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DGI-Master of Science in Oral 
Implantology
Den Blick schärfen dank Master in Implantologie 
Mit Dr. med. dent. Pierre Magnin, Fach-
zahnarzt für Oralchirurgie aus Biel, hat 
bereits ein weiterer Schweizer das be-
rufsbegleitende zweijährige Zusatzstudi-
um „Master of Science in Oral Implanto-
logy“ erfolgreich abgeschlossen. Die Su-
che nach einer strukturierten, europa-
weit anerkannten Weiterbildung führte 
ihn nach Berlin.

Redaktorin: Als Inhaber einer 
oralchirurgischen Praxis sind Sie 
regelmäßig nach Deutschland ge-
fahren, um einen Mastertitel zu 
erwerben. Weshalb nahmen Sie 
diesen weiten Weg auf sich?
Dr. med. dent. Pierre Magnin: „Meines 
Wissens haben in der Schweiz nieder-
gelassene Zahnärzte keine Möglichkeit, 
sich berufsbegleitend mit einem europa-
weit anerkannten Abschluss weiter-
zubilden. Die Master-Ausbildung der 
DGI erfolgt in Kooperation mit der pri-
vaten Steinbeis-Hochschule Berlin. Der 
Master-Titel ist staatlich anerkannt und 
entspricht den Bologna-Richtlinien.“

Was vermissen Sie denn in der 
Schweiz? 
„Zwar ist das Angebot an Kursen und Ta-
gungen in der Schweiz groß und qualita-
tiv gut. Jedoch fehlt es an Strukturierung 
und Koordination der Inhalte. Nicht sel-
ten treffen wir mehrmals die gleichen 
Referenten mit den gleichen Vorträgen.“

Mit der Entwicklung Schritt 
halten

Die Implantatanbieter bieten zu-
sammen mit neuen Verfahren 
auch die nötige Weiterbildung an. 
Genügen diese Kurse nicht?
„Obwohl ich mich über neue Verfahren 
in Kursen und Kongressen informiere 
und diese mit gutem Erfolg in meiner 
Praxis anwende, wollte ich den Stand 
meiner Kenntnisse überprüfen, diesen 
mit anderen Meinungen konfrontieren 

und verbessern. In den zehn Jahren mei-
ner implantologischen Tätigkeit an der 
Universität und in der Privatpraxis hat 
sich einiges geändert, nehmen wir nur 
als Beispiel die geführte Implantation 
(guided surgery) und die Verbreitung 
der digitalen Volumentomographie.
Dank dem Masterlehrgang konnte ich 
mein Wissen und Können aktualisieren. 
Zudem kam es zu bereichernden Gesprä-
chen mit den Referenten und Kursteil-
nehmern. Da die Kurse jeweils in der Kli-
nik oder Praxis des Referenten stattfan-
den, war es möglich, die Live-Operatio-
nen unter unterschiedlichsten Praxis-
bedingungen mitzuerleben. Interessant 
dabei war auch die Einsicht in die völlig 
verschiedenen Praxisorganisationen.“

Können Sie mir etwas über die 
Lerninhalte sagen?
„Der Lehrgang besteht aus 24 dreitägi-
gen Modulen, einer Auslandswoche, ei-
ner Thesis und einer Abschlussprüfung 
mit Thesisverteidigung. Beinahe alle 
wichtigen Themen für die Implantolo-
gie werden angesprochen. Neben dem 
theoretischen Unterricht werden je 
nach Thema Live-Operationen oder 
praktische Übungen durchgeführt. Am 
Schluss eines jeden Moduls erfolgt eine 
theoretische Lernstoffkontrolle.“

Wie lautet Ihre Thesis?
„Welchen Einfluss hat die Entnahme-
methode auf die Struktur vom auto-
genen partikulären kortikalen Knochen? 
Ein Vergleich zwischen zwei piezoelek-
trischen Einheiten und einem Einweg-
Knochenschaber.“

Wie kamen Sie zu diesem Thema?
„Ich setze ca. 60–70 % aller Implantate 
mit einer zweizeitigen oder simultanen 
Knochenaugmentation. Ich wollte an-
hand einer histomorphologischen Un-
tersuchung abklären, ob ein bestimmtes 
Verfahren für die Entnahme geeigneter 
ist als ein anderes. Für diese Studie wur-
den Knochenspäne unter klinischen Be-

dingungen mit drei unterschiedlichen 
Verfahren entnommen und histomor-
phologisch untersucht.“

Wie haben Sie sich organisiert, da-
mit Ihre Praxistätigkeit nicht da-
runter gelitten hat?
„Es war nicht möglich den Praxisausfall 
ganz zu vermeiden. Die häufigen Abwe-
senheiten kompensierte ich durch län-
gere Arbeitszeiten und durch die Öff-

Dr. Pierre Magnin, Fachzahnarzt für 
Oralchirurgie aus Biel wurde am 
29.11.2008 in Frankfurt am Main von 
der Deutschen Gesellschaft für Im-
plantologie (DGI) der Master of  
Science in Oral Implantology verlie-
hen. Mit Dr. Pierre Magnin hat ein wei-
terer Schweizer das zweijährige Zusatz-
studium berufsbegleitend absolviert.

Dr. Pierre Magnin führt seit fünf 
Jahren mit Erfolg eine spezialisierte 
Praxis für Implantologie und Oralchi-
rurgie in Biel. In seiner Praxis arbeitet 
Pierre Magnin mit mehreren Implan-
tatsystemen. Die Planung erfolgt com-
puternavigiert unter Einbezug von 
dreidimensionalen Röntgenbildern 
sowie mit Computerunterstützung.

