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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das zweite Coronajahr neigt sich dem 
Ende zu und wir sind froh, dass wir 
trotz allem auch in dieser Zeit wieder 
auf dem Fortbildungssektor tätig sein 
konnten. Ein sehr schöner Jahreskon-
gress in Köln, der „50 Jahre DGZI“ ze-
lebrierte, liegt hinter uns. In der Zeit 
ohne Präsenzmodule hat sich positiv 
bewährt, dass die DGZI schon vor 
Jahren einen Teil des Curriculums auf 
E-Learning umgestellt hat. Sowohl un-
ser digitalisiertes Lernbuch Implanto-
logie als auch die Zusammenarbeit mit 
der E-Learning-Plattform in unserem 
Online Campus werden von den jungen 
Kolleg*innen, die sich für das Curricu-
lum Implantologie anmelden, sehr ge-
schätzt. Mittlerweile ist es eben auch 
so, dass DVT-Module von fast 80 Pro-
zent der Teilnehmer*innen gebucht wer-
den, da ohne den „DVT Führerschein“ 
auch keine Planungen zulässig sind. 
Im Rahmen des Qualitätsmanagements 
nutzen und besuchen auch Vorstands-
kolleg*innen regelmäßig die entspre-
chenden Module als Supervisor, um im 
Rahmen eines Qualitätsmanagements 
die Ausbildung auf einem sehr hohen 

aktuellen Niveau zu halten. So hat sich 
herausgestellt, dass z. B. ein rein theo-
retisches Präsenzmodul durchaus auch 
sehr gut online abgehalten werden 
kann. Großer Beliebtheit erfreuen sich 
auch neue Planungskurse, die zur Aus-
wertung der digitalen Volumentomo-
grafi e dazugekommen sind. 
Als Fazit der vergangenen zwei Jahre 
ist zu sagen: Das DGZI Curriculum im 
Online Campus verfügt über eine aus-
gewogene Mischung aus Theorie und 
Praxis, die in den Präsenzmodulen ge-
boten werden. Das Curriculum Implan-
tologie stellt die Grundlage für den 
Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie 
der DGZI dar, der von den einzelnen 
wissenschaftlichen Fachgesellschaften 
Deutschlands innerhalb der Konsensus-
konferenz Implantologie vergeben wird, 
und ist auch quasi das Sprungbrett zu 
unserer vereinsinternen Qualifi kation 
„Spezialist Implantologie DGZI e.V.“. 
Im vergangenen Jahr wurden diverse 
Prüfungen zum Tätigkeitsschwerpunkt 
sowohl für deutsche aber auch in-
ternationale Kolleg*innen organisiert. 
Nachdem der Aspirant über den Online 

Campus eine schriftliche Prüfung ab-
gelegt und seine entsprechende Fall-
dokumentation vorgelegt hatte, konnte 
online im Zoom-Verfahren die münd-
liche Prüfung abgehalten und so den 
Kolleg*innen auch ohne physische Prä-
senz entsprechend weitergeholfen wer-
den. Unserem Präsidenten, dem Kolle-
gen Dr. Georg Bach, der in hervorragen-
der Weise die Prüfungen durchgeführt 
hat, danke ich hiermit recht herzlich. 
In der Hoffnung, dass viele Dinge des 
Alltags im nächsten Jahr wieder zur 
Normalität zurückkommen und mit den 
besten Wünschen für einen guten Jah-
resabschluss.

Ihr Dr. Rolf Vollmer
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