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Curriculum Implantatprothetik  
und Zahntechnik
Im Team zum Erfolg
Binnen zwei Wochen haben die 
Teilnehmer der ersten beiden 
Kursserien des neuen DGI-APW-
Curriculums Implantatprothetik 
und Zahntechnik Ende Februar 
und Anfang März in München 
nach erfolgreich bestandener Ab-
schlussprüfung ihr Zertifikat er-
halten. ZTM Hans-Jürgen Stecher, 
Wiedergeltingen, machte den Ab-
solventen Mut: „Bis zum Jahr 2020 
wird der Behandlungsbedarf – 
trotz aller Erfolge der Prävention 
– nicht sinken.“ Angesichts der de-
mographischen Entwicklung wer-
de vielmehr die Zahl komplexer 
Versorgungen zunehmen. 
Das Interesse war von Anfang an groß: 
Als DGI-Fortbildungsreferent Dr. Gerhard 

Iglhaut das neue Curriculum Implantat-
prothetik und Zahntechnik – die wissen-
schaftsbasierte und praxisorientierte 
Fortbildung für das Team aus Zahnarzt 
und Zahntechniker – Anfang 2008 auf 
den Weg gebracht hatte, waren die ersten 
Kursserien schnell ausgebucht. Inzwi-
schen ist die 5. Kursserie angelaufen, in 
der 6. Serie, die im Juni dieses Jahres star-
tet, sind nur noch wenige Plätze frei. 
„Hartnäckigkeit und Anstrengung bei 
der Etablierung dieses Curriculums ha-
ben sich gelohnt“, freut sich Dr. Iglhaut.

Unlängst gingen nun in München 
die ersten beiden Kursserien zu Ende. 
Verknüpft damit ist das 6. und letzte Mo-
dul. In diesem steht die Praxis der Zahn-

technik im Mittelpunkt. Die Referenten, 
ZTM Udo Buhr aus München, ZTM Andre-

as Kimmel aus Koblenz und ZTM Hans-

Jürgen Stecher aus Wiedergeltingen ser-
vierten den Teilnehmern nochmals ein 
strammes Programm.

Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte. Unter diesem Titel geht es im 
Abschluss-Modul beispielsweise um die 
Planung der Versorgung durch den 
Zahntechniker. Hierzu steht inzwischen 
eine Fülle von Computerprogrammen 
zur Verfügung, die ZTM Andreas Kimmel 

in einer Übersicht präsentiert. „Die Soft-

ware kann zwar schöne Bilder malen“, 
warnte er, „doch die Planung setzt Fach-
kompetenz voraus, der Zahntechniker 
muss sich in Anatomie auskennen“. 

Eine genaue Planung ermöglicht bei-
spielsweise nicht nur die Erstellung eines 
sehr exakten Kostenplans, sondern vor 
allem eine prothetisch orientierte chirur-
gische Planung – „backward planning“ – 
und gibt zusätzlich Rechtssicherheit. 

Behandlungsbedarf wird nicht 
sinken. ZTM Hans-Jürgen Stecher präsen-
tierte einen Parforce-Ritt zum Thema 
„Struktur-, Prozess- und Ergebnisquali-
tät“. Seine Botschaft: „Wir werden uns 
auf neue Materialien und Technologien 
einstellen müssen.“ Diese Herausforde-
rungen gelte es anzunehmen. Stecher 
machte den Teilnehmern Mut: „Es wird 
keine wesentliche Senkung des Behand-
lungsbedarfes geben“, sagt er, „dies zei-
gen zahlreiche Untersuchungen.“ Viel-
mehr würden aufgrund der demographi-
schen Entwicklung der Gesellschaft kom-
plexe Versorgungsfälle eher zunehmen. 
Ebenso zeigen Untersuchungen, dass 
sich der Anspruch der Patienten in den 
letzten Jahren verändert hat: „Die Zahl 
der Patienten steigt, die eine festsitzende 
Versorgung wünschen“, so Stecher.

Trotz globaler Wirtschafts- und 
Bankenkrise blickt der Referent opti-
mistisch in die Zukunft: Die Kosten ei-
ner Versorgung sind zwar wichtig, aber 

DGI-Fortbildungsreferent Dr. Gerhard 

Iglhaut, Memmingen (re), begrüßt die Ab-

solventen zur Zertifikatsübergabe.

