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DGZI intern

DGZI-geprüfte Fortbildungsreihen

Nach den Herbstferien beginnen im zertifizierten Essener
Schulungszentrum FUNDAMENTAL® die neuen DGZI ge-
prüften Fortbildungsreihen für zahntechnische und zahn-
ärztliche Implantatprothetik. In Kooperation mit der Deut-
schen Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie (DGZI),
der ältesten wissenschaftlichen, implantologischen  Ge-
sellschaft in Europa, entstand ein neues implantatpro-
thetisches, strukturiertes Weiterbildungskonzept. Vier Wo-
chenendveranstaltungen mit qualifizierten Referenten aus
Zahnmedizin und Zahntechnik garantieren ein außerge-
wöhnliches Weiterbildungserlebnis für Zahnärzte und
Zahntechniker. Der Lehrstoff umfasst Themen von der im-
plantatprothetischen Planung bis zur Eingliederung der
Suprakonstruktion.
Auch modernste Methoden wie CAD/CAM-Verfahren sind
Inhalt der Fortbildungsreihe. Der Startschuss fällt am 21.
Oktober bei FUNDAMENTAL® in Essen. 

Infos gibts bei FUNDAMENTAL®

Tel.: 02 01/86 86 40
E-Mail: info@fundamental.de
oder via DGZI-Hotline unter:
Tel.: 08 00-DGZITEL (08 00/3 49 48 35)
Fax: 08 00-DGZIFAX (08 00/3 49 43 29)

„Spezialist Implantologie DGZI“ und „Master of
Science Implantologie“

Kurzfristiger Einstieg in das Curriculum „Implantologie“ der
Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie
e.V. (DGZI) noch im September 2005 möglich, Baustein-
fortbildung bis zum „Master of Science Implantologie“. Auf
Grund der großen Nachfrage hat die DGZI zusätzliche Kapa-
zitäten für die postgraduierte Ausbildung auf dem Gebiet der
Implantologie geschaffen. Für interessierte Kollegen ist es
noch im September 2005 möglich, in das zu 100% von der
Konsensuskonferenz anerkannte Curriculum „Implantolo-
gie“ einzusteigen und damit einen wesentlichen Schritt auf
dem Weg zum „Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie“ der
Konsensuskonferenz und zum „Spezialist Implantologie –
DGZI“ zu gehen. Die DGZI bietet im Rahmen ihrer Baustein-
fortbildung das gesamte Ausbildungsspektrum vom Ein-
steiger bis zum Spezialisten an. Darüber hinaus wird es im
Herbst 2005 in Zusammenarbeit mit der Donau-Universität
Krems auch den Studiengang „Master of Science Implanto-
logie“ geben. Hier dürfte es von besonderem Interesse für
alle Mitglieder der DGZI sein, die das Curriculum „Implan-
tologie“ bei der DGZI absolviert haben, dass die bereits ge-
leisteten Ausbildungsmodule sowie die Spezialistenprü-
fung vollumfänglich von der Donau-Universität anerkannt
werden. Die Investition in Ihre Zukunft lohnt sich – die DGZI
begleitet Sie!

Verstärke Öffentlichkeitsarbeit 
in DBA Fluggastmagazin

Gerade in den Sommermonaten, wo ja bekanntlich Unter-
nehmen eher ein flaues Geschäft verzeichnen, haben Air-
lines Hochkonjunktur. Die DGZI hat deshalb in der August-
Ausgabe des Fluggastmagazins der Deutschen BA „dba on

time“ erneut aktiv die Rubrik Gesundheit und Zahnmedizin
mitgestaltet. Unter der Headline „Bitte lächeln“ erfährt der
Fluggast mehr zum Thema Zähne und Implantate. Von der
Wahl eines geeigneten Zahnarztes bis zur „Zahnbehandlung
in Billigländern“ wird in diesem Beitrag berichtet. Ergänzt
wird dieser von einem Interview der „dba on time“-Redak-
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tion mit dem 2. Vizepräsidenten der DGZI, Dr. Roland Hille. In die-
sem erfährt der interessierte Leser in prägnanten Worten mehr
zum Stellenwert der Implantologie in der Zahnmedizin, zu Be-
handlungsmethoden und Kosten und auch wo man auf der Suche
nach einem Fachmann Hilfe bekommt.

