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nDas 13. Curriculum Implantologie des
Deutschen Zentrums für orale Implanto-
logie e. V. (DZOI) startete Ende Septem-
ber 2010. Der akademische Blockunter-
richt an der Georg-August-Universität
Göttingen fand unter dem bewährten
Motto „Wissenschaft für die Praxis“
statt. Wieder wurde dafür gesorgt, 
dass die Fortbildung  praxisnah blieb.
Dr.  Thomas Baum, Zahnarzt aus Bern-
burg in Anhalt, war dabei. Sein Fazit:
„Abschließend kann ich eine uneinge-
schränkte Empfehlung für dieses Curricu-
lum geben …“. Im Folgenden der Bericht:

Das DZOI-Curriculum 2010 
in Göttingen

Nach einigen Jahren implantat -
prothetischer Erfahrung beschloss ich,

dem Ganzen auch zum Ursprung zu fol-
gen, also Implantologie selbst zu prakti -

zieren. So sondier te ich den Markt 
und blieb relativ schnell bei dem DZOI-
Curriculum hängen 

– fairer Preis, promi-
nente   Dozenten und
der unschlagbare zeit-
liche Vorteil des Block-
unterrichts. 

So entschloss ich
mich zur Anmeldung
zum Herbst-Curricu-
lum in Göttingen –
 einerseits voller Vor-
freude auf neue Hori-
zonte, andererseits mit
dem flauen Gefühl, eine ganze Woche 
von früh bis spät mit Fakten bombardiert
zu werden, von denen – das kennt wohl
 jeder aus dem Studium – irgendwann
nicht mehr allzu viel hängen bleibt!

Zunächst war ich von der Organisa-
tion rund um das Curriculum angenehm
überrascht, denn es wurde nicht einfach
nur kurz der Starttermin und eine Hotel -
empfehlung bekanntgegeben, sondern
von vornherein gab es ausführliche Un -

terlagen: einen kompletten Ablauf-
plan und eine detaillierte Material-
liste. Die Hotelbuchung direkt am
Klinikum erwies sich ebenfalls 

als Volltreffer.
So fanden wir uns am

27. September 2010 erst-
mals zusammen und lern-
ten gleich Prof. Wilfried
Engelke als Leiter mit
Herzblut kennen und bald
auch als Partner mit stets
offenem Ohr zu schätzen.
Und so ging’s dann auch
gleich direkt in den Stoff,
denn das gesamte Wissen
rund um die Implantolo-

gie in eine Woche zu packen, ist
 erwartungsgemäß eine zeitliche
Herausforderung. Doch wer nun
meine Bedenken nach Reizüberflu-
tung teilt, dem kann ich vergewissern:
Durch die zumeist hervorragenden Refe-
renten, die vielen praktischen Übungen
(an Phantom, Humanpräparat und Com-
puter), die sinnvoll gestreuten und indivi-
duell  ab gesprochenen Pausen und die im-
mer  wie der eingeschobenen Diskussio-

nen kam das studiumtypische „Der-Kopf-
ist-voll-Gefühl“ zumindest bei mir nicht
auf. Und wenn ich die meisten anderen
Kursteilnehmer richtig verstanden habe,
ging das fast allen so. Am Abend waren
alle  „geschafft, aber nicht ausgebrannt“.

Die 15 Curriculum-Teilnehmer stamm -
ten aus allen Teilen der Republik – man-
che mit, die meisten ohne implantolo -
gische Erfahrung. Am Ende der Woche
hatten wir einen erheblichen Wissens -
zuwachs verzeichnet, viele Unklarheiten
wurden aus dem Weg geräumt und wohl
alle beendeten die Woche mit einem sehr
guten Gefühl. Ganz nebenbei bildeten 
sich auch noch einige Freundschaften aus,
die in dem erstaunlich vielfältigen Nacht -
leben der Studentenstadt Göttingen ver-
tieft werden konnten.

Das Ende der Theorie war dann für
die Teilnehmer auch der Anfang der Pra-
xis, denn nun folgen die eintägigen Hospi-
tationen. Hierfür gibt das DZOI eine Liste
mit Partner-Chirurgen heraus, die teil-
weise recht prominente Namen enthält.

Alle verzeichneten Kollegen, zu denen ich
Kontakt aufgenommen habe, zeigten sich
sehr offen, und die Hospitationen liefen in
professioneller und dennoch angenehm-
menschlicher Atmosphäre ab.

Abschließend kann ich also eine
 uneingeschränkte Empfehlung für dieses
Curriculum geben, obwohl mir der Ver-
gleich zu anderen Veranstaltern fehlt. Die
Organisation war überdurchschnittlich,
die vielen Referenten waren fast alle
großartig und legten Wert auf den Praxis-
bezug –teilweise auch mit dem notwendi-
gen Augenzwinkern. Einmalig ist natür-
lich auch die Zeitersparnis beim DZOI
Curriculum gegenüber 10 Wochenenden.
Vielen Dank für alles! 7
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n Seit sieben Jahren besteht das Curricu-
lum Implantologie des DZOI. Im Herbst
2011 gibt jetzt  wieder Gelegenheit, an dem
14. Curriculum Implantologie teilzuneh-
men. Das 14. Curriculum Implantologie
des Deutschen Zentrums für orale Implan-
tologie e. V. findet vom 26. September  bis
1. Oktober 2011 an der Universität Göttin-
gen statt. Es markiert zugleich den Beginn
des DZOI-Masterstudienganges. 

Die wissenschaftliche Leitung des
Curriculums hat Prof. Dr. Dr. Wilfried
 Engelke, apl. Professor und Oberarzt am
Zentrum ZMK der Universitätsmedizin
Göttingen inne. Die Weiterbildung kom-
pakt und zügig als Blockunterricht wird
von den Teilnehmern sehr geschätzt. Auf
dem Lehrplan stehen die biologischen
Grundlagen der Behandlung mit Implan-
taten, ein Überblick über die heute ver-
wendeten Implantatsysteme, bewährte
Behandlungskonzepte sowie Fälle aus
den verschiedenen Indikationsklassen
der Implantologie. Zu den Höhepunkten

der stark auf praktische Übungen setzen-
den Fortbildungsveranstaltung gehören
u. a. Flapless Implantology und 3-D-
Planung. Dank der minimalinvasiven 
Methode können im Zusammenspiel mit
einer dreidimensionalen Planung opti-
male Ergebnisse in der Zahn-Implantolo-
gie erzielt werden.

Bereits 2004 fand das erste Curricu-
lum des DZOI statt. Seitdem haben viele
zufriedene Teilnehmer an den Fortbil-
dungsveranstaltungen teilgenommen. 7

Die nächsten Fortbildungen: 

• DZOI Jahreskongress 
am 2. und 3. Juni in München 

• Das kommende Curriculum Im-
plantologie vom 26. September bis
1. Oktober 2011 an der Universität
Göttingen. 

Information und Anmeldung 
über: www.dzoi.de

„Eine uneingeschränkte Empfehlung für dieses Curriculum“ 
Dr. Thomas Baum aus Bernburg besuchte das 13. DZOI-Curriculum Implantologie in Göttingen – Ein Erfahrungsbericht. 

14. Curriculum Implantologie
Im Herbst findet das nächste Curriculum des DZOI  statt.
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