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Neue Initiativen in der Weiterbildung, ein herausragen-
der Jahreskongress in Bonn und die verstärkte Informa-
tion der Patienten über die Möglichkeiten der modernen
Implantologie prägten die Arbeit der DGZI im Jahr 2003.
Zur positiven Bilanz trägt nicht zuletzt der anhaltende
Mitgliederzuwachs bei, sodass Präsident Dr. Ady Palti
rückblickend feststellen kann: „Das Jahr 2003 war eines
der erfolgreichsten in der Geschichte unserer Gesell-
schaft und hat die Position der DGZI als führende Fach-
gesellschaft für die niedergelassenen Kolleginnen und
Kollegen weiter gestärkt.“

Neues Curriculum Implantatprothetik und
Masterkurse

Im Rahmen der Frühjahrstagung in Berlin wurde die Im-
plantatprothetische Sektion (IPS) gegründet und das
neue Curriculum Implantatprothetik vorgestellt. „Die
IPS widmet sich dem immer wichtiger werdenden Feld
der ‚unblutigen’Implantologie, denn immer mehr Zahn-
ärzte arbeiten mit einem chirurgisch tätigen Kollegen zu-
sammen“, sagte Fortbildungsreferent Dr. Dr. Peter Ehrl,
der das neue Curriculum ausgearbeitet hat. Die zertifi-
zierte Weiterbildung wendet sich sowohl an Zahnärzte
als auch an Zahntechniker, die auch im Referententeam
zusammenwirken. 
Die erste Kursreihe ist im September 2003 erfolgreich an-
gelaufen. Ein Teilnehmer, ZTM Klaus K. Ernst, berichtet
über seine positiven Erfahrungen. „Das Curriculum Im-
plantatprothetik spricht den Kieferchirurgen, den im-
plantat-prothetisch tätigen Zahnarzt sowie den Zahn-
techniker an, welcher sich auf dem Gebiet der Implan-
tatprothetik fortbilden möchte. An fünf Wochenenden
wird u. a. über implantologische Planung, Geroprothe-
tik, Ästhetik, innovative Verfahren, Fehlervermeidung,
komplexe Versorgungen, Systemkunde, Übertragungs-
methoden und vieles andere mehr von erfahrenen Im-
plantologen, Prothetikern und Zahntechnikermeistern
referiert. Solche interdisziplinären Veranstaltungen wer-
den die Zukunft der Implantologie entscheidend mitge-
stalten und positiv beeinflussen.“ Weitere Kursreihen
sind für 2004 schon festgelegt. Das gleiche gilt für das be-
reits seit vielen Jahren bewährte Curriculum Implantolo-
gie. Hier ist die Nachfrage ungebremst, wie Organisa-
tionsreferent Dr. Rainer Valentin berichtet. 
Ebenfalls neu sind die Masterkurse Implantologie, bei
denen führende Spezialisten aktuelle Themen und Ver-
fahren vorstellen. Schwerpunkte sind augmentative
Chirurgie und Ästhetik, Sinuslift und Sofortbelastung.
Auch diese meist zweitägigen Kurse orientieren sich
konsequent an den praktischen Erfordernissen der Teil-
nehmer und beinhalten durchweg Live-OPs. Die Mas-
terkurse wenden sich an alle, die bereits implantologi-

sche Erfahrung haben und ihr Wissen und Erfahrungs-
spektrum für noch mehr Behandlungserfolg erweitern
wollen. Als zertifizierte Weiterbildungen dienen die
Masterkurse auch der Erhaltung des Tätigkeitsschwer-
punktes Implantologie. 

Spezialist Implantologie – 
repräsentative Urkunden und Plaketten

Nach den erfolgreichen Prüfungen beim Jahreskongress
in Bonn gehören der DGZI jetzt über 300 Spezialisten
der Implantologie an. Unter dem Namen „Active Mem-
bership-Prüfung“ wurde bereits 1992 die erste Quali-
tätsprüfung eingeführt. Diesen vor allem für Patienten
schwer verständlichen Namen hat die DGZI zugunsten
des Begriffes „Spezialist Implantologie“ geändert und
die Prüfungsvoraussetzungen weiter angehoben. Vo-
raussetzung ist neben einer zertifizierten Weiterbildung
wie dem Curriculum Implantologie eine mindestens
vierjährige implantologische Erfahrung und der Nach-
weis von 250 gesetzten Implantaten bzw. 100 implanto-
logisch versorgten Kiefern. Wie bisher wird diese
Prüfung vom Weltverband ICOI anerkannt, der die „Di-
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2003 – ein sehr erfolgreiches Jahr für die DGZI

Urkundenverleihung an einige in Bonn geprüfte Spezialisten.