Kooperation auf Augenhöhe
Mitunter können sie heftig mit-
einander diskutieren, die beiden 
Brüder Zahnarzt Klaus Kurte (links) 
und Zahntechniker Jochen Kurte aus 
Arnsberg. Wer schon im Sandkasten 
miteinander gespielt hat, kennt sein 
Gegenüber. Die beiden Brüder arbei-
ten „gut und kollegial zusammen“, 
wie sie am Ende des Curriculums Im-
plantatprothetik und Zahntechnik 
versichern. Der zwei Jahre ältere 
Zahnarzt Klaus Kurte hat nach dieser 
Fortbildung jedoch noch mehr Res-
pekt vor der handwerklichen Leis-
tung seines Bruders bekommen. 
Und umgekehrt ist es ähnlich: „Wir 
haben mehr Eindrücke vom Metier 
des anderen bekommen“, sagt Jo-

chen Kurte. Beide sind sich einig: Das 
Curriculum war ein voller Erfolg. 
„Die Bereitschaft der Teilnehmer aus 
dem Nähkästchen zu plaudern, 
nicht nur über Erfolge, sondern 
auch offen über Misserfolge zu be-
richten, ist sehr lehrreich.“

„Dieses Cur-
riculum und 
vor allem der 
neue Tätig-
keitsschwer-
punkt bieten 
sich an, Kom-
petenz zu de-

monstrieren. Die DGI ist ein 
Begriff, ein Abschluss bei die-
ser Gesellschaft ein nicht zu 
unterschätzendes Marketing 
Instrument.“ 
ZTM Marc Albert, 56626 Andernach 
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sie stehen nicht auf Platz eins, wenn 
man Senioren fragt, was ihnen beim 
Zahnersatz wichtig ist. Rund 85 Prozent 
legen Wert auf eine gute und langlebige 
Qualität, 82 Prozent ist die gute Funk-
tion beim Essen und Kauen wichtig. 
Die Hälfte legt vor allem Wert auf die 
Ästhetik. Demgegenüber spielen Kos-
ten nur bei einem Drittel der Befragten 
eine wichtige Rolle. 

Hoch ist auch die Zuzahlungsbereit-
schaft wie Stecher ausführte: 68 Prozent 
der 65- bis 74-Jährigen seien bereit,  
3000 Euro für die Wiederherstellung  
eines schönen Lächelns auszugeben.

Besser und effizienter durch 
gute Kommunikation. Referenten 
und Teilnehmer, Zahnärzte und Zahn-
techniker, waren sich in einem Punkt ei-
nig: Die Kommunikation zwischen den 
beiden Berufsgruppen des Teams ist von 
entscheidender Wichtigkeit für den Er-
folg. Die gemeinsame Fortbildung er-
leichtert dies – und sie dient der Quali-
tätssicherung. Darum sind vor allem je-
ne Teilnehmer besonders zufrieden, die 

als Team das Curriculum absolvieren. 
„Wir sprechen die selbe Sprache und 
können so schneller und erfolgreicher 
arbeiten“, sagen etwa ZTM Gerrit Ehlert 
und Dr. Dirk Mankow. Gut eingespielte 
Teams können also noch besser und effi-
zienter werden. Dies hat auch mit der 
gegenseitigen Wertschätzung und Ach-
tung zu tun, wenn das Curriculum den 
beiden Berufsgruppen jeweils den Blick 
in den anderen Garten eröffnet.

