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DGZI intern

DGZI und AAID vereinbaren in Phoenix/USA 
Kooperation

Nach dem Besuch führender Vertreter des US-amerikani-
schen Implantologenverbandes anlässlich des 35. Internatio-
nalen Jahreskongresses der DGZI in Berlin wurden jetzt die
Gespräche über die Kooperation beider Fachgesellschaften in
Phoenix/USA fortgesetzt und schließlich eine Kooperations-
vereinbarung unterzeichnet. Anlässlich des 54. Jahreskon-
gresses der AAID in Phoenix weilte eine Delegation des DGZI-
Vorstandes unter Leitung des 1.Vize-Präsidenten, Dr. Rolf
Vollmer, in den USA. Mit der dort erfolgten Unterzeichnung
der Kooperationsvereinbarung zwischen der DGZI und der äl-
testen amerikanischen implantologischen Fachgesellschaft
AAID (American Academy of Implant Dentistry) konnte die
DGZI einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen ihrer inter-
nationalen Ausrichtung vollziehen. Neben den zahlreichen
internationalen Kooperationen der DGZI im arabischen
Raum, Asien und Europa besitzt die nun geschlossene Ver-
einbarung eine herausragende Bedeutung.
Übergeordnetes Ziel der Kooperation beider Fachgesell-
schaften ist der wissenschaftliche und technologische Erfah-
rungsaustausch auf internationaler Ebene bis hin zu gemein-
samen Aktivitäten bei der Aus- und Weiterbildung, Zertifizie-

rung und Forschung auf dem Gebiet der Implantologie. Beide
Fachgesellschaften werden künftig nichtkommerziell als Co-
Sponsoren bei den Kongressen der Partnergesellschaft auf-
treten und über den Austausch von Referenten, Fachbeiträ-
gen sowie der englischsprachigen Fachmagazine den inter-
nationalen Know-how-Transfer unterstützen. Zur Umsetzung
der gemeinsamen Aktivitäten wurde ein vierköpfiges AAID-
DGZI Koordinationskomitee auf Vorstandsebene gebildet.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2006 wird die DGZI kooperatives
Mitglied der AAID und umgekehrt die AAID kooperatives Mit-
glied der DGZI. Über die kooperative Mitgliedschaft der Fach-
gesellschaft hinaus haben die Mitglieder beider Fachgesell-
gesellschaften die Möglichkeit, zu vergünstigten Konditionen
auch individuell Voll-Mitglied der jeweils anderen Fachgesell-
schaft zu werden.

Kompetenz und Erfahrung für Ihren Erfolg!

Pünktlich zum 35. Jubiläum
der DGZI erschien die ak-
tuelle Informationsbroschü-
re der DGZI. In dem vierseiti-
gen Folder wird über das
Leistungsspektrum der äl-
testen europäischen im-
plantologischen Fachgesell-
schaft informiert.
Unter dem Titel „Kompetenz
und Erfahrung für Ihren Er-
folg!“ erschien im Vorfeld
des 35. Internationalen Jah-
reskongresses die Informa-
tionsbroschüre der Deut-

schen Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie. Sie infor-
miert prägnant und übersichtlich über das Leistungsprofil der
Fachgesellschaft. Das Fortbildungsangebot vom Einsteiger
zum Spezialisten bis hin zur Postgraduierten Ausbildung wird
ebenso dargestellt wie die Tätigkeit der Studiengruppen oder
die Publikationen der DGZI. Wichtig in diesem Zusammen-
hang sind für die DGZI vor allem die intensiven Bemühungen
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Patientenkommunika-
tion. Hier verfügt die DGZI inzwischen über ein weit gefächer-
tes Angebot und dürfte im Wettbewerb mit anderen implan-
tologischen Gesellschaften die Nase vorn haben.
Die Informationsbroschüre ist über das Büro der DGZI zu be-
ziehen.

DGZI eröffnet Patientenportal

Im Rahmen des 35. Internationalen Jahreskongresses der
DGZI wurde das erste Online-Patientenportal einer wissen-
schaftlichen Fachgesellschaft für zahnärztliche Implantolo-
gie freigeschaltet. Diese Internetseite ist nicht nur eine Wei-
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tere im www, sondern eine Sinnvolle, die nicht nur seriöse Infor-
mationen von Fachleuten bietet, sondern auch noch zu den ent-
sprechenden Ansprechpartnern führt. Diese Seite ist das erste
Online-Patientenportal einer wissenschaftlichen Fachgesell-
schaft für zahnärztliche Implantologie. Ziel der neu gestarteten
Patientenplattform www.dgzi-info.de ist es, dem interessierten
Patienten bei der Suche nach einem geeigneten Zahnarzt zu hel-
fen und gleichzeitig auch Fachwissen zum Thema Implantologie,
Parodontologie, Ästhetische Zahnmedizin, Laserzahnheilkunde
und Zahnersatz zu geben. Die Plattform soll den Patienten helfen,
die Therapiebreite und die Möglichkeiten der modernen Zahnheil-
kunde kennen zu lernen. Hier findet man aktuelle Informationen
zur Zahnheilkunde und über einer Vielzahl von Therapiemöglich-
keiten. Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung des
Portals auf eine einfache und logische Bedienung gelegt, die es
auch ungeübten Besuchern ermöglichen soll, das DGZI-Patien-

tenportal zu nutzen.
Mit dem Patienten-
portal der DGZI ha-
ben interessierte
Patienten aber auch
die Möglichkeit,
sich schnell und un-
kompliziert einen
implantologisch er-
fahrenen Zahnarzt
ganz nach indivi-
duellen Wünschen
zu suchen. Mit ver-
schiedensten Such-
funktionen können
sich Patienten nach
intensiver Beschäf-

tigung mit den Therapiegebieten und den verschiedenen Qualifi-
zierungen für Implantologen dann einen implantologisch tätigen
Zahnarzt in ihrer Nähe suchen und gleichzeitig Kontakt zu diesem
aufnehmen. 
Anlässlich des 35. Internationalen Jahreskongresses der DGZI am
30. September und 1. Oktober 2005 in Berlin präsentierte die äl-
teste implantologische Fachgesellschaft in Europa ihr neuestes
Projekt. Der DGZI-Präsident Dr. Friedhelm Heinemann startete
das Patientenportal feierlich. Als erster Benutzer loggte er sich vor
den Gästen der traditionellen Talkrunde anlässlich des Jubi-
läumskongresses in Berlin live in das neue Portal ein. Mehr als
1.000 Mitglieder der DGZI beteiligen sich bisher an diesem neuen
Internetportal. Das DGZI-Patientenportal ist Teil der Initiative des
DGZI-Vorstandes, mehr für ihre Mitglieder zu tun und diese in ih-
rer täglichen Praxisarbeit zu unterstützen. Der Werbefaktor, den
eine Website für die Praxis haben kann: Patienten können Kon-
taktdaten gleich aus dem Netz erfahren und dem Zahnarzt eine
Nachricht übermitteln.
Die Registrierung für DGZI-Mitglieder ist übrigens kostenlos und
erfolgt über die Geschäftsstelle der DGZI. Es lohnt sich also in je-
der Hinsicht DGZI-Mitglied zu werden.
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