Die neue Plakette „Spezialist Implantologie“.
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plomate“-Urkunde mit Medaille verleiht. Außerdem er-
halten die Spezialisten den Tätigkeitsschwerpunkt Im-
plantologie. 
Die ersten Urkunden „Spezialist Implantologie“ mit dem
neu entwickelten Logo wurden in Bonn ausgegeben und
fanden großen Anklang. Jeder Spezialist erhält außer-
dem eine hochwertige Plakette. 

Neue Studiengruppen und 
„Junge Implantologen“

Die Studiengruppen der DGZI sind als regionales Netz-
werk der Weiterbildung und des kollegialen Erfahrungs-
austausches konzipiert. Dazu dienen Fortbildungsver-
anstaltungen mit eingeladenen Referenten oder Vorträ-
gen aus den eigenen Reihen ebenso wie informelle Tref-
fen im Kollegenkreis. Auch Informationsveranstaltungen
für Patienten werden von den Studiengruppen verstärkt
organisiert. Zu den bereits seit Jahren aktiven Studien-
gruppen kamen erfreulicherweise 2003 einige neue

hinzu. So wurde unter Leitung von Dr. Adrian Ortner die
Studiengruppe Voreifel gegründet. Die Studiengruppe
Kiel führt Dr. Uwe Engelsmann. Die jüngsten Gründun-
gen sind die Studiengruppe Heidelberg/Mannheim (Dr.
Marius Steigmann) und die Studiengruppe Rhein-Main,
die unter Leitung von Dr. Wolfgang Gutwerk Ende Januar
2004 bereits ihre zweite große Fortbildungsveranstal-
tung in der FH Aschaffenburg anbietet. Eine weitere
Gründung ist ebenfalls gleich zu Jahresbeginn vorgese-
hen: Die Studiengruppe Sachsen unter Leitung von Dr.
Thomas Hoch.
Mit zwei Tagungen in Heidelberg und Leipzig sowie ei-
nem eigenen Podium beim Jahreskongress in Bonn ist die
Studiengruppe „Junge Implantologen“ nach der Grün-
dung im Frühjahr 2002 im zurückliegenden Jahr voll
durchgestartet. Der hoch motivierten Gruppe, von Dr.
Marius Steigmann geleitet, gehören inzwischen weit

über 100 junge Kolleginnen und Kollegen aus dem gan-
zen Bundesgebiet an. Sie diskutieren eigene Fälle, tau-
schen Erfahrungen beim Praxisaufbau aus und bereiten
sich auf ihre eigene Referententätigkeit vor. Zahlreiche
„Junge Implantologen“ referierten in Bonn in einem
überfüllten Podium mit über 150 Teilnehmern. Dr. Steig-
mann will seine schon bisher sehr erfolgreiche Arbeit mit
einer großen Tagung im Frühjahr 2004 in Heidelberg
fortsetzen.

Wissenschaftlicher Beirat schließt Studie ab

Zum Ende des Jahres 2003 hat der wissenschaftliche Bei-
rat der DGZI unter Leitung des 2. Vizepräsidenten Dr. Ro-
land Hille die Augmentationsstudie abgeschlossen. Die
Auswertung der umfassend dokumentierten Fälle soll
wichtige Aufschlüsse über die Knochenregeneration un-
ter Einsatz von Knochenersatzmaterial geben. Der wis-
senschaftliche Beirat arbeitet mit führenden Universitä-
ten zusammen und unterstützt Forschungsprojekte jun-
ger Kolleginnen und Kollegen. Dr. Hille steht auch bera-
tend zur Verfügung.

