
Mimo wielu koncepcji naucza-

nia, każde szkolenie przebiega 

podobnie: kursanci spotykają 

się przez kolejne 8 do 11 week-

endów w konferencyjnych sa-

lach hotelowych różnych miast. 

Eksperci poszczególnych dys-

cyplin prowadzą swoje wykłady 

ex cathedra - uczestnicy słu-

chają i zastanawiają się – gdzie 

praktyka? Operacje na żywo? 

Partnerskie dyskusje? Chybio-

ny pomysł! Uczestnicy czują się 

jak przeniesieni w czasie po-

nownie do okresu studenckie-

go, zamiast być traktowani jako 

doświadczeni dentyści. Stwo-

rzony przez VIP-ZM e. program 

doskonalenia zawodowego CITC 

ma zupełnie inny cel! To nie wy-

kładowcy ze swoją specjalistycz-

ną wiedzą stanowią centrum szkolenia, lecz jego uczestnicy. 

Naszą ideą jest, aby każdy z kursantów rozpoczął swą aktywną 

przygodę z implantologią już na początku szkolenia ,a nie jak to 

się dzieje w innych przypadkach, dopiero po jego ukończeniu. 

Nasza koncepcja sprawdza się w praktyce, ponieważ oprócz so-

lidnych podstaw teoretycznych, każdy uczestnik (pod nadzorem 

doświadczonego implantologa) zaczyna implantować własnych 

pacjentów, w swojej praktyce.ta innowacyjna forma kształcenia 

została opracowana przez prof. Dr. med. Jean-Pierre Bernarda 

z Uniwersytetu Genewskiego uważanego za pioniera świato-

wej implantologii. Prof. Bernard opracował program nauczania 

CITC (Clinical Implant Training Concept) dla swoich studentów 

już ponad 15 lat temu. Uczestnicy Curriculum poznają implan-

tologię „od podstaw”. Kursanci zaczynają od łatwych przypad-

ków (szerokość kości co najmniej 4 mm, wysokość 8 mm) stop-

niowo przechodząc do bardziej skomplikowanych operacji. 

Podczas planowania nie ma konieczności wykonywania badania 

wolumetrycznego DVT, wystarczą zdjęcia OPG i odlane modele 

gipsowe. Program CITC przewiduje wykonanie przez każdego 

z uczestników szkolenia przynajmniej 5-ciu implantacji, łącz-

nie z późniejszym zaopatrzeniem protetycznym. W poprzednich 

edycjach CITC założenie to było często przekraczane. Wielu 

lekarzy wykonało ponad 20 (niektórzy 80!) zabiegów inseracji, 

zawsze pod naszym nadzorem. Tak więc osoby kończące Cur-

riculum stają się doświadczonymi implantologami i często już 

pod koniec programu nauczania zaopatrują implantologicznie 

bardzo wąskie wyrostki zębodołowe (<3 mm)bądź wykonują za-

bieg Sinuslift. Jako że każdy uczestnik operuje własnych pa-

cjentów, sytuacja ta stwarza atrakcyjną możliwość rozliczenia 

poprzez wystawienie faktury za usługę operowanym pacjentom. 

Wszczepienie ponad 5 implantów całkowicie pokrywa koszty 

całego szkolenia. 

6 spójnych modułow szkoleniowych stanowi podstawę 

programu nauczania CITC

Wprowadzenie :Każdego roku, w lutym rozpoczynamy nowy cykl 

szkolenia 3-dniowym seminarium wprowadzającym z zakresu 

implantologii. Wykłady prowadzone są przez prof. Bernarda i 

obejmują podstawy implantologii wraz z rozwiązywaniem pro-

blemów i zapobieganiem powikłaniom. W niedzielę przeprowa-

dzone zostają zabiegi na żywo. 

Nadzór: uczestnicy mogą już podczas spotkania inauguracyjnego 

umówić się na pierwsze zabiegi inseracji w swojej praktyce pod 

nadzorem naszego implantologa. Lekarze nadzorujący mogą 

towarzyszyć państwu podczas kilku operacji.

Grupa WhatsApp: zamknięta grupa WhatsApp jest centralną 

platformą komunikacji między uczestnikami a osobami 

nadzorującymi lub prowadzącymi program nauczania. Z naszego 

doświadczenia wynika, że aktywność grupy nie kończy się wraz 

z uzyskaniem dyplomu CITC, a jej członkowie reagują o każdej 

porze dnia i nocy na każdy nowy wpis, także w dni świateczne.

