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DGI und Goethe-Universität Frankfurt kooperieren 

Eine starke Ergänzung für die Fortbildung „made by DGI“ 

International haben nur wenige Fach-
gesellschaften auf dem Gebiet der Im-
plantologie ein vergleichbares postgra-
duales Fortbildungssystem aufgebaut 
wie die DGI, getragen von der engen 
Zusammenarbeit von Wissenschaftlern 
und Praktikern. Vermittelt wird in ei-
nem abgestuften, abgestimmten Sys-
tem wissenschaftsbasiertes Knowhow, 
das Zahnärztinnen und Zahnärzte un-
terstützen soll, ihre Praxis zukunftsfest 
zu machen. Angefangen von den bei-
den Curricula Implantologie sowie Im-
plantatprothetik und Zahntechnik 
über das Continuum bis hin zum Mas-
terstudiengang Implantologie und Pa-
rodontaltherapie, der mit dem aka-
demischen Grad Master of Science ab-
schließt, hat die DGI in den vergange-
nen 20 Jahren ein Fortbildungskonzept 
entwickelt, das seinesgleichen sucht. 

Darum ist es kein Wunder, dass das In-
teresse an Fortbildung „made by DGI“ 
im Ausland und bei anderen Fachge-
sellschaften wächst. Ablesbar ist dies 
unter anderem an der steigenden Zahl 
von Mitgliedern aus anderen Ländern 
und gezielten Fragen nach englisch-
sprachigen Angeboten. 

Ihre Satzung verpflichtet die DGI 
dazu, nicht nur die wissenschaftlichen 
Grundlagen der Implantologie zu erfor-
schen und die Standards weiterzuent-
wickeln, sondern diese auch breit ver-
fügbar zu machen, um das Fachgebiet 
insgesamt voranzutreiben. Um diese 
Ziele zu erreichen, gehört auch die Zu-
sammenarbeit mit anderen Organisa-
tionen zu den satzungsgemäßen Aufga-
ben der DGI.

Aus diesen Gründen hat der DGI-
Vorstand beschlossen, mit dem Zahn-

ärztlichen Universitäts-Institut Caroli-
num, einer gemeinnützigen GmbH der 
Goethe-Universität Frankfurt/Main, ei-
ne Kooperation auf dem Gebiet der wis-
senschaftlichen Fortbildung zu verein-
baren. Dies bedeutet konkret die Zusam-
menarbeit im Rahmen des englischspra-
chigen, internationalen und postgra-
dualen Master-of-Science-Studiengangs 
Oral Implantology, den das Univer-
sitäts-Institut seit sieben Jahren sehr er-
folgreich anbietet. 

DGI-Präsident Prof. Dr. Frank 
Schwarz, Düsseldorf, ist überzeugt, dass 
von dieser strategischen Partnerschaft 
zweier starker, weltweit vernetzter In-
stitutionen beide profitieren. Darüber 
hinaus werde auch die Implantologie 
international durch den Austausch der 
Studierenden und Lehrenden auf der 
akademischen Ebene und jener der 
Fachgesellschaften über die nationalen 
Grenzen hinweg gestärkt. Außerdem ist 
es dem Präsidenten wichtig zu betonen, 
dass mit dieser Zusammenarbeit keiner-
lei finanziellen Ansprüche oder Ver-
pflichtungen der Partner verbunden 
sind. „Beide Partner haben das Ziel, un-
ter Wahrung ihrer völligen rechtlichen 
und inhaltlichen Unabhängigkeit rele-
vante Vorteile für ihre Mitglieder bzw. 
ihre Studierenden verfügbar zu ma-
chen“, ist im Letter of Intent schriftlich 
festgehalten. Dazu gehören etwa For-
schungskooperationen, Unterstützung 
bei Publikationen oder die kostengüns-
tige Nutzung der e.Academy. Ein Advi-
sory-Board wird den Ausbau der Aktivi-
täten beratend unterstützen.

Der Start der ersten internationalen 
DGI-Masterklasse an der Goethe Univer-
sität ist bereits für Dezember 2016 in Pla-
nung. 

Barbara Ritzert, Pöcking
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Der DGI-Masterstudiengang Implantologie und Parodontaltherapie mit 
dem Abschluss M.Sc.  bekommt einen internationalen, englischsprachi-
gen Bruder. Zwei starke Partner, die DGI und das Zahnärztliche Univer-
sitäts-Institut Carolinum, eine gemeinnützige GmbH der Goethe-Univer-
sität Frankfurt/Main, wollen im Rahmen des internationalen Master-of-
Science-Studiengangs „Oral Implantology“ zusammenarbeiten, den das 
Institut seit 2009 anbietet. Geplant sind unter anderem „DGI-Klassen“ 
für die steigende Zahl internationaler Absolventen der DGI-Curricula, 
die aber auch allen anderen Interessenten offen stehen.
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