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DGI-APW-Curriculum seit zehn Jahren 
die Nummer 1
Anerkennung für nachhaltige Fortbildung ab jetzt durch „Qualifikationserhalt“

Mehr als 2250 Implantologen haben seit 
Start des DGI-APW-Curriculums Im-
plantologie im Jahr 1999 ihre Abschluss-
prüfung bestanden und ihr hochwerti-
ges Zertifikat als Nachweis ihrer beson-
deren Qualifikation erhalten. Das er-
folgreich absolvierte Curriculum ist 
Grundlage für weitere Qualifizierungen 
wie beispielsweise für den Tätigkeits-
schwerpunkt Implantologie, und es 

wird inhaltlich und auch hinsichtlich 
der Gebühren voll angerechnet auf den 
Studiengang zum DGI-Master of Oral 
Science in Implantology. 

Mit dieser Erfolgs-Bilanz ist das DGI-
APW-Curriculum seit zehn Jahren die 
Nummer 1 und erfreut sich nach wie vor 
erheblicher Nachfrage, die nur mit pa-
rallel laufenden Kursangeboten bedient 
werden kann.

„Hinter dieser enormen Nachfrage 
steht nicht nur das Interesse am Erler-
nen bzw. an der Verbesserung von Fer-
tigkeiten in unserem tollen Fach,“ sagt 
Prof. Dr. Günter Dhom, Präsident der 
DGI, „die hohe Teilnehmerzahl ist auch 
ein Statement: Die DGI ist und bleibt für 
unsere Kollegen ganz klar die wissen-
schaftliche Qualitätsmarke. Das Zertifi-
kat der mitgliederstärksten Fachgesell-
schaft in der Deutschen zahnmedizi-
nischen Wissenschaft ist für jeden Ab-
solventen, aber auch in der Kommuni-
kation mit Kollegen und den Patienten 
ein Qualitätsnachweis.“ Die DGI sei 
stolz darauf, mit gutem Gewissen die Be-
völkerung auf die Kompetenz der Mit-
glieder hinweisen zu können – sowohl 
direkt über die Mitgliedersuche auf der 
DGI-Website (die auch überweisende 
Zahnärzte nutzen) als auch indirekt 
über vielfältige Publikationen in den Pu-
blikums-Medien: „Das können wir uns 
erlauben, weil wir uns darauf verlassen 
können, dass DGI-Qualität drin ist, wo 
das DGI-Logo drauf steht.“ 

Wer dem eigenen hohen Anspruch 
und der Erwartungshaltung anderer an 
vorhandenem aktuellem Wissen in der 
Implantologie gerecht werden will, ist 
heute allerdings auf ein kontinuierli-
ches „update“ angewiesen – die Halb-
wertzeit der Erkenntnisse in der Wis-
senschaft stellen bisherige Indikatio-
nen, Verfahren und auch Produkte in 
kurzen Abständen auf den Prüfstand. 
Die DGZMK hat über ihre Tochterge-
sellschaft Akademie Praxis und Wissen-
schaft (APW), Kooperationspartner der 
DGI beim Curriculum Implantologie 
daher festgelegt, die erworbenen post-
gradualen Zertifizierungen mit einer 
Art „Ablaufdatum“ zu versehen. Damit 
soll eine Qualitätsdifferenz zwischen 
Kollegen mit einer vor vielen Jahren er-
langten Kompetenz und der von Kolle-
gen mit jüngeren Abschlüssen vermie-
den werden: „Die Qualifikation, die das 
DGI-APW-Zertifikat bestätigt, sollen ein 
Nachweis aktuellen Wissens und Kön-

Prof. Dr. Günter Dhom, Präsident der DGI. Dr. Gerhard M. Iglhaut, Fortbildungsreferent der DGI.

Kurzinformation zum DGI-APW-Qualifikationserhalt

• Voraussetzung sind mindestens 250 Fortbildungspunkte im Bereich der 
Implantologie aus den zurückliegenden fünf Jahren – anrechenbar sind 
alle Fortbildungsveranstaltungen, die nach den Richtlinien der BZÄK be-
wertet sind. Für den Erhalt der Qualifikation, so der Beschluss von 
DGZMK und APW, muss die Mehrheit der Punkte bei derjenigen Fachge-
sellschaft erworben worden sein, bei der der Qualifikationserhalt bean-
tragt wird. Für den Erhalt der DGI-APW-Qualifikation ist daher eine Mehr-
heit an DGI-Fortbildungspunkten notwendig. Eventuell notwendige Un-
terstützung bei der Berechnung dieses Punkteanteiles bietet das Fortbil-
dungsteam der DGI.

•  Für die Prüfung der Unterlagen und die Bestätigung des Qualifikationserhal-
tes berechnet die DGI 150,00 Euro.

• Für weitere Informationen steht die DGI, Bereich Fortbildung, zur Ver-
fügung, erreichbar per Post unter: Bismarckstr. 27, 67059 Ludwigshafen, per 
Telefon unter: 0621/68124451 und per eMail unter: info@dgi-fortbildung.de.

