
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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branchenspezifische QM Software „DZOI
eaZydent“ dient dazu, den steigenden administra-
tiven und gesetzlichen Anforderungen in
Zahnarztpraxen gerecht zu werden – ganz ohne
Papier. Die einzigartige Softwarelösung begleitet
Praxen bis zur Zertifizierung nach ISO 9002. „Die
Software ist leicht zu bedienen. Für eine individuell
zugeschnittene Anwendung finden Schulungen
für das gesamte Team durch Trainer direkt vor Ort in
der Praxis statt“, so Hotz. Zur Erweiterung des
Weiterbildungsangebots gründete das Deutsche
Zentrum für orale Implantologie Mitte 2005 die
DZOI Akademie GmbH. „Die Neugründung ist zu-
rückzuführen auf die großen Erfolge der letzten
Jahre. Die Curricula zur Implantologie und zur
Laserzahnmedizin erfreuten sich in der Ver-
gangenheit sehr hoher Teilnehmerzahlen und wa-
ren bisher durchgängig ausgebucht“, erklärt Hotz.
Erstmalig erhielten die Absolventen des Curri-
culums zur Laserzahnmedizin (Modul I) auch das
rechtlich vorgeschriebene Zertifikat zum „Laser-
schutzbeauftragten“.Nach Absolvierung des zwei-
ten Moduls wird von der European Society for Oral
Laser Applications (ESOLA) ein drittes Modul zum
Erwerb des ESOLA Master-Degrees angeboten.

„Wer zufriedene Patienten an sich binden möchte,
muss sich zeitlebens fortbilden. Implantologen
sind in der Regel in Vereinen zusammengeschlos-
sen, die optimale Möglichkeiten zur kontinuier-
lichen Qualifikation bieten“, weiß Hotz. Wer auch
das „Goldabzeichen“ in Zahnheilkunde erwerben
möchte, sollte noch in diesem Jahr Mitglied wer-
den: Das DZOI verlost in Kooperation mit der „den-
talfresh“ unter jedem neuen Mitgliedsantrag, der
bis zum 31. Dezember 2005 eingeht, wertvolle

Preise. Für Studenten ist die Mitgliedschaft bis zur
Approbation kostenlos. <<<
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Preisausschreiben:

1. Preis
Teilnahme für 1 Person am Modul I –
Curriculum Laserzahnmedizin 
12.-14.05.2006 in Regensburg inkl. Über-
nachtung

Wert ca. 1.000,– €

2. Preis
Teilnahme für 1 Person am Frühjahrskongress
des DZOI 
24./25.03.2006 in Donaueschingen inkl.
Übernachtung

Wert ca. 500,– €

3.-10. Preis 
Je 1 Fachbuch 
„IMPLANTOLOGIE Step by Step“ 
(Christoph T. Sliwowski) 

Wert je 98,– €

Die Gewinner werden im Januar benach-

� WISSENSWERTES

Mitgliedsantrag:

Den Mitgliedsantrag gibt es als pdf-Datei unter
www.dzoi.de zum Downloaden. 
Den ausgefüllten Bogen einfach per Fax an: 
0 81 41/53 45 46.
Oder per Post an: 
Deutsches Zentrum für orale Implantologie e.V.
Geschäftsstelle
Hauptstr. 7a
82275 Emmering

Weitere Informationen erhalten Sie auf dem
Zahnmedizin Studententag in Münster
„Zahnmedizin – Markt der Zukunft“ vom 
16. bis 18.12.2005 oder unter der
Telefonnummer 0 81 41/53 44 56 
sowie per E-Mail: office@dzoi.de

Dr. Werner Hotz, Präsident des Deutschen Zentrums für orale Implanto-
logie (DZOI) in Sigmaringen.


