
� Das Korsett taucht nun auch im Referentenentwurf
der GOZ-Novelle auf, wenn die private Gebührenord-
nung BEMAtisiert wird. Das noch vorläufige Schmidt’-
sche Konstrukt steht für die Gesamtstrategie: Einheits-
versicherung. Bei diesem Szenario wird sich der Zahn-
arzt fragen,wie er den Ansprüchen seines Klientels auch
in Zukunft am ehesten gerecht werden kann:

1. Will ich mich mit – ausreichend,wirtschaftlich,zweck-
mäßig – den Vorgaben gesetzlicher Kassen beugen?

2. Soll ich mich über Vereinbarungen mit dem Patienten
aus der vertragszahnärztlichen Versorgung lösen?
Kann ich dann im Bestimmungsbereich der GOZ  eine
umfassende Therapie anbieten?

3. Bin ich durch Spezialisierung und neue strategische
Ausrichtung meiner Praxis auf kommende gesund-
heitspolitische Entwicklungen besser vorbereitet?

Es gehört nun nicht zum Aufgabenbereich einer wissen-
schaftlichen Gesellschaft,zu rein wirtschaftlichen Aspekten
dieses Fragenkomplexes Stellung zu beziehen und daraus
Marketingstrategien abzuleiten. Dies fällt in die Zuständig-
keit von Berufsverbänden, spezialisierten Unternehmens-
beratern und Steuerberatungsgesellschaften.Der Zahnarzt
jedoch,der Visionen hat,die zu einer Strategie reifen können,
findetseinen Ansprechpartner in einer – auf die Bedürfnisse
des Praktikers ausgerichteten – Gesellschaft.

Die DGZI – Deutsche Gesellschaft für
Zahnärztliche Implantologie e.V.

Die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implanto-
logie e.V. (DGZI) sieht ihre Kernaufgaben

– im Fördern der Implantologie in Praxis und Wissenschaft,
– im Wissenstransfer nach praxisgerechter Aufbereitung,
– in der Vermittlung eingehender Kenntnisse beim Pla-

nen, Setzen und Versorgen von Implantaten – nach
neuesten Richtlinien,

– in der kritischen Bewertung neuer Behandlungsme-
thoden,Systeme,Hilfsmittel und Apparaturen – vor al-
lem in Hinblick Praxisrelevanz.

Darüber hinaus versteht sich die  DGZI als Wertege-
meinschaft mit fachlicher, methodischer, kreativer und

sozialer Kompetenz. Der Eintritt in diese Gesellschaft
und das Abrufen oben genannter Leistungen wird über
die Mitgliedschaft ermöglicht. Ein Bekenntnis zur Wer-
tegemeinschaft wird vom „Spezialist Implantologie“ er-
wartet. In der Zertifizierung „Aktive Mitgliedschaft“ war
der Anspruch bis 2001 bereits enthalten. Die fachlichen
Vorgaben  hat der Spezialist über Fortbildungsveran-
staltungen wie erfolgreich abgeschlossenes Curricu-
lum Implantologie erbracht und abschließend durch
Falldokumentationen, schriftliche wie mündliche Prü-
fung unter Beweis gestellt. Das strukturierte Anforde-
rungsprofil dient der Transparenz und klaren Abgren-
zung gegenüber einer „learning by doing“  Implantologie.

– Ihr Patient will über Ihren beruflichen und implantolo-
gischen Werdegang informiert sein.

– Machen Sie ihm klar: Spezialist Implantologie bedeu-
tet Mehrwert,am Puls der Zeit zu sein.

– Hat er dies verinnerlicht, fühlt er sich in die Wertege-
meinschaft eingebunden und ist bereit, erbrachte
Leistungen entsprechend zu honorieren.

Als älteste implantologische Gesellschaft Europas hat
die DGZI seit ihrer Gründung im Jahre 1970 die postgra-
duale Fortbildung gefördert, aktiv begleitet und mitge-
staltet.Mit der Etablierung der Implantologie,dem Aus-
bleiben eines Qualifizierungsangebotes/-nachweises
durch die Zahnärztekammern, dem zunehmenden
Hinterfragen einer Qualifikation für implantologisches
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Der „Spezialist Implantologie“
Mit der Kompetenz Ihrer implantologischen Gesellschaft zum eigenen  Praxiserfolg

Unsere Patienten erkennen zunehmend die Notwendigkeit, mehr für Zahngesundheit, Äs-
thetik und Kaufunktion tun zu müssen, als das Wirtschaftlichkeitsgebot gesetzlicher Kas-
sen vorgibt. Die Erstattung medizinisch notwendiger Leistungen hält nicht Schritt mit dem
Fortschritt der zahnmedizinischen Wissenschaft. Kassenleistung allein lässt dem Zahnarzt
keinen Spielraum bei Innovationen, im Sinne neuer überprüfter Behandlungsmethoden. 

Prof. Dr. Dr. Eckhard Dielert/Grünwald

Die Prüfungskommission: Prof. (NY) Dr. Rolf Semmler (links) und Prof.
Dr. Dr. Eckhard Dielert (rechts).



