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Studentisches Curriculum „Dentale
Implantologie“ – Ein Modell mit Zukunft

Die implantologische Ausbildung an den Universitäten
steckt wohl, vorsichtig gesagt, noch in den Kinderschuhen.
Aber einem Studenten und später somit dem frischgeba-

ckenen Absolventen sollte und muss die Therapieoption
„Implantat“ auch schon zu Studienzeiten zugänglich ge-
macht werden, um nach dem Berufseinstieg die Patienten
entsprechend beraten zu können.
Zu früheren Zeiten mussten sich die älteren und erfahrenen
Kollegen mühsam dieses Fachgebiet neben ihrem Praxis-
alltag erarbeiten. Mittlerweile ist die Zahnmedizin ohne im-
plantologische Therapiekonzepte sicherlich nicht mehr vor-
stellbar. Sicherlich bedeutet dies nicht, dass jeder Berufs-
einsteiger von heute sofort in der Lage sein muss, zu im-
plantieren, aber er muss in der Lage sein, seine Patienten
qualitativ auch implantologisch zu beraten. Um Studenten
einen weiteren Impuls in Richtung der Implantologie zu ge-
ben, trafen sich vom 23. bis 26. März ca. 60 Studenten in
Seebruck am Chiemsee, um von erfahrenen und verdienst-
vollen Dozenten den Einstieg in die zahnärztliche Implanto-

logie Step-by-Step erläutert zu bekommen. Unter der Lei-
tung der DGZI, in Person von Dr. Valentin vertreten, und den
Ideengebern Prof. Benner, Dr. Bauer und Dr. Dr. Heuck-
mann, entstand eine wirklich hochmotivierte und gesellige
Runde. Tagsüber wurden dem Auditorium sehr interes-
sante Vorträge zu anatomischen, physiologischen und chi-
rurgischen sowie funktionsdiagnostischen und auch -the-
rapeutischen Sachverhalten geboten. Diese Vorträge waren
allesamt von einer Qualität, wie sie im grauen Unialltag si-
cher nicht oft geboten werden. Engagierte und hochklassige
Dozenten wie Prof. Schilli (ehemaliger Ordinarius der Kie-
ferchirurgie Freiburg), einer der Pioniere der Implantologie,
und erfahrenen Praktikern wie Prof. Kniha, Dr. Schubert, Dr.
Dr. Longerich und Dr. Fuchs waren außergewöhnlich. Wäh-
rend der praktischen Übungen an Humanpräparaten, er-
hielten wir zusätzlich eine fantastische Beratung, Erklärung,
Hilfestellung und Unterstützung von Prof. Benner, Dr. Bauer,
Dr. Dr. Heuckmann und Dr. Valentin, die auch ihrerseits
durch herausragende Beiträge bestachen. Zusätzlich wurde
mit dem Balloon-Lift-Control® und dem Bone Management
System® der Firma Hager & Meisinger sehr interessante, an
den Universitäten nicht oder nur selten vermittelte Systeme
vorgestellt. In einer sehr offen geführten Diskussionsrunde
zum Abschluss wurde über die Perspektive eines solchen
Fortbildungsmodells diskutiert. Nicht umsonst sind zu der
Veranstaltung vor allem die Studenten aus den Fachschaf-
ten eingeladen worden. Es geht nicht unbedingt „nur“ da-
rum, 60 Studenten ein ausgezeichnetes Wochenende zu
bieten und ihnen die Implantologie näher zu bringen. Es geht
auch um Nachhaltigkeit. Natürlich ist grundsätzlich ein sol-
ches „Modell“ auch an Universitäten durchführbar. Die
Frage bleibt, ob an den Universitäten der entsprechende
Wille und das Engagement dazu vorhanden sind. An einigen
Universitäten gibt es zarte oder auch größere Pflänzchen der
implantologischen Ausbildung, vielleicht kann man sich ja
die eine oder andere Idee abschauen und diese auch von
studentischer Seite in der Universität implementieren. Ge-
nauer hinschauen und sich ein paar Ideen und Ansätze für
die Ausbildung und auch für den späteren Praxiseinstieg
und -alltag holen, kann man Ende September noch einmal.
Nachdem bei dem vergangenen Curriculum die Grundlagen
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und die Chirurgie der Implantologie vermittelt worden sind,
wird es dann ein zweites Curriculum zum Thema Implantat-
prothetik geben. Den Organisatoren dieses Wochenendes
ist ein großes Dankeschön auszusprechen. 

