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Prägraduale Ausbildung mit Anerkennung seitens der DGI

Bereits 1.000 Studierende und große Nachfrage

Auf großes Interesse bei den Studieren-
den stößt einer aktuellen Erhebung zu-
folge das Angebot der DGI/Deutsche Ge-
sellschaft für Implantologie, das schon 
während des Studiums in Elektiva ver-
tiefte Wissen zu Implantaten, Implanta-
tionen und implantatprothetischen 
Versorgungen nach Prüfung mit einem 
Zertifikat zu bestätigen und die freiwilli-
gen Kurse bei späterem Interesse an der 
Curriculumsteilnahme partiell anzuer-
kennen. In den ausgewerteten zurück-
liegenden fünf Jahren haben bereits 
rund 1.000 Studierende dieses Angebot 
angenommen. Offeriert werden solche 
Kurse von derzeit zehn Hochschulen, 
die mit der DGI kooperieren. Sie finden 
an Wochenenden in den Semesterferien 
statt und in unregelmäßigen Interval-
len, je nach Hochschule auch über zwei 
Jahre verteilt. Vor wenigen Wochen gab 
es beispielsweise in Tübingen die Zertifi-
kate für die dort erfolgreichen Absolven-
ten: Dieser Kurs lief unter Leitung von 
Prof. Dr. Germán Gómez-Román (Presse-
sprecher der DGI) und widmete sich vor 
allem den Aspekten Indikationen/Kon-
traindikationen, geschichtliche Ent-
wicklung der Implantologie, Grundsätz-
liches zu Implantatsystemen, zu Mate-
rialien und Konstruktionsprinzipien 
und den unterschiedlichen Implantat-
oberflächen – und natürlich auch all-
gemeinen Informationen, die der Kom-
munikation mit den Patienten dienen. 
Ziel des deutlich auch praktisch aus-
gerichteten Angebots ist es, im späteren 
Berufsleben die Implantologie mög-
lichst erfolgreich in den Praxisalltag in-
tegrieren zu können und vorbereitet zu 
sein auf die Erwartungen der Patienten 
und die Möglichkeiten, aber auch Limi-
tierungen der modernen Implantologie.

Inzwischen überwiegend 
weibliche Teilnehmer

Die Teilnehmer am Tübinger DGI-Kurs 
waren mit einem Anteil von 55 % über-
wiegend weiblich – eine Entwicklung, 
wie sie auch andere beteiligte Hoch-
schulen sehen. „Das deutliche Interesse 
der Zahnmedizinstudentinnen an Im-
plantatchirurgie und Implantatprothe-
tik macht deutlich, dass die Implantolo-

gie nicht nur in der Bevölkerung, son-
dern auch bei den Studierenden als mitt-
lerweile übliche Behandlungsalternati-
ve angekommen ist“, sagt Prof. Gómez-

Román, „aber auch als anspruchsvolles 
Verfahren! Viele unserer Studierenden 
begegnen diesen Ansprüchen mit Res-
pekt. Den sollen und müssen sie sich 
auch bewahren, zugleich sollen sie erle-
ben, dass man den verantwortungsvol-

len Umgang mit Technik, Tools und Pa-
tienten lernen kann und sich damit 
schon deutlich mutiger fühlt, das Ver-
fahren demnächst in der eigenen Praxis 
selbst anzubieten. Vertiefendes mit viel 
Hands-on steht im DGI-Curriculum zur 
Verfügung, das sich in den letzten Jah-
ren mehr als zuvor auf die Bedürfnisse 
und Erwartungen der jungen Genera -
tion unter unseren Kolleginnen und 

Willkommenes Angebot, auch wenn man viel Zeit neben dem Studium dafür aufbringen muss: 

Wie hier in Tübingen haben sich mittlerweile rund 1.000 Studierende für die von der DGI aner-

kannten prägradualen Implantologiekurse an den kooperierenden Hochschulen entschieden – 

darunter inzwischen oft überwiegend junge Zahnärztinnen. Foto: U. Gonser
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Gemeinschaftskongress 2015 in Wien

DGI Nexte Generation und Partnerorganisationen  
mit Session und Hands-on 

Eine „sehr eindrucksvolle, erfreuliche 
und uns alle motivierende Entwick-
lung“ nannte DGI-Präsident Dr. Gerhard 

