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DGZI intern

Nachschlagewerk rund um die dentale
Implantologie

Das Lernbuch Implantologie der DGZI dient der Unter-
stützung der postgraduierten Ausbildung curriculä-
rer Inhalte und der Vorbereitung auf die Prüfung zum
„Spezialist Implantologie – DGZI“.Großen Wert wurde
auf die Praxisnähe und die Verwendungsmöglichkeit

auch für die jungen
Kollegen gelegt, die
erst zu Beginn ihrer
implantologischen
Karriere stehen. So-
mit entstand eine
Zusammenstellung
der wichtigsten im-
plantologischen Fra-
gen, die sowohl für
den Beginner als
auch für den Spezia-
listen von Interesse
sind. Band I ist als
Lernbuch und Nach-
schlagewerk konzi-
piert. Band II dient

als Übungsbuch und Repetitorium zur eigenen Wis-
sensüberprüfung und Lernzielkontrolle.

Die Bestellung zum regulären Verkaufspreis von
89,00€ bzw. zu 79,00 € für DGZI-Mitglieder erfolgt
über die zentrale Geschäftsstelle der DGZI unter Tel.:
02 11/1 69 70-77, Fax: 02 11/1 69 70-66 oder per E-Mail
unter sekretariat@dgzi-info.de
Das Nachschlagewerk mit aktuellen Fragen und Ant-
worten zur Qualifizierung in der zahnärztlichen Im-

plantologie kann weiterhin direkt auf allen DGZI-Kon-
gressen und bei vielen implantologischen Veranstal-
tungen im In- und Ausland erworben werden.

Seit zwei Jahren erfolgreich im Netz:
www.dgzi-info.de 

www.dgzi-info.de, das erste Online-Patientenportal
einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft für zahn-
ärztliche Implantologie,kann bereits auf zwei Jahre er-
folgreiche Nutzung zurückblicken. Dies belegen nicht
nur die bereits erfolgten Registrierungen von weitaus
mehr als 1.000 Mitgliedern, sondern auch weiterhin
stete Anfragen von Interessenten in der Düsseldorfer
DGZI-Geschäftsstelle.

Ziel des DGZI-Online-Patientenportals ist es, dem
interessierten Patienten bei der Suche nach einem ge-
eigneten Zahnarzt zu helfen und gleichzeitig auch
Fachwissen zum Thema Implantologie, Parodontolo-
gie, ästhetischer Zahnmedizin, Laserzahnheilkunde
und Zahnersatz zu geben.Mittels verschiedener Such-
funktionen können sich Patienten nach intensiver Be-
schäftigung mit den Therapiegebieten und den ver-
schiedenen Qualifizierungen für Implantologen dann
einen implantologisch tätigen Zahnarzt in ihrer Nähe
suchen und gleichzeitig Kontakt zu diesem aufneh-
men. Das DGZI-Patientenportal ist Teil der Initiative
des DGZI-Vorstands, für die Mitglieder mehr zu tun
und diese in ihrer täglichen Praxisarbeit zu unterstüt-
zen. Für DGZI-Mitglieder ist die Aufnahme in dieses
Verzeichnis kostenlos.

Informationen:
DGZI-Geschäftsstelle
Feldstraße 80,40479 Düsseldorf
Tel.:02 11/1 69 70-77 ,Fax:02 11/1 69 70-66
E-Mail:sekretariat@dgzi-info.de

Aktuelles

Wesentliche Inhalte des Lernbuches sind:
– biologisch-anatomische Grundlagen
– Histologie
– Pathologie
– Diagnostik einschließlich bildgebender

Verfahren
– Indikationen/Kontraindikationen
– Risikoaufklärung
– Anästhesie
– orale Implantationsverfahren
– Techniken zur Vorbereitung bzw.Verbesserung

des Implantatlagers
– implantatprothetische Konzepte
– Prophylaxe und Recall
– Komplikationen und Misserfolge sowie deren

Therapie
– Monitoring und Notfallmedizin