Christian Hohmann, Berlin

DGZI mit weltweit über 10.000 Mitgliedern

Die älteste wissenschaftliche Fachgesellschaft in Europa auf
dem Gebiet der zahnärztlichen Implantologie wächst durch
die Kooperation mit Fachverbänden aus der ganzen Welt auf
mehr als 10.000 Mitglieder weltweit. Erst kürzlich konnte der
Vorstand der DGZI eine Kooperationsvereinbarung mit der
US-amerikanischen Academy of Osseointegration (AO) ver-
melden. Mit dieser neuen Vereinbarung schließt sich der
Kreis bereits erfolgreich abgeschlossener Kooperationen
rund um den Erdball. Neben starken Partnern im arabischen
Raum wurden mit der AAID American Academy of Implant
Dentistry, der AO Academy of Osseointegration aus den USA
und mit Gesellschaften in Europa wie der in Österreich be-
heimateten GIGIP in den letzten zwei Jahren eine ganze Reihe
renommierter wissenschaftlicher Verbände eng an die DGZI
gebunden. Dass eine so große Zahl von internationalen Fach-
verbänden diese Kooperationen eingehen und auch aktiv
pflegen und fördern, zeugt vom hohen Image der DGZI auf
internationaler Ebene. Der Vorstand der DGZI hatte es sich
zum Ziel gesetzt, Wissenschaftlichkeit und Internationalität
zum Wohle der Mitglieder, aber stets in einem nichtkommer-
ziellen Rahmen zu verbinden. Dies scheint gerade nach dem
zuletzt geschlossenen Kooperationsvertrag gelungen. Aber
auch auf nationaler Ebene kann die DGZI auf eine erfolgrei-
che Bilanz verweisen. Steigende Mitgliederzahlen auf über
3.000 im letzten Jahr sind ein Ausdruck der Mitglieder bezo-
genen Arbeit. Hier stand die Öffentlichkeitsarbeit im Fokus
der Vorstandsarbeit. Die im Jahre 2005 eröffnete Patienten-
plattform www.dgzi-info.de, auf der jedes Mitglied über eine
eigene, personalisierte Homepage verfügt, erfreut sich auch
dank gezielter Bewerbung in Publikumsmedien großer Be-
liebtheit. So konnten allein von Februar bis April 2006 mehr
als 200 Patientenanfragen auf der DGZI-Hotline entgegenge-
nommen und an DGZI-Mitglieder weiter verwiesen werden.
Das Fortbildungskonzept der DGZI „Vom Einsteiger zum
Master of Science in der Implantologie“ ist nach wie vor ein
innovatives und rundes Programm für interessierte Kolle-
gen, vom Einsteiger bis hin zum erfahrenen Implantologen.
Erfreulich ist auch, dass erst vor wenigen Wochen die ersten
Absolventen des überaus erfolgreichen „Curriculum Implan-
tatprothetik“ ihre Abschlusszertifikate erhielten. Der jährlich
gemeinsam mit der Frühjahrstagung stattfindende Implan-
tologie-Einsteiger-Congress, das erfolgreiche und von der
Konsensuskonferenz voll anerkannte Curriculum der DGZI
bis hin zur Spezialistenprüfung und die Kooperation mit der
Donau Universität Krems beim Master of Science Implanto-
logie zeugen von der hohen Akzeptanz und dem Vertrauen
implantologisch tätiger Zahnärzte in die DGZI. Die am 12./13.
Mai 2006 stattgefundene 7. Frühjahrstagung der DGZI und
der 13. IEC Implantologie-Einsteiger-Congress in Bremen

hielt für rund 550 Teilnehmer wieder ein interessantes und
vielseitiges Programm bereit. Der diesjährige internationale
Jahreskongress am 13./14. Oktober im Münchener Hotel
„Bayerpost“, findet in enger Kooperation mit der G.O.I.A. Glo-
bal Oral Implantology Academy statt und wird die gute Tradi-
tion erfolgreicher DGZI-Jahreskongresse in den letzten 36
Jahren fortsetzen.

Die DGZI informiert im Gesundheitsmagazin
„vital“  über Zahnimplantate

„vital“, das Gesundheitsmagazin des Jahreszeiten Verlags,
beschäftigt sich in der Juni-Ausgabe u. a. mit dem Thema
Zahnimplantate. Unter dem Titel „Ganz tief verwurzelt“ er-
klärte Dr. Rolf Vollmer im Experteninterview auf patienten-
verständliche Art und Weise u. a. den Verlauf einer Implan-
tation und klärte über Chancen, Risiken und finanzielle

Aspekte auf. Damit wurde seitens der DGZI eine weitere Ge-
legenheit genutzt, die Möglichkeiten moderner Zahnim-
plantate in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen. Seit
Gründung der zentralen Geschäftsstelle in Düsseldorf im
letzten Jahr, legt die DGZI verstärkt den Fokus auf die Öf-
fentlichkeitsarbeit. Somit ist es gelungen, die Mitgliederzahl
auf bislang über 3.000 zu steigern. Seither wurden weiter-
hin mehr als 300 Patientenanfragen durch die Geschäfts-
stelle bearbeitet und an die DGZI-Mitglieder weiterempfoh-
len. Eine wesentliche Plattform hierfür ist auch das Patien-
tenportal der DGZI-Homepage, über die jeder interessierte
Patient seinen nahe gelegenen Implantologen ausfindig
machen kann.