Aby stać się expertem implantologii i  
implantoprotetyki „program kształcenia  
CITC w TWOJEJ praktyce

Implantologia jest z pewnością jedną z najbardziej fascynujących dziedzin stomatologii 
– jednak droga do sukcesu – aby stać się uznanym, wzbudzajacym zaufanie pacjentów im-
plantologiem – stanowi wielkie wyzwanie. Wiele stowarzyszeń branżowych oferuje różno-

rodne formy kształcenia podyplomowego w zakresie implantologii.
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Zum „Experte Implantologie & Implantatprothetik“ 
werden mit dem CITC-Curriculum – in IHRER Praxis

Implantologie gehört sicher zu den faszinierenden Bereichen der Zahnheilkunde – aber für viele  
Zahnärzte ist der Weg zum anerkannten Implantologen, dem seine Patienten vertrauen, nicht einfach. 
Mehrere Fachgesellschaften bieten deshalb post graduate Fortbildungen „Implantologie“ an.

So unterschiedlich die Konzepte der verschiedenen 
Curricula sein mögen, so sehr ähneln sich doch die 
Abläufe: an 8 bis 11 Wochenenden finden – i. d. R. in 
stets anderen Stadthotels – Lehrveranstaltungen statt. 
Fachleute verschiedener Disziplinen dozieren ex ca-
thedra – die Teilnehmer hören zu und staunen! Praxis? 
Live OPs? Diskussion auf Augenhöhe? Fehlanzeige! 
Die Teilnehmer fühlen sich eher in ihre Zeit als Stu-
dierende zurückversetzt, statt als erfahrene Zahnärz-
te wahrgenommen zu werden. Das vom VIP-ZM e. V. 
angebotene CITC-Curriculum verfolgt dagegen ein 
ganz anderes Ziel: nicht die Dozenten mit ihrem Fach-
wissen stehen im Mittelpunkt der Fortbildung, sondern 
die Teilnehmer. Das Ziel ist, dass jeder Teilnehmer 
nicht erst nach dem Abschluss der Fortbildung mit 
Implantologie beginnt, sondern schon während der 
Fortbildung in der Lage ist, Implantologie als Therapie 
anzubieten. Dies funktioniert, weil – natürlich neben 
einem soliden theoretischen Grundstock – jeder Teil-
nehmer unter Supervision eines erfahrenen Implan-
tologen selbst implantiert – seine eigenen Patienten, 
in seiner Praxis. Das Konzept dieses Curriculums 
stammt von Prof. Dr. Jean-Pierre Bernard, Uni Genf. 
Bernard gilt als der erste „Implantologie-Professor“ 
weltweit und hat bereits vor über 15 Jahren das CITC-
Curriculum (Clinical Implant Training Concept) für 
seine Studenten entwickelt. Teilnehmer des CITC-
Curriculums lernen Implantologie „von der Pike auf“ 
kennen. Begonnen wird dabei immer mit „einfachen“ 
Fällen (mindestens 4 mm Knochenbreite und 8 mm 
Knochenhöhe). Ein 3D-Röntgenbild (DVT) ist für die 
Planung meist nicht notwendig, ein OPG sowie aus-
gegossene Alginat-Abformungen reichen völlig aus.
Das CITC-Curriculum sieht als Minimum 5 Implantate 
vor, die jeder Teilnehmer inseriert und prothetisch 
versorgt, aber in den vergangenen CITC-Curricula des 
VIP-ZM wurde dieses Ziel meistens weit übertroffen: 
viele Teilnehmer inserierten 20 oder gar 80 Implanta-
te – immer unter Supervision. So sind sie zum Ab-
schluss des Curriculums bereits erfahrene Implanto-
logen und haben vielfach auch Implantate bei sehr 
schmalen Kieferkämmen (< 3 mm) inseriert oder in 
Verbindung mit Sinusliften. Da jeder Teilnehmer seine 
eigenen Patienten behandelt, können sie diese Leis-
tungen auch ganz regulär abrechnen, so dass sie 
bereits bei ca. 5 inserierten Implantaten mehr umge-
setzt haben, als die Teilnahme selbst kostet.

6 aufeinander abgestimmte Bausteine stehen für 
den Erfolg des CITC-Curriculums
Das Einführungsseminar: Im Februar jeden Jahres 
startet das Curriculum mit einem 3-tägigen Einfüh-

rungsseminar in die Implantologie. Prof. Bernard  
referiert über Grundlagen der Implantologie bis hin 
zu Problemen und Misserfolgen. Eine Live OP am 
Sonntag führt in die Praxis ein.

