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leichter mit freien Schleimhauttrans-
plantaten vom Gaumen korrigieren.“ 
Insbesondere im Unterkiefer gelte: 
„Achten Sie unbedingt in dieser Region 
darauf, dass Sie lingual genug befestigte 
Schleimhaut haben! Im Oberkiefer ist 
das etwas weniger problematisch.“ Via 
Video zeigte er seinen Weg der Entnah-
me von Transplantaten und den Einsatz 
im bukkalen Bereich. Er gehe von 4–6 

Monaten Einheilzeit im ästhetisch rele-
vanten Oberkieferfront- und Prämola-
renbereich aus. Sein mehrfacher Appell: 
Hart- und Weichgewebe ausreichend 
Zeit zum Ausheilen lassen. „Die Hard-
ware unterstützt uns – Wunder können 
wir aber keine erwarten. Die Software ist 
entscheidend – das sind wir!“ 

Für seine vielen praxisnahen Tipps 
und ehrlichen Berichte über eigene 

Lernkurven erhielt Dr. Iglhaut anhalten-
den Beifall und ein traditionelles Danke-
schön seitens des Landesvorsitzenden 
Professor Strunz, der die Gelegenheit 
nutzte, auf die nächste Veranstaltung 
hinzuweisen: „Am 7. und 8. März 2014 
sind wir in Potsdam – Thema unserer  
18. Jahrestagung ist dann ,Implantolo-
gie im Grenzbereich‘.“

Birgit Dohlus, Berlin
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Konzentrierte Fortbildung in Implantat-Prothetik

DGI und DENTAGEN kooperieren

Das erfolgreiche Curriculum Im-
plantatprothetik und Zahntech-
nik der Deutschen Gesellschaft für 
Implantologie/DGI bekommt ei-
nen Relaunch: Anlass sind Auswer-
tungen unter den bisherigen Teil-
nehmern, welche Angebote für be-
sonders sinnvoll und welche ande-
ren für eher verzichtbar erachtet 
wurden – und nicht zuletzt: ob der 
gesteckte Zeitrahmen den Wün-
schen der Teilnehmer entgegen-
kommt oder optimierbar ist. 

„Wir haben von den Zahntechnikern 
unter den Kursteilnehmern viele wichti-
ge und hervorragende Anregungen be-
kommen“, sagt dazu Prof. Dr. Günter 
Dhom, DGI-Präsident a.D. und Fortbil-
dungsreferent der DGI, „dazu gehörte 
auch, dass das eigentlich als Team-Curri-
culum angelegte Konzept dezidierter auf 
die Bedürfnisse der Zahntechnik zuge-
schnitten werden sollte.“ Gleichzeitig 
kam es zu ersten Sondierungsgesprächen 
zwischen dem DGI e.V. und dem DEN-
TAGEN Wirtschaftsverbund eG, was sich 
für die ohnehin anstehende Überarbei-
tung des Implantatprothetik-Curricu-
lums als sehr hilfreich erwies. Die große 
Erfahrung, die DENTAGEN im Bereich 
der Dentallabore aufweist, hat die Ent-
scheidung für die Neugestaltung eines 
konzentrierteren Curriculums für die 
Zahntechniker deutlich forciert. Karin 

Schulz, Vorstandsvorsit-
zende von DENTAGEN: 
„Wir wissen aus eigener 
Erfahrung, dass Zeitpoten-
zial, aber auch fachliche 
Inhalte für die Zahntech-
nikerinnen und Zahntech-
niker sehr speziell sind. 
Insbesondere Implantat-
prothetik erfordert aus 
Sicht eines Labors sehr de-
taillierte Kenntnisse und 
Informationen, die für 
Zahnärzte weniger rele-
vant sind. Wir begrüßen 
daher die grundsätzliche 
Entscheidung der DGI, 
diese besonderen Ansprü-
che zu respektieren und 
ihnen mit einem zeitlich 
komprimierten, inhaltlich aber vertief-
ten Angebot entgegenzukommen.“ 

Um die Zusammenarbeit zu qualifi-
zieren, haben DGI und DENTAGEN ei-
nen exklusiven Kooperationsvertrag ge-
schlossen. „Inhalt des Vertrags ist die ge-
meinsame Entwicklung und Bewerbung 
des neuen Curriculums Zahntechnik“, 
so Professor Dhom, Er erlebe die Zusam-
menarbeit als außergewöhnlich kon-
struktiv und förderlich und gehe davon 
aus, dass das neue Konzept Anfang 2014 
an den Start gehen werde. Durchfüh-
rung, Organisation und finanzielle Ab-
wicklung der Kurse obliegen dem  

DGI e.V., DENTAGEN-Mitglieder kön-
nen wie DGI-Mitglieder die reduzierten 
Teilnahmegebühren in Anspruch neh-
men. „Das bedeutet allerdings nicht, 
dass wir die wichtige Schnittstelle Pra-
xis-Labor aus den Augen verlieren: Wir 
werden im Gegenteil bestehende Fort-
bildungsangebote diesbezüglich opti-
mieren und sowohl dem Bereich Zahn-
technik als auch dem Bereich Zahnme-
dizin fundierte Angebote machen, um 
den Teamgedanken weiter zu verstärken 
und die Qualität der Zusammenarbeit 
weiter zu optimieren.“

Birgit Dohlus, Berlin

Prof. Dr. Günter Dhom/DGI: „Wir gehen beim neuen Curriculum 

Implantatprothetik noch dezidierter auf die Wünsche der Zahn -

techniker ein ...“ „... und vertiefen die fachlichen Inhalte spürbar“, 

sagt Karin Schulz, Vorstandsvorsitzende von DENTAGEN.
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