
� Ein hoch kompetentes und motiviertes Referenten-
team aus Hochschule (Freiburg, München, Bonn, Inns-
bruck) und Praxis verstand es, den breit gefächerten
Lehrstoff aus Chirurgie,Prothetik,Materialkunde,Radio-
logie,Anatomie,Funktionslehre und -therapie,Parodon-
tologie, Prophylaxe, Allgemein- und Notfallmedizin,
Mikrobiologie, Hygiene, regenerativen Technologien,
Ästhetik und Recht in das Therapie- und Wissensfeld Im-
plantologie hineinzubündeln und darin effektiv umzu-
setzen. Das schon vorhandene Wissens- und Erfah-
rungspotenzial der Absolventen machte jede Lehrver-
anstaltung neben der interessanten Wissensvermitt-
lung ebenso zum Wissensaustausch. Die einzelnen
Wochenendmodule, die über Push betreut und in Bonn
organisiert wurden,konnten so den momentanen State
of the Art der modernen Implantologie vermitteln. Die
geforderte Wissenskontrolle durch Klausuren zum Ab-
schluss der jeweiligen Kurstage oder -blocks gestaltete
sich in der Regel undramatisch,da hier überwiegend die
Praxisrelevanz ganz im Vordergrund stand und diese
auch immer während des Unterrichts deutlich hervor-

trat. In zwei OP-Kursen in Darmstadt bestand zudem
selbst für den schon erfahrenen Operateur die Möglich-
keit,unterschiedliches Handling,organisatorische Fein-
heiten,Tipps und Tricks praktisch mitzuerleben. Die teil-
weise unterschiedlichen und sogar widersprüchlichen
Lösungsansätze einiger Referenten mit ihren trotzdem
überwiegend optimalen Ergebnissen zeigten das
Grundprinzip einer jungen,sich in rasanter Entwicklung
befindlichen Wissenschaft auf: dass vieles geht, jedoch
eben alles perfekt durchgeführt, durchdacht und wis-
senschaftlich fundiert sein muss. Die Erstellung der ge-
forderten Falldokumentationen zwang einige Absol-
venten zur ersten Auseinandersetzung mit der digitalen
Fototechnik und -dokumentation.Mancher Familienan-
gehörige wunderte sich zutiefst über die dadurch auch
privat wieder erblühende Fotokreativität, die oft schon
lange sanft entschlummert war.
Dies und die Erstellung der Masterthese waren die ei-
gentlichen, ausschließlich zeitlichen Klippen, die des-
halb auch eine sehr frühe Beschäftigung einforderten,
um die Zulassung zur Abschlussprüfung zu erreichen.
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In 17 Monaten zum Master of Science
Implantologie
Viele Wege führen zum Ziel, keiner an der Implantologie vorbei

Nach dieser nicht ganz stressfreien Zeit absolvierten 49 Zahnärzte, Oral- und Kiefer-
chirurgen, allesamt Spezialisten für Implantologie oder Absolventen des Curriculums
Implantologie der DGZI, erfolgreich ihren postgraduierten Studienabschluss zum Master
of Science Implantologie in Krems an der Donau-Universität. Unter der Kursleitung von
Prof. Dr. Krekeler wurden in diesem zeitlich (und monetär!) verkürzten Studiengang unter
teilweiser Anerkennung der schon in den Curricula erbrachten Vorleistungen die volle
Wissensbreite des Vollzeitkurses, der über zweieinhalb Jahre läuft, gelehrt und einge-
fordert.

Dr. med. dent. Tilman Eberhard, MSc/Schwäbisch Gmünd

OP-Kurs OPI Darmstadt. Der Deckel ist drauf!



Die Betreuung während der Erstellung der Masterthese
durch einen erfahrenen Mentor garantierte bei recht-
zeitigem Beginn und dem nötigen Einsatz einen erfolg-
reichen Ausgang. Die Ergebnisse, die dann zur Prüfung
vorgelegt wurden, waren von erstaunlicher praktischer
und wissenschaftlicher Relevanz.Die Abschlussprüfung
in Krems bestand aus einer Klausur über den gesamten
Wissensstoff und einer jeweils zweistündigen münd-
lichen Prüfung in Kleingruppen von meist vier Absol-
venten,die sich während der Studiendauer gebildet hat-
ten. Trotzdem kam in den drei Tagen in Krems kein dra-
matischer Stress auf, da die Klausur viel Altbekanntes
brachte und die mündlichen Prüfungen sich in erster Li-
nie um die Masterthese und die Falldokumentationen
drehten. Jedoch fühlte man sich mit leichter Nervosität
doch an lang vergangene Examenszeiten erinnert,
staunte über die faszinierende Wissensbreite der Prüfer
aus der Hochschule, war sehr froh über den respektvol-
len und kollegialen Umgang miteinander und letztlich
waren doch alle,die die Zulassung zur Prüfung erhalten
hatten glücklich darüber, den Studienabschluss erfolg-
reich bestanden zu haben. Den vorletzten Höhepunkt
bildete eine stimmungsvolle Feier mit Verleihung der
Masterurkunden und -attribute im Kinosaal der Uni
Krems im Beisein derer offizieller Vertreter. Die Kollegen
Dr. Hille und Dr.Tamimi überbrachte die Glückwünsche
der DGZI. Die abschließende gemeinsame abendliche

Feier im barocken Weingut Prandtauer Hof brachte
Gourmetfreuden, Ausgelassenheit und Kunstgenuss
durch Akteure der Salzburger Oper im Kreise der beruf-
lichen und privaten Mitstreiter und Partner.Der Dank al-
ler Absolventen für diese anstrengenden, aber wunder-
vollen und mitWissenszuwachs angereicherten einein-
halb Jahre wurde dem Veranstalter und vor allem den
Referenten, insbesondere Prof. Krekeler, gegenüber
überschwänglich zum Ausdruck gebracht.
Resümee: Sehr viel Zeit effektiv verbracht, Wissen ver-
mehrt, Gewohnheiten überprüft und teilweise korri-
giert, viele nette und engagierte Kolleginnen und Kolle-
gen kennengelernt, Freundschaften fürs Leben ge-
schlossen, den vielleicht schon verlorenen Kontakt zur
Hochschule wiederentdeckt, neue geistige Beweglich-
keit trainiert: Viele Wege führen zum Ziel, keiner an der
Implantologie vorbei.�
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■ KONTAKT

Dr.Tilman Eberhard,MSc.
Untere Zeiselbergstraße 18
73525 Schwäbisch Gmünd
E-Mail: info@zahnarzt-eberhard.de
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