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Implantatprothetik 

DGI verleiht erstmals neuen Tätigkeitsschwerpunkt
Im Juli etablierte die Deutsche Ge-
sellschaft für Implantologie e. V. 
(DGI) den neuen schildfähigen 
DGI-Tätigkeitsschwerpunkt Im-
plantatprothetik. Nun hat die 
Fachgesellschaft diesen erstmals 
verliehen: Dr. Herman Hidajat, 
MOM, aus Gütersloh kann sich als 
erster Zahnarzt mit dem neuen Tä-
tigkeitsschwerpunkt schmücken.
Dr. Hermann Hidajat, Fachzahnarzt für 
Oralchirurgie und Master of Oral Medi-
cine (MOM) aus Gütersloh, ist der erste 
Zahnarzt, der den neu geschaffenen 
DGI-Tätigkeitsschwerpunkt Implantat-
prothetik erworben hat. Neben dem Ab-
schluss „Implantatprothetik“ des DGI-
Curriculums Implantologie, den Dr. Hi-
dajat zusätzlich zum Abschluss „Im-
plantologie“ im November 2011 ableg-
te, konnte der 37-jährige Oralchirurg 
200 implantatprothetisch versorgte Im-
plantate aus allen Indikationsklassen so-
wie zehn dokumentierte Patientenfälle 
vorlegen. Damit erfüllte er die Voraus-
setzung für Urkunde und Siegel, die den 
neuen Tätigkeitsschwerpunkt doku-
mentieren. Diesen etablierte die DGI 
aufgrund einer Neuerung in ihrem DGI-
APW-Curriculum Implantologie: Seit 
Beginn dieses Jahres haben dessen Teil-
nehmer die Wahl zwischen zwei Ab-
schlüssen – Implantologie und Implan-
tatprothetik. 

„Wollen Zahnärzte ihren Patienten 
implantatgetragene Restaurationen an-
bieten, aber nicht selbst operieren, ist 
für den Therapieerfolg die gute Zusam-

menarbeit mit den chirurgischen Dis-
ziplinen und das Wissen um deren 
Möglichkeiten wichtig“, begründet 
DGI-Fortbildungsreferent Prof. Dr. Mu-
rat Yildirim, Düren, das Konzept des al-
ternativen Abschlusses. Wer diesen an-
strebt, belegt bevorzugt das Kurs-
wochenende „Prothetik 2“ anstelle des 
zweiten Kurses „Augmentation 2“. Die 
Absolventen dieses Abschlusses müssen 
bei der Prüfung auch keine selbst ope-
rierten Patientenfälle präsentieren, 
sondern zehn prothetische Implantat-
versorgungen. 

Dieses neue Angebot wird zwar ge-
nutzt, doch scheint für die meisten Cur-
riculumsabsolventen eine andere Spiel-
art attraktiver zu sein: Sie belegen das 
abschließende Prothetik-Modul zusätz-
lich, präsentieren entsprechende Ka-
suistiken bei der Prüfung und können 
sich neben der Urkunde für den Ab-
schluss des Curriculums Implantologie 
ein zweites Zertifikat für Implantatpro-
thetik in die Praxis hängen.

Genau dies hat auch Dr. Hidajat ge-
tan, der seit 2008 implantiert und dem 
es wichtig ist, seine Fähigkeiten auf die-
sem Gebiet weiter zu steigern. „Mir 
macht es viel Freude, meinen Patienten 
zu festsitzendem Zahnersatz zu verhel-
fen und zu erleben, wie diese sich freu-
en“, sagt Hidajat, den Vielseitigkeit und 
Vorhersagbarkeit der Implantologie fas-
zinieren. Darum gehört die Information 
über die Möglichkeiten der Implantolo-
gie für ihn ganz selbstverständlich zum 
Patientengespräch, zumal viele Patien-
ten danach fragen. 

B. Ritzert, Pöcking

Mehr Informationen über den neuen 
Tätigkeitsschwerpunkt: 
Marion Becht im DGI-Sekretariat für 
Fortbildung, 
info@dgi-fortbildung.de 
Tel.: 0621 68124451
http://www.dgi-ev.de/web/dgi/aca
demy/curriculumimplantology 
http://www.dgi-ev.de/web/dgi//im
plantatprothetik

Dr. Hermann Hidajat hat als erster Zahnarzt 

den neuen Tätigkeitsschwerpunkt Implantat -

prothetik bei der DGI erworben. 
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