Iglhaut die Konzepte des DGI-Komitees 
Nexte Generation zum Programm der 
bevorstehenden Gemeinschaftstagung 
von ÖGI, SGI und DGI Ende November 
in Wien. Insbesondere sei es erfreulich, 
wie schnell und auch wie intensiv die 
Nachwuchskomitees der drei implanto-
logischen Fachgesellschaften aus Öster-
reich, der Schweiz und Deutschland zu 
konstruktiver Zusammenarbeit gefun-
den haben. Nach verschiedenen ge-
meinsamen Veranstaltungen und Tref-
fen seit der Gründung des DGI-Komitees 
anlässlich der zurückliegenden Gemein-
schaftstagung in Bern Ende 2013 hat 
sich jetzt eine Art Kongresskomitee aus 
allen drei Organisationen entwickelt. 
Seine Aufgabe: „Wir haben uns auf der 
Grundlage von Rückmeldungen unserer 
Kolleginnen und Kollegen Themen aus 
den Bereichen Theorie und Praxis ausge-
sucht, die auf großes Interesse stießen“, 
sagt Dr. Ilja Mihatovic, Düsseldorf, Spre-
cher des DGI-Komitees. Gemeinsam ha-
be man sich für eine wissenschaftliche 
Session zum Thema „evidenzbasierte 
Implantologie“ entschieden – einem As-
pekt, der sehr viel praxisrelevanter ist, 
als er manchem Starter in das Fach auf 
den ersten Blick erscheinen mag: „Wir 

müssen wissen, auf was wir uns verlas-
sen können, was abgesichert und was 
noch in der Prüfungsphase ist – denn 
wenn wir unseren Patienten qualitäts-
gesicherte Implantologie bieten wollen, 
müssen wir uns damit beschäftigen. 
Und zwar aus eigenem Interesse und 
nicht, weil wir müssen.“ Neben der trotz 
Praxisbezugs eher theoriegewichtigen 
Session wird es aber auch wieder Hands-
on-Angebote geben. Dr. Mihatovic: „Das 
kam beim zurückliegenden DGI-Kon-
gress in Düsseldorf im letzten November 
ganz hervorragend an – denn an prakti-
schem Vorgehen mangelt es ja bei den 
universitären und oft auch den außer-

universitären Kursen sehr oft, und etwas 
einmal selbst gemacht zu haben, ist der 
beste Motivator, den man sich denken 
kann! Auf dem Programm unserer Reihe 
,my first implant‘ in Wien: Aufgaben 
wie Implantation, GBR, Nahttechnik/
Schnittführung üben wir am Schweine-
kiefer, für die Teilnehmer gibt es auch 
ein Zertifikat.“ 

Näheres zum Programm der Ge-
meinschaftstagung von ÖGI, SGI und 
DGI: www.implant2015.wien

Aber noch eine andere Herausforde-
rung hat das DGI-Komitee Nexte Gene-
ration unter Leitung von Vizepräsident 
Prof. Dr. Frank Schwarz aus dem Treffen 
mit dem DGI-Vorstand mitgenommen, 
auf die sich schon alle freuen, von der 
aber auch alle Komitee-Mitglieder wis-
sen, dass hier eine anspruchsvolle Arbeit 
bevorsteht: „Fester und sehr beliebter Be-
standteil aller DGI-Kongresse ist nicht 
zuletzt der Festabend, an dem die DGI-
Familie mit Freunden, Kollegen, Referen-
ten und weiteren Gästen und Ehrengäs-
ten zusammen feiert“, sagt Dr. Mihatovic. 
„Wir haben die große Ehre, den Fest-
abend im Folgejahr in Hamburg organi-
sieren zu dürfen! Und wir bedanken uns 
für das Vertrauen, das der DGI-Vorstand 
in uns setzt. Und ein paar erste Ideen da-
zu haben wir natürlich auch schon ...“

Birgit Dohlus, Berlin
Dr. Ilja Mihatovic, Sprecher des DGI-Komitees 

Nexte Generation Foto: privat
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Kollegen ausgerichtet hat.“ Prägraduale 
Kurse schließen ein nach wie vor beste-
hendes Defizit – vor allem für solche 
Studierende, die sich später implantolo-
gischen Verfahren widmen wollen: „An 
den meisten Hochschulen ist die Im-
plantologie zwar bereits angekom-
men“, so Prof. Gómez-Román, „aber in 
sehr unterschiedlicher Intensität und 
Ausgestaltung.“ Es sei zwar ein Fort-

schritt, dass in OP-Famulaturen Im-
plantate gesetzt würden: „Aber meist 
sind die Studierenden nur dabei und 
schauen den Operateuren zu – ein rich-
tiger Implantologiekurs ist das dann na-
türlich nicht.“

Nach erfolgreich abgelegter Ab-
schlussprüfung erhielten die Tübinger 
Absolventen bei strahlendem Sonnen-
schein im März ihre DGI-Zertifikate, die 

ihnen die Anerkennung der wissen-
schaftlichen Gesellschaft für ihren per-
sönlichen Einsatz bestätigen – und ei-
nen zeitlichen sowie finanziellen Bonus 
bieten, wenn sie sich nach dem Studium 
für das DGI-Curriculum entscheiden: 
Von der Teilnahme an zwei Kurs-
wochenenden sind sie freigestellt. Infos 
& Kontakt: info@dgi-fortbildung.de

Birgit Dohlus, Berlin