Detaillierte Informationen zudem auf der Website der DGI: www.dgi-ev.de
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nens sein und davor bewahrt werden, in 
Ehren an der Praxiswand zu ergrauen“, 
so Prof. Dhom. Der Zeitraum, den APW 
und Konsensuskonferenz Implantolo-
gie für einen Qualifikationserhalt fest-
gelegt haben, erstreckt sich über fünf 
Jahre. Da in den Anfangsjahren das 
Punktevergabeverfahren noch sehr un-
terschiedlich gehandhabt wurde, ist 
das Jahr 2004 zum Jahr 1 der Re-Zertifi-
zierungs-Zeitrechnung erklärt worden. 
Das bedeutet, dass alle Abschlüsse vor 
Ende 2004 nun zusammengenommen 
werden und alle Inhaber dieser Zertifi-
kate – wenn gewünscht – zum Ende des 
Jahres 2009 ihren Antrag auf Qualifika-
tionserhalt stellen können. 

Als Voraussetzung für diesen Quali-
fikationserhalt wurde ursprünglich  
eine höhere Anzahl von Punkten disku-
tiert, nicht zuletzt auf Einwirken der 
DGI hin konnte die Anzahl der gefor-
derten Fortbildungspunkte auf 250 re-
duziert werden. Sie müssen in den zu-
rückliegenden fünf Jahren vor dem An-
meldetermin zum Qualifikationserhalt 
erworben worden sein. Verbunden ist 
der Qualifikationserhalt allerdings 
auch mit einem ersichtlichen Benefit: 
Das nach erfolgreicher Prüfung der 
Fortbildungsnachweise überreichte 

Zertifikat betont das über viele Jahre 
fortwährende und nachhaltige Fortbil-
dungsengagement der entsprechenden 
Implantologen und bestätigt erneut 
den hohen Standard ihrer Kompetenz 
in aktueller Implantologie. 

Die von DGZMK und APW gefor-
derten 250 Fortbildungspunkte werden 
für die wenigsten Antragsteller auf 
DGI-APW-Qualifikationserhalt eine 
Hürde sein: „Die DGI hat sehr fortbil-
dungsaktive Mitglieder“, betont DGI-
Fortbildungsreferent Dr. Gerhard M. 

Iglhaut, „die Jahrestagungen der DGI 
und ihrer Landesverbände sowie unser 
komplettes Kursangebot sind außer-
ordentlich gut besucht und aufgrund 
auch des hohen praktischen Anteils 
vieler Kurse zudem hoch bepunktet.“ 
Sollte einem Kollegen, dessen Curricu-
lumsabschluss vor Ende 2004 liegt und 
der nun zum Ende 2009 den Antrag auf 
Qualifikationserhalt stellen will, noch 
der eine oder andere Punkt zur gefor-
derten Gesamtmenge fehlen, empfehle 
er beispielsweise das beliebte „Continu-
um Implantologie“ oder auch das DGI-
Symposium am 28. November 2009 in 
Mannheim. 

B. Dohlus, Berlin

Kurzinformation zur Punkte-Bilanz

So umfangreich und restriktiv, wie die Anforderungen wirken, sind sie in der 
Realität gar nicht. Hier ein Rechenbeispiel:
Erforderliche Punktzahl      250
minus 15 Punkte einmalig für abgeschlossenes Curriculum – 15
minus 10 Punkte pro Jahr für Selbststudium durch Fachliteratur – 50
restliche erforderliche Punktzahl (für 5 Jahre) 185
Wer an allen fünf zurückliegenden DGI-Jahrestagungen (Mindestpunktzahl 18, 
über fünf Jahre addiert: mindestens 90 Punkte) teilgenommen hat, muss nur 
noch 95 Punkte in fünf Jahren für implantologische Fortbildung vorweisen 
können.

Vorschläge zur Erreichung eventuell fehlender Punkte

Nicht nur, aber auch für die Ergänzung der Sammlung bisher vorliegender Fort-
bildungspunkte für den Antrag zum Qualifikationserhalt Ende 2009 bietet sich 
das Continuum-Implantologie-Programm an, hier einige Kurs-Beispiele:
• „Ambulante Beckenkammtransplantation – Standards und Grenzfälle des 

Knochentransfers“ (5. September 09 / Dr. Peter Mohr / in Trier)
• „Sofortimplantatation und Sofortversorgung“ (11. / 12. September2009 / 

Prof. DDr. Georg Watzek / in Wien) 
• „Erfolgsmanagement einer implantologisch orientierten Praxis“ ( 9. / 10. Ok-

tober 2009 / Dr. Joachim Mellinghoff / in Ulm). 
Das aktualisierte Continuum-Programm ist auf der Website der DGI unter 
 www.dgi-ev.de eingestellt und leicht auf der Startseite zu finden.
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