
VON ANFANG AN GUT BERATEN
ZUFRIEDENE PATIENTEN DANK QUALIFIZIERTER
WEITERBILDUNG 

Redaktion

>>> Für ein zufriedenes Lächeln reicht es heute vielen
Menschen nicht mehr aus, einfach nur gesunde
Zähne zu haben – vielmehr sollen die Zähne auch be-
sonders schön sein:Strahlend schöne Zähne sind ge-
sund, gerade, hell und makellos – sie sind die
Visitenkarte des Menschen. „Zahnmediziner sind
heute mehr denn je gefordert, den zunehmenden
Idealvorstellungen ihrer Patienten nachzukommen.
Es zählen nicht nur die effek-
tivsten Behandlungen zur Ge-
sunderhaltung der Zähne, son-
dern vor allem auch die ästhe-
tischen Bedürfnisse ihrer Pa-
tienten“, weiß Dr.Werner Hotz,
Präsident des Deutschen Zent-
rums für orale Implantologie
(DZOI) in Sigmaringen. Nicht
länger nur die Grundversor-
gung zahnästhetischer Behand-
lung steht bei der Gewinnung
neuer Patienten im Vorder-
grund, vielmehr sorgen auch
moderne Dienstleistungen im
Bereich ästhetischer Bedürf-
nisse für zusätzlichen Benefit
in der Praxis. Um als Zahnmediziner von Anfang an
gut beraten zu sein, ist das DZOI mit seinem Weiter-
bildungsprogramm und seinem interdisziplinären
Know-how ein verlässlicher Partner für die Zukunft.
Aktuell informiert das DZOI alle Interessierten auf
dem Zahnmedizin Studententag in Münster vom 
16. bis 18. Dezember 2005.

Das DZOI – Beratungszentrum für Praktiker

Der Fachverband, der in diesem Jahr sein 15-jähriges
Bestehen feierte, ist ein kontinuierlich wachsender
Verband praktizierender Zahnimplantologen und
zählt heute mehr als 300 Mitglieder.Für eine kollegiale
Beratung und einen fachmännischen Austausch brin-
gen die ausgewiesenen Experten ihr ganzes Know-

how mit ein, von dem die
Mitglieder in ganz Deutschland
profitieren.„Wir bieten unseren
Mitgliedern hohe Qualifikatio-
nen in den Bereichen Implanto-
logie und Laserzahnmedizin.
Spezielle Aus- und Weiter-
bildungsangebote bieten die
Möglichkeiten, sich über mo-
derne Methoden nach dem
neusten Stand der Wissen-
schaft zu informieren – getreu
dem Motto: ,Vom Praktiker für
den Praktiker‘ “,erklärtHotz.Das
DZOI ist ein verlässlicher Part-
ner für einen interdisziplinären
Austausch über medizintechni-

sche Innovationen, neue Materialien sowie Behand-
lungsmethoden und -geräte.

Goldabzeichen für Zahnmediziner

Optimalen Service für Zahnmediziner bietet das
neue DZOI Qualitätsmanagement-System. Die
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