
Die Partnergesellschaft der DGZI in den 
USA (AAID/ABOI) hat im vergangenen 
Jahr beschlossen, die hoch angesehene 
Prüfung zum Diplomaten ABOI auch für 
internationale Kollegen zu ermöglichen. 
Der DGZI-Vorstand hat im Detail ermittelt, 
welche Bedingungen erforderlich sind. Für 
die Absolventen des Curriculums Implan-

tologie, die Inhaber des „Tätigkeitsschwer-
punktes Implantologie“ und „Spezialisten 
Implantologie DGZI“ besteht nunmehr die 
Möglichkeit, diese Prüfung zu absolvieren 
und die Urkunde zu erwerben.
Die DGZI bietet zur Vorbereitung auf die 
schriftliche und mündliche Prüfung in den 
USA Unterstützung an. Dazu hat die DGZI 
ein Prüfungsvorbereitungsseminar konzi-
piert. In diesem Seminar werden prüfungs-
ähnlich diverse Situationen durchgespielt 
und spezifi sche Inhalte für die mündliche 
Prüfung vermittelt. 
Mithilfe des „Guide Book Implantologie“ 
können sich die Teilnehmer bequem im 
Fernstudium auf die schriftliche Prüfung 
sowie die englische Nomenklatur vorberei-

ten. Ein Beginn ist zu jedem gewünschten 
Zeitpunkt, auch kurzfristig, möglich.
Als erster Termin ist der 50. Internationale 
Jahreskongress der DGZI am 6. und 7. No-
vember 2020 in Bremen vorgesehen. Die 
Prüfungen fi nden am Vortag des Kongres-
ses, am 5. November 2020, statt.

Interessierte können Dr. Rolf Vollmer, 
Vize präsident und Schatzmeister der DGZI, 
dazu per E-Mail (info.vollmer@t-online.de)
kontaktieren.

Prüfung zum Diplomaten ABOI jetzt international möglich
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Mittlerweile ist einige Zeit vergangen und 
die technischen Möglichkeiten speziell in 
Bezug auf die Digitalisierung in der Zahn-
medizin haben sich grundlegend verändert. 
Zahnärzte hatten die Möglichkeit, während 
ihrer curricularen Ausbildung die Basics zu 
lernen. Jedoch haben die Mitglieder der 
DGZI in diversen Gesprächen mit Kollegen 
feststellen müssen, dass es bezüglich der 

Planung und der Umsetzung der digitalen 
Möglichkeiten bei vielen Kollegen noch 
erhebliche Schwierigkeiten gibt. 
Aus diesen Gründen hat die DGZI ein 
„Update Wochenende“ am 24. und 25. April 
2020 konzipiert, an dem Planungskonzepte, 
und speziell auch die Umsetzung des digi-
talen Workfl ows, exakt erläutert werden. 
Planungsmöglichkeiten von der Panorama-

schichtaufnahme über das DVT, den Druck 
von Modellen, die Umsetzung am Patien-
ten und die Finalisierung mithilfe digitaler 
Abformung werden hierbei detailliert be-
schrieben. Interessenten können sich unter 
www.dgzi.de anmelden. 

Schnell sein lohnt sich, denn die Teilnehmer-
zahl ist limitiert. 

„Update Wochenende“ – 
Planungskonzepte für digitalen Workfl ow
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