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Curriculum Implantatprothetik für Zahntechniker

Der neue Renner

In der zweiten Kursserie des neuen 
Curriculums Implantatprothetik 
für Zahntechniker, die am 6./7. 
Februar 2015 startet, sind nur 
noch wenige Plätze frei. 

Das neue Curriculum für Zahntech-
nikerinnen und Zahntechniker, das die 
DGI zusammen mit der DENTAGEN 
und der Implantologischen Genossen-
schaft für Zahnärzte (IGfZ) in diesem 
Jahr etabliert hat, erfreut sich steigen-
der Beliebtheit. Schließlich sind Zahn-
technikerinnen und Zahntechniker 
heute bei der modernen Implantatpro-
thetik ganz besonders gefordert, ihre 
Kompetenz und Expertise einzubrin-
gen. Das notwendige Rüstzeug vermit-
teln kompetente Referenten in einem 
zertifizierten Curriculum. „Das Zertifi-
kat und das Siegel der DGI setzen im 
Wettbewerb ein ganz klares Signal: Ex-
pertise. Das wird, da sind wir uns als 
Ausrichter einig mit den Referenten, für 
eine souveräne Position im steigen-
den Wettbewerb sorgen“, betont DGI-
Fortbildungsreferent Prof. Dr. Günter 
Dhom, Ludwigshafen. 

Das Konzept des neuen Curricu-
lums ist zeitgemäß: Es ist konzentriert 
in den Inhalten und in der Zeit – und 
damit ohne Belastung für das Labor. Es 
umfasst vier zweitägige Wochenendver-
anstaltungen mit insgesamt 72 Stunden 

Unterricht, die einen Überblick über 
das gesamte Gebiet der Implantatpro-
thetik vermitteln. Die Kursgruppen um-
fassen maximal 24 Teilnehmer. Eine 
Wochenendveranstaltung bietet den 
Teilnehmern eine Mischung aus Theo-
rie, Praxis und praktischen Übungen. 
Die Fortbildung beginnt in der Regel 
am Freitag um ca. 13:00 Uhr, um den 
Teilnehmern die Anreise zu ermög -
lichen, und endet um 20:00 Uhr. Am 
Samstag findet der Unterricht von 9:00 
bis 17:00 Uhr statt.  

Mehrere Kursorte sorgen nicht nur 
dafür, dass für jeden Teilnehmer leicht er-
reichbare Ziele dabei sind, sondern geben 
auch ganz spezielle Einblicke in die Ar-
beitswelt der Dozenten: Nur so bekommt 
man ein Bild von den unterschiedlichen 
Möglichkeiten, Strategien und Meinun-
gen. Das Curriculum ist firmenunabhän-
gig. Vorgestellt werden die renommier-
testen Systeme verschiedener Hersteller. 
Auf die Inhalte des Curriculums haben 
Unternehmen keinen Einfluss.
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weils aus zwei e.Tutorials bestehen und 
einen Wochenendkurs des Curriculums 
abdecken. Derzeit liegen drei Module 
vor: Augmentation, Weichgewebsma -
nagement und Komplikationsmanage-
ment. Die Endausbaustufe soll bis spätes-
tens 2018 erreicht sein, die bestehen-
den e.Tutorials werden laufend aktuali-
siert. Dank der komprimierten Vermitt-
lung des theoretischen Stoffs wird jedes 

e.Tutorial bei einer Dauer von ca. 75 Mi-
nuten mit 8 CME-Punkten bewertet. 
Das Zertifikat steht zum Download be-
reit, wenn der Nutzer sieben der zehn 
Multiple-Choice-Fragen korrekt beant-
wortet hat. 

Qualitätssicherung Die enge Zusam-
menarbeit der Kursleiter und Au toren 
der einzelnen Module mit dem wissen-

schaftlichen Beirat, den Gut achtern und 
dem Verlag garantiert über ein mehrstu-
figes Qualitätssicherungsverfahren den 
wissenschaftlich und klinisch hohen 
Standard der e.Academy. 
Mehr Informationen und einen direk-
ten Zugang zu e.Academy gibt es im 
überarbeiteten DGInet unter: 
www.dginet.de oder www.dgi-ev.de 
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Die Dozenten vermitteln einen Überblick der Implantatprothetik. Foto: Geisler