„Wir haben hier viel gelernt“, 
sagt die Oralchirurgin Sylvia Vander-

borght aus Fürth, die zur ersten Studien-
gruppe gehörte. Wichtig seien auch die 
Diskussion in der Gruppe, der kollegiale 
Austausch und vor allem die Offenheit 
auch über Probleme zu sprechen. Van-

derborght : „Dies wurde von Treffen zu 
Treffen intensiver.“ ZTM Oliver Fackler 
aus Viernheim hat, wie er sagt, sehr in-
tensiv vom kollegialen Austausch profi-
tiert: „Es gibt wenige Plattformen, wo 
dieses möglich ist.“

Dies bestätigen im Gespräch alle Ab-
solventen des Curriculums. Man lernt 
nicht nur von den Referenten, sondern 
auch voneinander. „Es ist interessant zu 
sehen“, erklärt Dr. Antonis Alexakis aus 
Riel-Worblingen, „wie die Kollegen ein 
Problem angehen. So erhält man auch 
Informationen, wo man selbst steht.“ 

Zahnarzt Dr. Gerhard Pfeiffer aus 
Ludwigshafen wird noch besser doku-
mentieren, noch klarer formulieren und 
die Mitarbeiter noch besser schulen, um 
die Zusammenarbeit zu verbessern. Dies 
hat er im Curriculum gelernt.

Pfiffige Ideen. Das DGI-Curricu-
lum ist ein Treffpunkt der kreativen 
Köpfe, denen ihre berufliche Weiterent-
wicklung wichtig ist. Und so mancher 
berichtet auch über vorbildliche Initiati-
ven, wie Frank Löring aus Witten. Der 
Zahntechniker hat eine speziell geschul-
te Zahnarzt-Helferin eingestellt, die – 
wenn dieses gewünscht wird – das Team 
der Praxen unterstützt, mit denen Löring 
zusammenarbeitet. „Die Beraterin geht 
in die Praxen und schult das Team“, sagt 
Löring. „Wenn es gewünscht wird, ist 
diese Mitarbeiterin auch in der Lage, Pa-
tienten über die verschiedenen, ins-
besondere implantatprothetischen Ver-
sorgungsformen kompetent zu bera-
ten.“ Und nicht ohne Stolz fügt Löring 

hinzu: „Das Angebot ist bei den Praxen 
auf großes Interesse gestoßen.“

Auch die Dozenten sind am Ende 
des Curriculums zufrieden. „Man merkt, 
dass die Botschaften ankommen“, freut 
sich Stecher. Und er wird eine wichtige 
Botschaft der Teilnehmer an die DGI 
übermitteln: Sie wollen weitermachen – 
gewünscht wird ein Continuum.

 B. Ritzert, Pöcking

„Ich habe 
reichlich an 
Ideen aus 
diesem Cur-
riculum mit-
genommen. 
Der Aus-
tausch war 

sehr gut, die Informationen 
sehr praxisnah.“ 
ZT Frank Löring, 58448 Witten

(Fotos: D. Knipping)

Gemeinsam gehts besser
Dr. Dirk Mankow (im Bild rechts) und 
Zahntechnikermeister Gerit Ehlert aus 
Berlin arbeiten schon länger zusam-
men. Gerit Ehlert hatte Dirk Manow 
vorgeschlagen, gemeinsam das Cur-
riculum zu absolvieren. „Im Curricu-
lum haben wir verschiedene Konzep-
te gemeinsam gesehen und dis-
kutiert“, sagt Mankow. „Das fällt 
leichter, wenn man die gleiche Spra-
che spricht.“ „Ich bin überzeugt, dass 
wir schneller und erfolgreicher wer-
den“, sagt Ehlert. „Viele Konzept- 
ideen konnten wir sofort in unseren 
Praxisalltag umsetzen.“

MERKE: Patientenwünsche
• Aufgrund der demographischen 

Entwicklung der Gesellschaft wer-
den komplexe Versorgungsfälle in 
den nächsten Jahren zunehmen.

• Die Zahl der Patienten steigt, die 
eine festsitzende Versorgung wün-
schen.

• In einer Umfrage legen rund  
85 Prozent der Senioren bei 
Zahnersatz Wert auf eine gute 
und langlebige Qualität, 82 Pro-
zent ist die gute Funktion beim 
Essen und Kauen wichtig. Die 
Hälfte legt vor allem Wert auf die 
Ästhetik. Die Kosten spielen nur 
bei einem Drittel der Befragten 
eine wichtige Rolle.

• 68 Prozent der 65- bis 74-Jährigen 
sind bereit, 3000 Euro für die 
Wiederherstellung eines schönen 
Lächelns auszugeben.
 D
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