Im Interesse von uns Überweisern 
und Patienten hat sich der ausgebilde-
te Oralchirurge zu diesem Zusatzstu-
dium in Deutschland entschlossen. 

Es gratulieren Dr. med. dent. Die-

ter Stuck, Biel und Herr Dr. Gerhard 

Thomke, Fachzahnarzt für Oralchi-
rurgie, Biel.

Dr. med. dent 

Pierre Magnin
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nung der Praxis am Samstag. Glück-
licherweise haben mein Praxisteam und 
meine Lebensgefährtin Verständnis ge-
zeigt und diese zusätzliche Belastung 
mitgetragen. Aufwand und Arbeitsaus-
fall sind trotzdem beträchtlich und soll-
ten beim Entscheid, eine solche Weiter-
bildung zu beginnen, mitberücksichtigt 
werden.“ 

Der Implantatmarkt ist ein wach-
sender Markt. Es erstaunt deshalb 
wenig, dass immer mehr Anbieter 
auftauchen. Verfügen Sie nun 
über Messkriterien, um die Spreu 
vom Weizen unterscheiden zu 
können?
„Ein Modul wurde allein den wissen-
schaftlichen Arbeiten und der Ana-
lyse von Studien und Publikationen 
gewidmet. Zahlreiche Implantatsyste-
me und Materialien wurden während 
der gesamten Ausbildung kritisch vor-
gestellt. Diverse Produkte konnten 
wir auch am Modell anwenden. Ich 
denke schon, dass ich die Informatio-
nen und Marketingargumente von 
Anbietern heute objektiver beurteilen 
kann.“

Die Besonderheiten der Spezi-
alpraxis

Sie führen eine oralchirurgische 
Praxis. Wie groß ist der zeitliche 
Anteil, den Sie auf die Implantolo-
gie anwenden?
„Mittlerweile beträgt die Implantolo-
gie um die 40–50 % meiner Praxis-
tätigkeit. Dieser Anteil hat zugenom-

men, anfänglich war er deutlich ge-
ringer. Ich erkläre es mir einerseits da-
mit, dass die Implantologie in den 
Praxen meiner Überweiser an Bedeu-
tung gewinnt und andererseits, dass 
mit wachsendem Vertrauen mehr Pa-
tienten überwiesen werden. Die Kom-
plexität der überwiesenen Fälle ist 
ebenfalls gestiegen.“

Führen Sie auch allgemeinzahn-
medizinische Arbeiten durch? 
„Ich führe selber keine allgemeinzahn-
medizinischen Arbeiten durch. Dank 
der Zusammenarbeit mit ein paar pro-
thetisch sehr versierten und ausgewie-
senen Überweisern kann ich auch 
komplexe, hochstehende Sanierungen 
oder Versorgungen anbieten.

Ich führe meine Praxis auf der 
Überweisungsbasis und habe meine 
Tätigkeit auf Oralchirurgie, Implan-
tologie und Parodontalchirurgie ein-
geschränkt. Dafür bemühe ich mich, 
diese Dienstleistungen auf einem 
sehr hohen Niveau unter Einbezug 
der modernsten Diagnostik-, Pla-
nungs- und Therapiemittel anzubie-
ten. Deshalb enthält meine Praxis ei-
nen Operationssaal, eine DVT-Anla-
ge und ist mit einer 3D-Planungs-
software ausgerüstet.“ 

Wie schwierig ist es, ein Netz an 
Überweisern aufzubauen?
„Es ist nicht einfach. Die Dauer der 
Aufbauphase kann man schlecht vo-
raussagen. Es braucht Geduld und viel 
Engagement. Es gibt kein allgemein 
gültiges Erfolgsrezept. Ein Netz auf-
zubauen, ist das eine, die Vertrauens-

beziehung aufrechtzuerhalten und zu 
intensivieren, ist das andere. Für mich 
ist der beste Weg sicher der persönli-
che und offene Kontakt mit den Kol-
legen.“

Wie unterscheidet sich die Spezial-
praxis von der Allgemeinpraxis?
„Im Unterschied zu einer Allgemein-
praxis müssen die Ansprüche und Er-
wartungen von zwei Klienten, dem Pa-
tienten und dem Überweiser zur vollen 
Zufriedenheit der beiden Parteien er-
füllt werden. Einige wichtige Parameter 
sind aus meiner Sicht erfolgsbestim-
mend:
 •  Die Qualität der Behandlung und 

der Betreuung; 
 • Das Angebot an zeitgemäßer Infra-

struktur, an Diagnostik- und Be-
handlungsmitteln;

 • Flexibilität dem Patienten und 
Überweiser gegenüber;

 • Gute offene Kommunikation mit 
dem Überweiser samt Information 
über die Planung sowie den Fort-
schritt der Behandlung;

 • Auf Wunsch eine umfassende im-
plantologisch-prothetische Dienst-
leistung für den Überweiser.

Neben diesen Aspekten der Praxisfüh-
rung scheint es mir sehr wichtig, die 
eigenen Kenntnisse und Kompeten-
zen auf höchstem Niveau zu erhalten. 
Die Kollegen, die mir ihre Patienten 
anvertrauen, sind zum Teil sehr an-
spruchsvoll und erwarten eine Top-
Behandlung ihrer Patienten in allen 
Belangen.“

Anna-Christina Zysset, Redaktorin
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