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Gesprächsbereit für 
junge Zahnärzte

Auch in der neu gestalteten DGZI- 
Lounge wird das Thema „Visionen für 
die Zukunft“ eine große Rolle spielen. 
Veränderte Rahmenbedingungen, der 
Wandel im Berufsbild des Zahnarztes 
und der demografi sche Faktor spie-
len hier eine überaus wichtige Rolle. 
Ziel wird es sein, Antworten auf die 
viel fältigen Fragen vor allem junger 
Mitglieder zu geben, Chancen auf-
zuzeichnen und den Start in die orale 
Implantologie zu ermöglichen. 
Gerade der persönliche Austausch, das 
Kennenlernen von Kollegen, die den 
Start in die Implantologie bereits erfolg-
reich in ihr Praxiskonzept integriert ha-
ben, und Monitoring-Konzepte werden 
in den persönlichen Gesprächen in der 
DGZI-Lounge eine große Rolle spielen.  

DGZI Fortbildung 
„step-by-step“ 

In der DGZI-Lounge informieren wir 
über erste Schritte und Wege in die 
Implantologie im Rahmen der berufl i-
chen Fort- und Weiterbildung. Vitaler 
Bestandteil ist das erfolgreiche E-Lear-
ning Curriculum als Start in die orale 
Implantologie. Mit innovativen, fl exi-
blen E-Learning-Modulen, praktischen 

Hands-on-Kursen in den Pfl ichtmodu-
len und einer ganzen Reihe fachspezi-
fi scher Wahlmodule ist das Curriculum 
der DGZI eines der erfolgreichsten 
am Markt und Grundlage auf dem 
Weg zum Tätigkeitschwerpunkt Im-
plantologie. 

Lust auf aktive Mitarbeit? Gern. 

Auch und gerade die DGZI stellt sich 
dem Fakt, dass mehr junge Zahnärzte 
gebraucht werden, um einen traditions-
reichen Verband fi t für die Zukunft zu 
machen. Arbeiten Sie aktiv daran mit! 

Gründen Sie mit Freunden und Kollegen 
eine Studiengruppe in Ihrer Nähe. In-
formieren Sie sich über erste Schritte, 
als Referent tätig zu werden und die 
Zukunft eines der traditionsreichsten 
implantologischen Verbände aktiv mit-
zugestalten.

Ihr persönlicher Gesprächs-
termin in der DGZI-Lounge 

Gern können Sie bereits im Vorfeld 
einen persönlichen Gesprächs termin 

vereinbaren. Schreiben Sie uns die The-
menbereiche, die Sie interessieren, wir 
melden uns gern und kümmern uns um 
einen kompetenten Ansprechpartner. 

Table Clinics für 
internationale Partner

Für die zahlreichen internationalen 
Gäste des Zukunftskongresses stehen 
während der Table Clinics am Freitag 
ganz spezielle „DGZI International Table 
Clinics“ zur Verfügung. An drei Tischen 
werden in neun Sessions internationale 
Referenten, z.B. aus Japan, Georgien, 
USA und dem arabischen Raum, den 
DGZI-Mitgliedern spannende Themen 
präsentieren und unsere internationa-
len Gäste so in die große Table Clinic 
Session des diesjährigen Zukunftskon-
gresses der DGZI integrieren. 

In der DGZI-Lounge stehen wir Ihnen 
für Gespräche während der gesamten 
Kongresszeit gern zur Verfügung.

Möchten Sie vorab einen Termin ver-
einbaren, kontaktieren Sie uns gern vor 
dem Kongress. 

Ihr Ansprechpartner in der DGZI 
Geschäftsstelle: Katrin Wolters
Tel.: 0211 16970-77
sekretariat@dgzi-info.de

DGZI-Lounge auf dem 
48. Jahreskongress
Informationen und Fortbildungsangebote 

JETZT  ANMELDEN
(s. QR-Code) 

Erstmalig lädt die DGZI auf ihrem 48. Jahreskongress Teilnehmer in 

die DGZI-Lounge, wo u. a. über die ersten Schritte in die berufl iche 

Weiterbildung im Rahmen des DGZI-Curriculums im Bereich Im-

plantologie informiert wird. Außerdem werden die Möglichkeiten 

der aktiven Mitarbeit in der DGZI wie die Studiengruppenarbeit, 

Referententätigkeit etc. vorgestellt. Ein persönlicher Gesprächs-

termin kann bereits im Vorfeld vereinbart werden. 

1. Zukunftskongress
[Anmeldung/Programm]

DGZI
[Infos zur Fachgesellschaft]
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