Übersichtlich und aktuell: 
Die Homepage www.dgzi.de

Der Internetauftritt der DGZI hatte eine Auffrischung
dringend nötig. Die Website wurde grafisch anspre-
chender gestaltet und inhaltlich neu strukturiert. So ist
die Na-vigation jetzt klar gegliedert und umfasst die Ru-
briken „Wir über uns“, „Zahnärzte“, „Zahntechniker“,
„Patienten“ und „Links“. Je nach persönlichen Interessen
können die Besucher die Weiterbildungsprogramme der
DGZI, also das Curriculum Implantologie, das Curricu-
lum Implantatprothetik oder die neuen Masterkurse le-
sen und herunterladen. Die Vorteile einer Mitgliedschaft
in der DGZI sind ebenso aufgeführt wie die Kongresster-
mine und die zahlreichen Studiengruppen der DGZI. 
Durch einen Klick auf das Logo „Spezialist Implantolo-
gie“, das auf jeder Seite präsent ist, kommen die Patien-

Stets aktuell: www.dgzi.de

Dr. Wolfgang Gutwerk
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ten zur Liste der über 300 geprüften Spezialisten der
DGZI, die nach Name oder Postleitzahl gesucht werden
können. Die sachlich und ruhig gehaltene Homepage,
bei der die Information der Mitglieder und Patienten im
Vordergrund steht, wurde von Nutzerseite sehr positiv
aufgenommen.

Neue Patientenbroschüre stark gefragt/
2.000 Anrufe im Büro Kraichtal

Unter dem Titel „Mehr Lebensqualität durch Zahnim-
plantate“ hat die DGZI 2003 eine Patientenbroschüre
herausgegeben, die sich bei Mitgliedern wie Patienten
großer Nachfrage erfreut. Die grafisch frisch und modern
gestaltete Broschüre informiert in kurzen Kapiteln und
allgemein verständlichen Texten über die modernen Be-
handlungsmethoden der Implantologie. Sie ermöglicht

dem Patienten eine sachliche Grundinformation, die das
Beratungsgespräch mit dem Zahnarzt erleichtern soll.
Mit dieser Broschüre konnte auch die patientenorien-
tierte Öffentlichkeitsarbeit deutlich verstärkt werden. In
großen Sonntagszeitungen wurden Anzeigen geschaltet,
die mehrere Hundert Kontakte zur Folge hatten. Kaum zu
bewältigen waren die Anrufe durch das DGZI-Büro
Kraichtal allerdings nach einem redaktionellen Hinweis
in der November-Ausgabe des „Seniorenratgebers“, der
kostenlos in den Apotheken auslag: Über 1.000 ältere
Menschen wollten die Patientenbroschüre und die Liste
der Spezialisten haben. 
Durch Veröffentlichungen in der Tagespresse wurden die
Patientenveranstaltungen der Studiengruppen begleitet.
Diese Informationsabende, zu denen teilweise weit über
200 Menschen kamen, fanden 2003 in Braunschweig,
Karlsruhe, Mönchengladbach und München statt. Als Re-
ferent der DGZI verwies Dr. Achim Wöhrle auf die über
40-jährige wissenschaftliche Erfahrung mit der Implanto-
logie, erläuterte Material und Aufbau der Implantatsys-
teme und den Behandlungsablauf. In allgemein ver-

ständlicher Form machte er deutlich, welche Vorteile Im-
plantate als künstliche Zahnwurzel gegenüber her-
kömmlichem Zahnersatz haben. Der Referent ging auch
geduldig auf die vielen Fragen der Teilnehmer ein. Die er-
folgreiche Reihe der Patientenveranstaltungen wird 2004
in Zusammenarbeit mit den Studiengruppen fortgesetzt. 

Rekordbeteiligungen bei Frühjahrstagung und
Jahreskongress/Enge Kooperation mit dem