DGZI eröffnet Online-Patientenportal

Pünktlich zum 35. Geburtstag der ältesten implantologischen
Fachgesellschaft in Europa wird die DGZI zum Internationalen
Jahreskongress in Berlin das erste Online-Patientenportal für
Zahnärztliche Implantologie freischalten. Mehr als 1.000 Mitglie-
der der DGZI beteiligen sich bisher an diesem neuen Internetpor-
tal. Ziel ist es, dem interessierten Patienten bei der Suche nach ei-
nem geeigneten Zahnarzt zu helfen und gleichzeitig auch Fach-
wissen zum Thema Implantologie, Parodontologie, Ästhetische
Zahnmedizin, Laserzahnheilkunde und Zahnersatz zu geben. Mit
verschiedensten Suchfunktionen können sich Patienten nach in-
tensiver Beschäftigung mit den Therapiegebieten und den ver-
schiedenen Qualifizierungen für Implantologen dann einen im-
plantologisch tätigen Zahnarzt in ihrer Nähe suchen und gleich-
zeitig Kontakt zu diesem aufnehmen. 
Das DGZI-Patientenportal ist Teil der Initiative des DGZI-Vorstan-
des, für die Mitglieder mehr zu tun und diese in ihrer täglichen Pra-
xisarbeit zu unterstützen. Die Registrierung für DGZI-Mitglieder
ist kostenlos. Entsprechende Unterlagen können in der DGZI-Ge-
schäftsstelle angefordert werden. Der verlängerte Einsende-
schluss ist der 15. September 2005.

Zahnärztliche und zahntechnische Implantat-
prothetik: Betonung der Schnittstellen zwischen 

Prothetik, Implantologie und Zahntechnik

Die neue Fortbildungsreihe „Implantatprothetik für Zahnärzte
und Zahntechniker“ ist das Ergebnis einer konstruktiven Zu-
sammenarbeit der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche
Implantologie (DGZI) als der ältesten wissenschaftlichen im-
plantologischen Gesellschaft Europas und dem zertifizierten
Schulungszentrum Fundamental in Essen. In Realisierung der
Leitidee der DGZI, Wissenschaft und Praxis für die Weiterbil-
dung fruchtbar zu machen und zu intensivieren, wird ein struk-
turiertes Fortbildungsprogramm an vier Wochenenden à zwei
Tagen von erfahrenen und namhaften Referenten aus Univer-
sität und Praxis geleitet.
Für einen reibungslosen Ablauf einer implantatprothetischen
Versorgung ist die strukturierte Zusammenarbeit zwischen Pro-
thetiker, Implantologen und Zahntechniker eine entscheidende
Voraussetzung. Dies wird bei der Fortbildungsreihe berück-
sichtigt und die Schnittstellen des Behandlungsablaufes wer-
den besonders betont.
Gemäß dem Teamgedanken werden das erste und vierte Fort-
bildungswochenende für Zahnärzte und Zahntechniker ge-
meinsam durchgeführt. Zu diesen Terminen werden vor allem
die gemeinsam zu erarbeitenden diagnostischen Grundlagen
und der systematische Behandlungsablauf indikationsbezogen
vermittelt, während die beiden anderen Fortbildungswochen-
enden ein spezielles Programm für die jeweiligen Berufsgrup-
pen beinhalten. Für die Zahntechniker werden an diesen Wo-
chenenden unter anderem indikationsbezogene Versorgungs-
möglichkeiten inklusive praktischer Übungen erarbeitet. Die
Zahnärzte besuchen zwei Wochenenden des Curriculums Im-
plantologie der DGZI unter anderem mit Inhalten der Funktions-
analyse, der systematischen Zusammenarbeit mit dem Implan-
tologen, praktischen Demonstrationen und Hands-on-Übun-
gen.
Durch diese verzahnte Struktur ist der Besuch der Fortbil-
dungsreihen auch ideal für die Zahnärzte und Zahntechniker ge-
eignet, die mit ihrer Praxis und Labor zusammenarbeiten bzw.
zusammenarbeiten wollen. Bei den gemeinsam besuchten Wo-
chenenden werden die Voraussetzungen für den optimalen Be-
handlungsablauf geschaffen. Selbstverständlich können die
Zahnärzte die mittleren Zahntechnikerfortbildungswochenen-
den zusätzlich buchen, um den gemeinsam erarbeiteten Wis-
sensstand noch zu vertiefen.
Das Weiterbildungskonzept betont erneut die Bedeutung, die
der prothetische Anteil einer implantatprothetischen Versor-
gung hat. Angefangen von der Planung über funktionsanalyti-
sche Maßnahmen bis hin zum erfolgreichen Abschluss der Be-
handlung ist es vom prothetischen Versorgungsziel abhängig,
welche chirurgischen und implantologischen Maßnahmen not-
wendig sind. Zum Referentenpool der Fortbildungsreihen ge-
hören in alphabetischer Reihenfolge Prof. Biffar, ZTM Brosch,
Dr. Bruhn, Prof. Freesmeyer, Prof. Götz, Dr. Hannak, Dr. Heine-
mann, Dr. Mundt, Prof. Nentwig, Dr. Olivier, Prof. Walter und
ZTM Weber. Das detaillierte Weiterbildungsprogramm mit sei-
nen Lerninhalten ist über das Sekretariat der DGZI oder beim
Fundamental Schulungszentrum erhältlich.

ANZEIGE


