003) deutlich zeigen, bei dem Themen wie
Abrechnung, Finanzierung oder Praxismanagement ei-
nen wichtigen Platz einnehmen werden.
Die zahlreichen Aktivitäten der DGZI spiegeln sich in ei-
ner sehr erfreulichen Mitgliederentwicklung wider.
Schon bald können wir das 3.000 Mitglied in unserer gro-
ßen Gemeinschaft begrüßen und haben uns hierfür et-
was besonderes einfallen lassen. Das 3.000 und 3.001
Mitglied erhalten attraktive Preise, beispielsweise einen
kostenlosen Platz im Wintersymposion Sölden. Doch
dazu mehr in der kommenden Ausgabe.
Abschließend möchte ich Sie nochmals alle sehr herz-
lich zu unserer Frühjahrstagung mit Expertensymposium
am 23. und 24. Mai 2003 in Berlin einladen. 

Mit kollegialen Grüßen
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