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Blended Learning und 
Online Campus

Das erfolgreiche Curriculum Implantologie der DGZI ist 
in den letzten Jahren in seiner Struktur aufwendig überarbei-
tet worden und präsentiert sich nun in einer zeitgemäßen 
und innovativen Struktur. Hauptaugenmerk liegt heute in 
einem Mix aus theoretischer Onlinefortbildung und stark 
praxisbezogenen Präsenzmodulen. 
Als erste implantologische Fachgesellschaft implementierte 
die DGZI einen Online Campus, der den Teilnehmern des 
Curriculums nicht nur Zeit, Reiseaufwand und Kosten 
spart, sondern ein Studieren in absolut � exi-
blen Strukturen ermöglicht. Gut aufbe-
reitete Inhalte, Zwischenklausuren 
und eine � nale Prüfung geben 
dem Teilnehmer ein ständi-
ges Feedback über den 
erreichten Wissensstand 
und bereiten so auf 
die praktischen Mo-
dule im Curriculum 
vor. Jeder Block en-
det mit einer Lern-
erfolgskontrolle, die 
vorab in Testklausu-
ren beliebig oft geübt 
werden kann.
Und da zur curricula-
ren Fortbildung nicht nur 

theoretische Grundlagen notwendig sind, sondern auch die 
wichtige Praxis dazugehört, starten die Teilnehmer nach der 
online absolvierten theoretischen Ausbildung mit praktischen 
Modulen in der Präsenzfortbildung. 
Spezielle implantologische Prothetik, Hart- und Weich-
gewebsmanagement und ein Anatomiekurs mit Arbeiten 
am Humanpräparat bilden die Fixpunkte der praktischen 
Module, die dann durch zwei weitere Wahlmodule mit frei 

wählbaren verschiedenen Themenbereichen der zahn-
ärztlichen Arbeit ergänzt werden. 

Zusätzlich erhalten alle Teilnehmer am 
Curriculum einen Zugang zur ITI 

Academy, in welcher gerade 
junge und implantologisch 

wenig erfahrene Zahnärzte 
erste Inhalte der zahn-

ärztlichen Implantologie 
lernen können.
Der Abschlusstest des 
Curriculums wird dann 
ebenfalls im DGZI 
Online Campus ab-
solviert.
Neues Konzept, On-

line-Training zu Hause 
oder unterwegs, starker 

Praxisbezug, ITI Acadamy 
Zugang: 

Das ist Blended Learning – 
jetzt bei der DGZI!

Beratung auch telefonisch über das 
DGZI-Fortbildungsreferat.

www.dgzi.de/zahnaerzte/
curriculum-implantologie
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