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Die Deutsche Gesellschaft für Zahn-
ärztliche Implantologie e.V. (DGZI) 
repräsentiert in ihrer fast 50-jährigen 
Geschichte die praxisorientierte und 
wissenschaftsbasierte Implantologie 
und setzt Maßstäbe in der oralen Im-
plantologie in Deutschland. Neben den 
zahlreichen wissenschaftlichen Fortbil-
dungen und Projekten stellt die aktive 
Unterstützung der niedergelassenen 
Kollegen, der Zahntechniker und des 
gesamten Teams immer eine Prämisse 
dar. Mit mehr als 4.000 Mitgliedern in 
Deutschland und mehr als 13.000 ko-
operierenden Mitgliedern in nunmehr 
66 Ländern ist die DGZI die interna -
tional am besten vernetzte implantolo-
gische Fachgesellschaft in Deutschland. 
Sie bietet eine Vielzahl von Fortbil-
dungskonzepten und postgraduierten 
Ausbildungsstrukturen für das gesamte 
zahnärztliche Team. Der internationale 
Jahreskongress ist das Highlight in der 
implantologischen Fortbildungsland-
schaft und über die Grenzen der DGZI-
Mitglieder fester Bestandteil des Fort-
bildungskalenders einer Vielzahl natio-
naler wie auch internationaler Zahn-
ärzte mit ihren Teams.
Mit über 300 „Spezialisten Implanto-
logie DGZI“ verfügt die DGZI über ein 
sehr großes Potenzial an hoch qualifi -
zierten Praktikern in der zahnärztlichen 

Implantologie, die in ganz Deutschland 
und europaweit in ihren Praxen Maß-
stäbe setzen. Die enge Verbindung, 
auch im Rahmen der Vergabe von For-
schungsprojekten zu den Universitäten, 
gibt der DGZI das Know-how, wissen-
schaftliche Ergebnisse kurzfristig in den 
Praxisalltag zu integrieren.
Grundlage einer jeden qualifi zierten 
implantologischen Fortbildung ist das 
Curriculum Implantologie der DGZI, 
das von der Konsensuskonferenz Im-
plantologie vollumfänglich anerkannt 
ist. Mit einem neuen, zeitsparenden 
und innovativen Konzept stellt sich 
dieses mit E-Learning-Modulen, die 
ab sofort auch in Englisch verfügbar 
sind, und überarbeiteten Pfl icht- und 
Wahlmodulen dar. Das Curriculum der 
DGZI ist seit über 20 Jahren eines der 
erfolgreichsten Curricula innerhalb der 
in der Konsensuskonferenz Implanto-
logie organisierten Fachverbände. Als 
Grundlage des Tätigkeitsschwerpunkts 
Implantologie, der gerade bei implanto-
logisch geprägten Patienten einen ho-
hen Stellenwert auf der Suche nach ei-
nem geeigneten Behandler hat, ist das 
aktuelle implantologische Curri culum 
der DGZI heute eine moderne, zeit-
gemäße Grundlage der Qualifi zierung 
junger Zahnärztinnen und Zahnärzte 
in Deutschland und Europa. Im Rah-

men der Kooperation der DGZI mit der 
Danube Private University wurde die 
Grundlage einer logischen Fortsetzung 
curricularer Ausbildung mit dem Mas-
ter of Science (M.Sc.) in Oral Implan-
tology & Dental Surgery geschaffen. 
Einzigartig ist außerdem der exklusive 
Online-Zugang zur ITI Academy für die 
DGZI-Curriculum-Teilnehmer.
Die publizistische Klammer all dieser 
Aktivitäten bildet unser Implantologie 
Journal, welches mit einer monatli-
chen Aufl age von 15.000 Exemplaren 
zum einen unsere deutschsprachigen 
DGZI- Mitglieder, aber auch nahezu alle 
implantologisch tätigen Chirurgen, Pro-
thetiker und Zahntechniker in Deutsch-
land erreicht. 

Bleiben Sie am Ball – mit uns und für 
Ihre Patienten, 
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