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Die erfolgreichste fortbildungsreihe in Deutschland!



Sehr geehrte Damen und herren, 

vielen Dank für ihr interesse an der DGZi-geprüften Fort-

bildungsreihe für zahnärztliche und zahntechnische im-

plantatprothetik. Das innovative konzept bietet eine struk-

turierte und umfassende Weiterbildung für Zahnärzte und 

Zahntechniker. 

Die Fortbildungsreihe ist das ergebnis einer konstruktiven 

Zusammenarbeit der DGZi, der Deutschen Gesellschaft für 

zahnärztliche implantologie, als der ältesten wissenschaft-

lichen implantologischen Gesellschaft europas und dem 

zertifizierten Schulungszentrum FunDamental®.

in realisierung der leitidee der DGZi, Wissenschaft und 

praxis für die Weiterbildung fruchtbar zu machen und zu 

intensivieren, werden die vier Wochenenden á 2 tage von 

erfahrenen und namhaften referenten aus universität und 

praxis geleitet.

Gemäß dem teamgedanken werden alle vier Fortbildungs-

wochenenden für Zahnärzte und Zahntechniker gemein-

sam durchgeführt. an diesen Fortbildungswochenenden 

werden vor allem die gemeinsam zu erarbeitenden dia-

gnostischen Grundlagen und der systematische Behand-

lungsablauf indikationsbezogen vermittelt. 

Das detaillierte Weiterbildungsprogramm mit seinen lern-

inhalten lesen Sie auf den folgenden Seiten. Die Fortbil-

dungsreihe ist selbstverständlich je Bedarfsgruppe auch 

einzeln buchbar.

Die teilnehmerinnen und teilnehmer erhalten zu Beginn 

der Fortbildungsveranstaltung ein testatnachweisformu-

lar, das durch den Veranstalter jeweils bestätigt wird und 

eine Voraussetzung für den erhalt des abschlusszertifika-

tes der DGZi ist.

Die teilnehmer erhalten ein abschlusszertifikat über die 

erfolgreiche teilnahme an der „DGZi-geprüften Fort-

bildungsreihe implantatprothetik“ und werden unter 

www.dgzi.de bekannt gegeben.

nähere informationen zu den Seminargebühren erhalten 

Sie in dem anmeldeformular auf der rückseite.

Wir freuen uns, Sie als teilnehmer in der DGZi-geprüften 

Fortbildungsreihe begrüßen zu dürfen.

es grüßt Sie freundlich aus essen

funDaMental® schulungszentrum
arnold + osten kG 
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1. Wochenende 
» seminarprogramm für Zahnärzte und Zahntechniker

1. tag – freitag, 15:00 bis 20:30 uhr

•	 begrüßung der teilnehmer durch den präsidenten 
der DGZI sowie durch den Geschäftsführer und  
schulungsleiter von funDaMental® 

•	 Allgemeine	Einführung	–	Indikationsklassen	der	
Implantologie 

•	 Systemübersicht	von	Zahnimplantaten 

•	 Planung	der	implantatprothetischen	Versorgung 

•	 Restzahnbestand 

•	 Anamnese	und	Patientenevaluation

•	 Übersicht	von	der	einfachen	Diagnostik	bis	zum	DVT

2. tag – samstag, 09:00 bis 15:00 uhr    

•	 allgemeine anatomie 

•	 anatomische	Grundlagen	des	Kausystems 

•	 spezielle	anatomische	Kenntnisse	für	die 
Implantation 

•	 Gerostomatologie 

•	 präimplantäre,	prothetische	Planung 

•	 Besonderheiten	und	Grenzfälle 

•	 Funktionelle	Aspekte 

•	 Ästhetik	in	der	Implantologie 

•	 Fallbeispiele	und	Ergebnisse

•	 Lernzielkontrolle

referentenliste der DGZI-geprüften fortbildungsreihe für die 
zahnärztliche und zahntechnische Implantatprothetik

Dr. Friedhelm heinemann, morsbach, präsident der DGZi

prof. Dr. med. Werner Götz, Bonn

Dr. med. dent. Detlef Bruhn, Berlin

Dr. med. dent. michael hopp, Berlin

Ztm Volker Weber, aachen (implantatprothetikexperte und laborinhaber)

Dr. med. dent. Georg Bach, münstertal 

klaus osten, Geschäftsführer, FunDamental® Schulungszentrum

Referenten	je	nach	Verfügbarkeit!

