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Die DGI ist für den zahnmedizinischen Nachwuchs attraktiv

Angebot einer Schnupper-Mitgliedschaft
Die Implantologie gehört für viele 
Nachwuchszahnärzte inzwischen 
zum Berufskonzept: 16 der 46 
frisch gebackenen Zahnärztinnen 
und Zahnärzte, die im Winter-
semester 2011/2012 ihr Studium 
an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München beendeten, nah-
men das neue Angebot der Deut-
schen Gesellschaft für Implanto-
logie e.V. (DGI) für eine einjährige, 
kostenlose Schnupper-Mitglied-
schaft an. An der Universität Tü-
bingen konnte die Gesellschaft 
zwölf Absolventen gewinnen. 
»Motivierend mag sich bei dieser 
Aktion auch die Verlosung eines 
iPads unter den Neu-Mitgliedern 
ausgewirkt haben«, schmunzelt 
DGI-Pressesprecher Prof. Germán 
Gómez-Román, Tübingen.
Die DGI ist für den zahnmedizinischen 
Nachwuchs attraktiv. Kontinuierlich 
steigt die Zahl junger Zahnärztinnen 
und Zahnärzte, die Mitglied der Gesell-
schaft werden. »Die DGI vermittelt die 
Implantologie wissenschaftlich und 
fundiert«, sagt Prof. Dr. Dr. Hendrik Ter-

heyden, Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Implantologie, »es ist schön 
zu sehen, dass dies unsere jungen Kolle-
ginnen und Kollegen offenkundig an-
spricht.« Bereits in den Hochschulen 
weckt die DGI das Interesse des Nach-
wuchses an der Implantologie. Abtei-
lungen, die mit der DGI kooperieren, 
bieten freiwillige Kurse an, die auf das 
postgraduale Curriculum Implantologie 
angerechnet werden. Außerdem ist die 
Mitgliedschaft für Studierende kosten-
frei. »Wir wollen den Studierenden die 

Komplexität des Themas bewusst ma-
chen«, sagt DGI-Vizepräsident Dr. Ger-
hard Iglhaut, Memmingen, der den Stoff 
der ersten vier Wochenendkurse des 
DGI-APW Curriculums Implantologie 
für seine Studenten an der Universität 
Göttingen neu aufbereitet hat.

Nun legt die DGI nach: Ein neues An-
gebot richtet sich an frisch examinierte 
Zahnärztinnen und Zahnärzte. Diesen 
bietet die DGI ein Jahr lang die kostenlo-
se Mitgliedschaft an. An den Universitä-
ten München und Tübingen, wo das 
neue Angebot zunächst getestet wurde, 
stieß es auf großes Interesse. Das ist auch 
nicht verwunderlich, öffnet die DGI-Mit-
gliedschaft doch beispielsweise die Türen 
zu einem großen Netzwerk, dem Com-
munity-Portal DGINet. Diese Plattform 
ermöglicht den Austausch mit erfahre-
nen Kolleginnen und Kollegen in Exper-
ten-Foren und lädt ein, eigene Fragen, 
Themen und Meinungen einzubringen. 
Zusätzlich bietet die DGI-Mitgliedschaft 
Gebühren-Benefits bei Kursen, beim Jah-
reskongress und vielen weiteren Angebo-
ten und Dienstleistungen.

B. Ritzert, Pöcking

Maximilian Schreiner, frisch 

gebackener Zahnarzt von 

der Ludwig-Maximilians-

Universität München, freut 

sich über das iPad, das ihm 

Dr. Sebastian Schmidinger 

beim Auftakt des DGI-APW-

Curriculums Implantat -

prothetik und Zahntechnik 

in Seefeld überreicht hat. 
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Christoph Bopp hat sein 

zahnmedizinisches Ex-

amen an der Universität 

Tübingen gemacht. Er er-

hielt sein iPad aus den 

Händen von DGI-Presses-

precher Prof. Dr. Germán 

Gómez-Román.
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