Tun durch die Vorsitzenden bei ge-
richtlichen Auseinandersetzungen,
zeichnete sich für die Gesellschaft
zu Beginn der 90er-Jahre ein neues
Aufgabenfeld ab.Ihr  Fortbildungs-
referent Dr. Gyula K. Takacs  setzte
sich bei Vorstandssitzungen immer
wieder dafür ein, „interessierten
Mitgliedern einen vereinsinternen
Grad der Qualifikation anzubie-
ten“. In Anlehnung an die Ameri-
can Academy of Implant Dentistry
(AAID) schlug er „Active Member-
ship“ vor. Am 11. April 1992 konnte
Herr Kollege Takacs, dann als Präsi-
dent der DGZI, mit drei Beisitzern
die erste Active Membership-Prü-
fung in Coburg abnehmen. Prüf-
linge waren Dr. Ulrich Glaß/Euskir-
chen,Dr.Peter Henriot/Norderstedt,
Dr. Horst Mainka/Tettnang und
Zahnarzt Hans Rogge/Hamburg.
Vorausgegangen war eine mehr als zweijährige Vorbe-
reitungszeit zum Ausarbeiten der Anforderungsstruk-
turen und Erstellen des Fragenkataloges. Neun Jahre
später dann ein weiteres wichtiges Datum für den ein-
geschlagenen Weg. Am 23. Juli 2001 erklärte die Verfas-
sungsrichterin Jäger vom Bundesverfassungsgericht die
sog. Schildfähigkeit des Spezialistentums für zulässig.

Wieder eine implantologische Pra-
xis als erste; der Vorstand der DGZI
unter dem Präsidenten Dr. Fried-
helm Heinemann ersetzt die Spe-
zialisierung „Active Membership“
durch „Spezialist Implantologie“.
Die als „DGZI-interner Grad der Qua-
lifikation“ etablierte Zertifizierung
war auf nationaler Ebene zum Mar-
kenzeichen geworden, dem sich
BDIZ,DGI,Parodontologen und Endo-
dontologen angeschlossen hatten.
Den bisherigen Höhepunkt dieser
Entwicklung stellt das berufsbe-
gleitende Masterstudium dar. Prü-
fung und Verleihung des internatio-
nalen Titels Master of Science (M.Sc.)
erfolgen durch die Universität.Wenn
die Donau-Universität Krems die
Ausbildung der DGZI und ihren Ab-
schluss als Spezialist Implantologie
als Teil der Weiterbildung zum Mas-

ter of Science anrechnet, erfahren die eingebrachten Vor-
leistungen staatliche Würdigung. Mehr als diese Aner-
kennung zählen Verdienste um den ärztlichen/zahnärzt-
lichen Berufsstand. Bisher war Spezialistentum, z.B. Kiefer-
orthopädie und Oralchirurgie, in der Hoheit der Kammern.
Während diese noch bemüht sind, ihren Anspruch zu
untermauern, Strategiepapiere zu erstellen, den Forde-
rungen des Wissenschaftsrates zu entsprechen, hat die
DGZI Spezialisten Implantologie in den eigenen Reihen.
Die Gesellschaft will ihre Reputation nicht allein aus Mit-
gliederzahlen und angebotenen Fortbildungskursen ablei-
ten. Der Mehrwert liegt bei dem für Berufsstand, Mitglie-
der und Implantologie Erreichten, der kreativen und so-
zialen Kompetenz. Auch wenn der Erfolg gerne viele Väter
hat, der Grundstein wurde am 11. April 1992 in Coburg ge-
legt. Der von Dr. Takacs 1991 erstmals aufgelegte Fragen-
katalog wird kontinuierlich dem aktuellen Stand der Im-
plantologie angepasst.Er erscheint bis heute als Lernbuch
Implantologie in zwei Bänden, als Nachschlagewerk und
zur Vorbereitung auf Curriculum wie Spezialistenprüfung.
Durch Kooperationsverträge mit ausländischen implan-
tologischen Fachgesellschaften wurde in den letzten Jah-
ren ein stetig wachsendes Netzwerk aufgebaut.Das inter-
nationale Engagement war ursprünglich vor allem auf
Wissenstransfer über Publikationen in den Fachzeitschrif-
ten der Kooperationspartner und gemeinsame Kongress-
veranstaltungen ausgerichtet. Nun besteht großes Inte-
resse an der strukturierten postgradualen Ausbildung.In-
zwischen gibt es im gesamten arabischen Raum,in Israel,
Italien, Japan,Mexiko,Polen und den USA,von DGZI-Kom-
missionen geprüfte,nach DGZI-Kriterien zertifizierte Spe-
zialisten Implantologie. Diese Entwicklung basiert auf
dem auch in ihren Heimatländern zunehmend inflationä-
ren Fortbildungsangebot, das von Verbands- und Firmen-
interessen geprägt ist. Ihrer Protagonisten hierzulande
hat sich DGZI-Vorstand Dr.Winand Olivier,M.Sc., im Edito-
rial des Implantologie Journals 5/2008 angenommen.
Dem ist nichts hinzuzufügen.�
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