Die kooperationspartner 
der fortbildungsreihe:



2. tag – freitag    

•	 Begrüßung der teilnehmer durch den präsidenten der 

DGZi sowie durch den Geschäftsführer und Schulungs-

leiter von FunDamental 

•	 allgemeine einführung – indikationsklassen der im-

plantologie 

•	 Systemübersicht von Zahnimplantaten 

•	 planung der implantatprothetischen Versorgung 

•	 restzahnbestand 

•	 anamnese und patientenevaluation

•	 Übersicht von der einfachen Diagnostik bis zum DVt

2. tag – samstag, 09:00 bis 15:00 uhr    

•	 Die	implantatgetragene	Versorgung	des	zahnlosen	
ober- und unterkiefers bei komplexen 
ausgangssituationen

•	 strategische pfeilervermehrung

 Was bedeutet das?

 statische aspekte der teilprothetik

 Indikationen

•	 Interaktiver Workshop, hands on und gemeinsames 
erarbeiten von beispielfällen

•	 hausaufgabenstellung durch den referenten

•	 Diskussion

•	 lernzielkontrolle

1. tag – freitag, 15:00 bis 20:30 uhr

•	 Die	Versorgung	des	zahnlosen	Ober-	und	Unterkie-
fers mit implantatgestützten und implantatgetra-
genen suprakonstruktionen unter berücksichtigung 
chirurgischer und prothetischer aspekte

 Grundlagen der Implantatprothetik

 praxisbewährte behandlungskonzepte

 der ideale arbeitsablauf zwischen Zahnarztpraxis  
 und Dentallabor

 herausnehmbare vs. 
 nicht herausnehmbare prothetik

» hausaufgabe für Zahnärzte

Hausaufgaben – Option 1
•	 Zahntechnische Versorgung als Übungsarbeit bei zahnlosem kiefer mit Suprakonstruktion

•	 alternative ist eine patientenarbeit; Versorgung zahnloser kiefer

•	 Dokumentation

Hausaufgaben – Option 2
•	 Zahntechnische Versorgung als Übungsarbeit festsitzende Versorgung als Suprakonstruktion Brücke

•	 alternative ist eine patientenarbeit

•	 Dokumentation

Die Hausaufgaben sind zum 3. Veranstaltungswochenende anzufertigen und von den Teilnehmern mitzubringen. 

•	 Dokumentation (powerpointpräsentation) eines patientenfalles aus der praxis 

(nähere informationen dazu erhalten Sie während der Veranstaltung)

» hausaufgaben für Zahntechniker

2. Wochenende 
» seminarprogramm für Zahnärzte und Zahntechniker



2. tag – samstag, 09:00 bis 15:00 uhr    

•	 Versorgung	von	Einzelzahnimplantaten 
aus prothetischer sicht

 die implantatgetragene krone unter 
 berücksichtigung chirurgischer, prothetischer  
 und zahntechnischer aspekte

 vorhersagbare prothetik

	 vom	Wax-up	zur	perfekten	Versorgung

 aspekte der 3D navigation

 vollkeramische Materialien in der 
 Implantatprothetik

•	 Diskussion

•	 Mitbringen von eigenen fällen und gemeinsame 
planung von lösungsvarianten

•	 lernzielkontrolle

1. tag – freitag, 15:00 bis 20:30 uhr

•	 Vorstellung	der	angefertigten	Hausaufgaben

 jeder teilnehmer präsentiert sein ergebnis vor  
 dem plenum

 beurteilung der arbeiten gemäß den
	DGZI	Vorgaben

•	 brückenkonstruktionen auf Implantaten

 statische aspekte der kronen- und 
 brückenprothetik

 die abutmentauswahl

 rein implantatgetragene suprakonstruktionen

	 die	Verbindung	von	Implantaten	und 
 natürlichen Zähnen

 verschiedene konstruktionsprinzipien

 verschraubt vs. zementiert

3. Wochenende 
» seminarprogramm für Zahnärzte und Zahntechniker



1. tag – freitag, 15:00 bis 20:30 uhr

•	 einblicke in das DGZI curriculum 3-D planung

•	 präprothetische planungskonzepte

•	 kooperation Zahntechniker, Zahnarzt, chirurg 
als team

•	 Gemeinsame Dokumentation

•	 Klinik	–	Labor	–	Step	by	Step	bis	zur	Eingliederung

•	 bekanntgabe der hausaufgabenergebnisse

•	 rückgabe der zahntechnischen arbeiten

2. tag – samstag, 09:00 bis 15:00 uhr    

•	 caD/caM in der Implantologie

•	 perfekte ästhetik bei implantatgetragenen 
suprakonstruktionen

•	 periimplantitis: klassifikation, kausalfaktoren, 
therapie, prävention 

•	 lernzielkontrolle

•	 Vorstellung	der	DGZI	Studiengruppen

•	 übergabe der abschlusszertifikate 
„DGZI-geprüfte Implantatprothetik“

•	 Verabschiedung

Änderungen in der Reihenfolge sind vorbehalten, 
je nach Verfügbarkeit der Referenten
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4. Wochenende 
» seminarprogramm für Zahnärzte und Zahntechniker