ICOI bekräftigt

„Wir werden immer zusammenarbeiten”, überschrieb
Dr. Kenneth Judy in Deutsch sein jüngstes Editorial im
IMOI und meinte damit die enge Kooperation des Welt-
verbandes ICOI, dem er als Co-Chairman vorsteht, mit
der DGZI. Die erfolgreiche Zusammenarbeit wurde
auch beim 33. Internationalen Jahreskongress in Bonn
Anfang Oktober bekräftigt, zu dem die gesamte Füh-
rungsspitze des ICOI gekommen war. 
Mit 600 Teilnehmern, einem international herausragend
besetzten Mainpodium, mehreren Podien zu aktuellen
Themen der Implantologie, fast 90 Dentalausstellern und
einer besonders guten Tagungsatmosphäre hat dieser
Kongress Maßstäbe über die DGZI hinaus gesetzt. Bei den
Vorträgen im voll besetzten Mainpodium standen Fragen
der Planung für eine optimale ästhetische Versorgung, der
augmentativen Chirurgie und der Sofortimplantation im
Mittelpunkt. Die Referenten stellten die Ergebnisse lang-
jähriger praktischer Erfahrung und Studien vor und konn-
ten auf eine sehr hohe Erfolgsrate verweisen. Insgesamt
wurden als Tendenzen der modernen Implantologie auf-
gezeigt: kürzere Behandlungszeiten, minimalinvasive,
für den Patienten schonende Eingriffe und ein deutlicher
Schwerpunkt auf der Prothetik und Ästhetik. Positiv
wurde von der Bonner Bevölkerung auch das Angebot ei-
nes kostenlosen Diabetes-Tests aufgenommen, an dem
sich knapp 100 Menschen beteiligten. Am neu gestalteten
Infostand der DGZI gab es während der drei Tage zahlrei-
che Anfragen von Mitgliedern und solchen, die es noch
werden wollen. Ein Höhepunkt des Rahmenprogrammes
war die Verleihung der Urkunden „Spezialist Implantolo-
gie“ sowie der „Diplomate“-Urkunden des ICOI. Der
internationale Verband nahm außerdem eine Sondereh-
rung für verdiente Mitglieder vor. Das Galadiner im Mari-

Fahnen vor dem Maritim Hotel beim Jahreskongress in Bonn.

Blick in die neue Patientenbroschüre.
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tim Hotel beendete den wegweisenden Kongress. Einen
Rekord mit rund 250 Teilnehmern konnte auch die Früh-
jahrstagung der DGZI mit Expertensymposium in Berlin
verzeichnen. Den viel beachteten Eröffnungsvortrag hielt
Bundesverfassungsrichterin Renate Jaeger zum Thema
„Der Arzt im Wettbewerb“ und erläuterte dabei aktuelle
Urteile zum Wettbewerbsrecht. Namhafte Referenten aus
Hochschule und Praxis sprachen im Mainpodium zum
Thema „Sofortimplantation und Sofortbelastung“ und
konnten auf eine hohe langfristige Erfolgsrate bei diesen
aktuellen Verfahren verweisen. Auch das Programm der
implantologischen Assistenz war sehr
gut besucht. 
Bereits zum 14. Mal organisierte Dr.
Rolf Briant das einwöchige Winter-
symposium in Sölden/Tirol. Das hoch-
karätige Fortbildungsprogramm zu in-
novativen Verfahren der Implantologie
wurde wie immer ergänzt durch Win-
tersport und Fun in den Tiroler Bergen.
Zum kleinen Jubiläum, dem 15. Sym-
posium im April 2004, wird eine noch
größere internationale Beteiligung er-
wartet.
Die vielen Aktivitäten und Initiativen
des Jahres 2003 haben zu einem wei-
teren deutlichen Anstieg der Mitglie-
derzahl geführt, worüber sich nicht nur
der 1. Vizepräsident und Schatzmeis-
ter Dr. Rolf Vollmer freut. Der gesamte
Vorstand sieht darin eine Bestätigung
seiner kontinuierlichen Arbeit und „ei-
nen großen Motivationsschub für die
Zukunft“, so Präsident Dr. Ady Palti.

Ausblick 2004

Neben der Weiterführung der Weiter-
bildungsprogramme „Curriculum Im-
plantologie“, „Curriculum Implantat-
prothetik“ und „Masterkurse“ stehen

bei der Fortbildung die Frühjahrstagung in Ulm (7.–8.
Mai 2004), das bereits 15. Wintersymposium in Söl-
den/Tirol (17.–24. April 2004) und als krönender Ab-
schluss der 34. internationale Jahreskongress in Mann-
heim (7.–9. Oktober 2004) im Mittelpunkt. 
Auch die Studiengruppen werden wieder zahlreiche
Veranstaltungen für ihre Mitglieder und die Patienten an-
bieten. Die erfolgreiche Patienteninformation soll eben-
falls fortgesetzt werden, wobei im Hinblick auf die Ge-
sundheitsreform ein besonderer Aufklärungsbedarf be-
steht.

Ehrungen engagierter Mitglieder durch den ICOI in Bonn.Dr. Carl Misch, Dr. Arun Garg, Dr. Kenneth Judy, Dr. Ady Palti (v. l.n. r.).
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