EDITORIAL

Dr. Rolf Vollmer
1. Vizepräsident und Schatzmeister der DGZI e.V.

Weiterbildung mit der DGZI
in Zeiten von Corona
Liebe Kollegen,
die Corona-Krise hat mittlerweile Spuren in jeder Praxis hinterlassen. Die
Fortbildungsveranstaltungen im ersten
Halbjahr sind praktisch alle abgesagt
worden. Hoffen wir, dass sich spätestens zum Sommer hin die Situation
für uns alle, Zahnärzte, Zahntechniker
und Patienten, wieder normalisiert. In
der Zwischenzeit sollten wir die Zeit
nutzen, uns auf die Zukunft in unserer Praxis noch besser vorzubereiten,
um den neuen Anforderungen, die auf
uns zukommen werden, gewachsen zu
sein. Gerade jetzt gilt es, speziell die
digitalen Möglichkeiten der Fort- und
Weiterbildung zu nutzen.
Die DGZI hat bereits vor Jahren einen
Teil der Frontalveranstaltungen des
Curriculums Implantologie auf ein webbasiertes Curriculum umgestellt. Der Erfolg und die Akzeptanz der modifizierten Form des Curriculums wird speziell durch die Nachfrage der jüngeren
Kollegen bestätigt. Unser E-LearningProgramm ermöglicht es Ihnen, von
zu Hause aus – oder wo auch immer
Sie sind – die Grundzüge der dentalen Implantologie inklusive der Fach-

terminologie zu lernen und sich auf
die ebenfalls webbasierte schriftliche
Abschlussprüfung vorzubereiten. Dazu
dienen auch die Webinare der ITI Akademie, die unseren Curriculum-Teilnehmern für den Zeitraum von einem
Jahr vonseiten der DGZI zur Verfügung
gestellt werden. Mit den Webinaren
können Sie weitere, für Sie notwendige
Fortbildungspunkte online erwerben.
Diese können zum Beispiel auch auf
die erforderlichen Fortbildungspunkte
zum Erwerb weiterer Qualifikationen
angerechnet werden.
Nach dem erfolgreichen Abschluss des
Curriculums Implantologie, das die
Basis für den Tätigkeitsschwerpunkt
Implantologie bildet, haben Sie die
Möglichkeit, folgende zusätzliche internationale Qualifikationen zu erwerben:
„Expert in dental implantology“ (CC),
„Specialist Implantology DGZI“, „M.Sc.
in Oral Implantology & Dental Surgery“ und „ABOI Diplomate Status“
des American Board of Oral Implantology/Implant Dentistry. Bei allen digitalen Fortbildungsmöglichkeiten, die es
mittlerweile gibt, bleibt jedoch festzuhalten, dass die Frontalveranstaltungen des Curriculums Implantologie,

die Kongresse der Fachgesellschaften
sowie die angebotenen OP-Kurse unabdingbar sind, um die entsprechende
fachliche Qualifikation auch in praktischer Hinsicht zu erwerben.
Liebe Kollegen, nutzen Sie die angebotenen digitalen Möglichkeiten der Fortund Weiterbildung. Die DGZI freut sich
darauf, Sie auf unserem diesjährigen
Jahres- und Jubiläumskongress im November in Bremen begrüßen zu dürfen.
Lesen Sie in Ruhe unser neues Heft, das
Sie hoffentlich dazu anregt, über neue
Konzepte und Therapiemöglichkeiten
nachzudenken.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben
Sie gesund,
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