Supervisionen: Die Teilnehmer können schon während 
der Einführungsveranstaltung mit den Supervisoren 
Termine für die ersten Implantationen in ihrer Praxis 
vereinbaren. Die Supervisoren kommen dazu auch 
gerne mehrfach in die Praxis.

WhatsApp-Gruppe: Die geschlossene WhatsApp-
Gruppe ist die zentrale Kommunikationsplattform und 
zwischen den Teilnehmern und Supervisoren bzw. 
Leitern des Curriculums und begleitet die Teilnehmer 
nicht nur während des Curriculums, sondern auch 
noch danach. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, 
dass die Antwortzeiten oft nur wenige Minuten be-
tragen, selbst am Wochenende, an Feiertagen und 
am Abend.

Facebook-Gruppe: Während die WhatsApp-Gruppe 
mehr für Fragen und sofortige Antworten gedacht ist, 
werden über die geschlossene Facebook-Gruppe vor 
allem generelle Informationen ausgetauscht. Aus-
schließlich die Curriculum-Teilnehmer sowie die 
Supervisoren können die Nachrichten lesen und 
darauf antworten.

Das Prothetik-Seminar: Jeweils im Juni findet der  
2. Theorie-Block statt, das Prothetik-Seminar.  
Beide Theorie-Blöcke werden komplett auf Video 
aufgezeichnet und stehen den Curriculum-Teilnehmern 
in einem eigenen, geschützten Bereich zur Verfügung.

Die eConferences: In den regelmäßig stattfindenden 
eConferences (Videokonferenzen) tragen die Teilneh-
mer ihre Fälle vor und besprechen Probleme. Einige 
eConferences sind speziellen Themen gewidmet. 
Teilnehmen kann man via Desktop-Rechner, mit einem 
Tablet oder auch einem Smartphone, sämtliche  
eConferences werden aufgezeichnet und stehen auch 
nach Ende des Curriculums als Referenz zur Verfügung.

Studien, Fachartikel und OP-Filme zum MIMI-Inserti-
onsprotokoll finden Sie über die Datenbank „Implan-
tologie“ www.championsimplants.com/database/ oder 
scannen Sie mit Ihrem SmartPhone den QR-Code ab.

Weitere Informationen zum VIP-ZM e. V.  
über www.vip-zm.de.

Abb. 2: Ein minimal-invasiv gesetzes 
Champions  (R)Evolution-Implantat  
unmittelbar post OP

Abb. 1: Prof. Dr. Jean-Pierre Bernard 
Begründer des CITC-Curriculums
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Grupa na Facebooku: podczas gdy grupa WhatsApp szybka reakcję 

na pytania , zamknięta grupa na Facebooku służy głównie wymianie 

ogólnych informacji. Tylko uczestnicy programu nauczania i 

opiekunowie mogą czytać wiadomości i brać czynny udział w 

dyskusji.

Seminarium protetyczne: w czerwcu przewidziane jest drugie 

seminarium teoretyczne z dziedziny implantoprotetyki. Oba bloki 

teoretyczne są rejestrowane na wideo i są dostępne dla uczestników 

programu nauczania na prywatnej platformie Curriculum.

EKonferencje: Podczas eKonferencji (wideokonferencji) uczestnicy 

przedstawiają swoje przypadki i omawiają problemy. Niektóre 

eKonferencje poświęcone są konkretnym tematom. Uczestnictwo 

w spotkaniach online można realizować za pośrednictwem 

komputera, tabletu, bądź smartfona. Wszystkie e-konferencje są 

rejestrowane i dostępne do wglądu także po zakończeniu szkolenia.

Badania naukowe, artykuły i filmy chirurgiczne na temat protokołu 

implantacji MIMI można znaleźć w bazie danych Implanologie www.

championsimplants.com/database/ lub po zeskanowaniu kodu QR.
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rungsseminar in die Implantologie. Prof. Bernard  
referiert über Grundlagen der Implantologie bis hin 
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vereinbaren. Die Supervisoren kommen dazu auch 
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Studien, Fachartikel und OP-Filme zum MIMI-Inserti-
onsprotokoll finden Sie über die Datenbank „Implan-
tologie“ www.championsimplants.com/database/ oder 
scannen Sie mit Ihrem SmartPhone den QR-Code ab.

Weitere Informationen zum VIP-ZM e. V.  
über www.vip-zm.de.

Abb. 2: Ein minimal-invasiv gesetzes 
Champions  (R)Evolution-Implantat  
unmittelbar post OP

Abb. 1: Prof. Dr. Jean-Pierre Bernard 
Begründer des CITC-Curriculums
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