» Termine für Zahnärzte und Zahntechniker

DGZI-geprüfte fortbildungsreihe zahnärztliche und zahntechnische Implantatprothetik

1. Wochenende 

 1. tag - Freitag, 22.06.2012	•	15:00	bis	20:30	Uhr

 2. tag – Samstag, 23.06.2012	•	09:00	bis	15:00	Uhr

2.  Wochenende 

 1. tag – Freitag, 07.09.2012	•	15:00	bis	20:30	Uhr

 2. tag – Samstag, 08.09.2012	•	09:00	bis	15:00	Uhr

3.  Wochenende 

 1. tag – Freitag, 16.11.2012	•	15:00	bis	20:30	Uhr

 2. tag – Samstag, 17.11.2012	•	09:00	bis	15:00	Uhr

4.  Wochenende 

 1. tag – Freitag, 18.01.2013	•	15:00	bis	20:30	Uhr

 2. tag – Samstag, 19.01.2013	•	09:00	bis	15:00	Uhr

Die Fortbildungsreihe ist nur komplett buchbar!

» Veranstaltungsort ist Essen

ZTM Thorsten Kordes, al dente Zahntechnik GmbH, Sulingen, ehem. Teilnehmer

„Die Fortbildungsreihe „Zahnärztliche und zahntechnische Implantatprothetik“ hat unser Laborteam 

und mich persönlich in der Implantologie einen großen Schritt voran gebracht. Die Kommunikation zwi-

schen den Behandlern und unserem Labor über implantologische Planungen und Lösungskonzepte wur-

de dadurch nachhaltig gesteigert und verbessert.

In der heutigen Zeit können höchste Anforderungen an zahntechnische Arbeiten nur im Team mit dem 

Behandler erfüllt werden. Ich kann daher Fortbildungen auf diesem Niveau nur empfehlen!“



AnmElDunG
zur DGZI-geprüften fortbildungsreihe curriculum Implantatprothetik

Verbindliche Anmeldung für diese Fortbildungsreihe mit Start am:
22. - 23.06.2012 und die 3 weiteren Fortbildungswochenenden

Teilnehmergebühren

[  ] mitglied der DGZI oder       662,50 EuR zzgl. mwSt.
 mitglied FunDAmEnTAl® Schulungszentrum    pro Veranstaltungswochenende 
 premium Club

[  ] nichtmitglied der DGZI oder      725,00 EuR zzgl. mwSt.
 nichtmitglied FunDAmEnTAl® Schulungszentrum   pro Veranstaltungswochenende 
 premium Club

Das Seminarhonorar wird in 4 gleichen teilbeträgen zu den jeweiligen Veranstaltungsterminen in rechnung gestellt.
Die Gebühren sind spätestens 14 tage vor Beginn der Veranstaltung an FunDAmEnTAl® Schulungszentrum zu entrichten. 
es gelten unsere aGB.
in den Seminargebühren enthalten sind pausenimbiss und sämtliche Getränke während der Veranstaltung.
Die hotelreservierung erfolgt durch die teilnehmer/innen selbst und auf eigene rechnung.

Die	Gebühren	für	die	Bereitstellung	sämtlicher	Skripte	beträgt	einmalig	250,00	EUR	zzgl.	MwSt.	pro	Teilnehmer.
Die aufwendungen für hausaufgaben sind nicht in den teilnahmegebühren enthalten.

Jetzt anmelden! Fix per Fax:  0201 86864-90
___________________________________________________________
Zahnarztpraxis, Dentallabor             (Bitte in Druckbuchstaben)

____________________________________________________________
name, Vorname des teilnehmers                  

____________________________________________________________
Straße

____________________________________________________________
plZ, ort

____________________________________________________________
telefon

____________________________________________________________
telefax

____________________________________________________________
e-mail

____________________________________________________________
Datum, unterschrift

arnold + osten kG
Bocholder	Straße	5
45355	Essen

Tel.:	 0201	86864-0
Fax:	 0201	86864-90

info@fundamental.de
www.fundamental.de

Zertifizierter Schulungspartner der

DGZI e. V. 
Feldstraße 80 .	40479	Düsseldorf 
Tel.	0211	16970-77	.	Fax	0211	16970-66
www.dgzi.de

Veranstalter:


