
Zähne muss man ebenso schrub-

ben wie das Deck von einem Schiff? 

Dass das nur Seemannsgarn ist, wisst 

ihr selbst am besten. Wie waschechte 

Prävention funktioniert, erfahrt ihr 

dagegen am 13. und 14. Mai 2022 beim 

3. Präventionskongress der Deutschen Ge-

sellschaft für Präventivzahnmedizin e.V. Also 

Anker lichten und auf in die Hansestadt! Mit 

dem DGPZM-Dampfer navigiert ihr sicher durch 

die wilden Fahrwasser der Parodontologie und Pro-

phylaxe. Was es an den Ufern Neues in Sachen PAR-

Therapie, PZR, Leitlinien oder Behandlungsmethoden 

gibt, erfahrt ihr von der erfahrenen Mannschaft der 

präventiven Zahnmedizin unter der Leitung von Cap-

tain Prof. Dr. Stefan Zimmer. Gemeinsam geben sie 

euch das Rüstzeug für den Praxisalltag mit und mar-

kieren euch die vergrabenen Schätze auf den Seekarten 

der Wissenschaft. Damit geht ihr auch in stürmischen 

Zeiten im Berufsalltag garantiert nicht unter. Also But-

ter bei die Fische und schon mal nen handfesten See-

mannsknoten in den Kalender machen!

Die beliebten Kurse Hygiene und QM mit Iris Wälter-Bergob und Chris-

toph Jäger starten als „Update-Reihe“ mit neuem Konzept und komplett 

überarbeiteten Inhalten in das Jahr 2022. Neu im Programm ist der Kurs 

Dokumentation in der Zahnarztpraxis. 

Praxisorganisatorische Aspekte wie Hygiene, Qualitätsmanagement und 

Dokumentation sind neben den zahnmedizinisch-fachlichen Heraus-

forderungen entscheidend für den Erfolg jeder Praxis. Regelmäßige 

Fortbildung für das gesamte Praxisteam ist essenziell notwendig, um 

auch hier immer wieder auf veränderte Bedingungen und neue Heraus-

forderungen reagieren zu können.

Der Präventionskongress lotst im Mai 2022 Praxis-
teams aus ganz Deutschland nach Hamburg.

Fit für Hygiene, QM und Dokumentation an nur einem Tag – 
die neue Update-Reihe der OEMUS MEDIA AG.

Präventionsdampfer
AHOI!

Update – Hygiene in der Zahnarztpraxis 
Auf Wunsch vieler Teilnehmer*innen wurde das Update – Hygiene in 

der Zahnarztpraxis neu in das Programm aufgenommen und ersetzt 

das bisherige Seminar zur Hygienebeauftragten. Der neue eintägige 

Kurs vertieft bereits vorhandenes Wissen, gibt erweiterte Perspektiven 

für die relevanten Bereiche und informiert jeweils aktuell über Entwick-

lungen und Veränderungen. So werden unter anderem auch maßgebliche 

Änderungen aus dem Infektionsschutzgesetz und der neuen Medizin-

produkte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) erläutert und mit prak-

tischen Tipps für den beruflichen Alltag praxisorientiert interpretiert. 

Das Update – Hygiene in der Zahnarztpraxis ist daher ideal geeignet, 

sich gemeinsam als Praxisteam auf dem aktuellsten Stand rund um das 

Thema Praxishygiene zu halten.

Update – Qualitätsmanagement 
in der Zahnarztpraxis

Das Seminar Qualitätsmanagement wurde inhaltlich überarbeitet 

und weiter strukturell angepasst. Die aktuelle Version beinhal-

tet jetzt zusätzlich den Programmpunkt Datenschutz, der zuvor 

se parat gebucht werden musste, und bietet so einen deutlichen 

Mehrwert.

Update – Dokumentation 
in der Zahnarztpraxis

Richtige und rechtssichere Dokumentation ist wichtig. Trotz dieses 

Bedeutungsgewinns wird sie in der täglichen Praxis oft noch im-

mer falsch oder aus Zeitgründen nur oberflächlich vorgenommen. 

Das führt zu finanziellen Einbußen oder hat mitunter auch recht-

liche Konsequenzen, z. B. in Haftungsfragen. In dem vierstündigen 

Seminar mit Iris Wälter-Bergob geht es inhaltlich u. a. um die Be-

deutung der Dokumentation in der vertragszahnärztlichen Praxis, 

insbesondere im Arzthaftungsprozess. Hier spielen speziell die 

 gesetzlichen Grundlagen nach § 30 Abs. 3 Heilberufe-Kammergesetz 

in Verbindung mit der Berufsordnung und den DSGVO-Vorschrif-

ten eine wichtige Rolle.
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Mehr Infos
gibt’s hier!
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Text
Sylvia Gabel

Wer seine ZFA-Ausbildung er-

folgreich beendet hat, fragt sich 

oft: Soll es das gewesen sein? 

Von wegen, jetzt fängt das Berufsleben 

erst richtig an und man sollte sich Gedanken zu 

seinem weiteren Werdegang machen. Inte-

ressiere ich mich mehr für die Verwaltungs-

arbeiten, ist der Weg zur ZMF oder AZP mit 

Sicherheit der richtige. Wo das Herz mehr 

für die Prophylaxe schlägt, sollte man den Weg 

als ZMP, ZMF oder DH wählen. Bei der unüber-

sichtlichen Angebotsvielfalt fällt es schwer, 

das Richtige zu finden – nicht zuletzt spie-

len die Kosten bei der Entscheidung eine 

nicht unerhebliche Rolle. Wohl dem, wo 

die Praxisleitung die Kosten gern über-

nimmt. Aber es gibt auch andere Möglich-

keiten der Unterstützung: 

Bei der ZMV oder AZP gibt es Angebote 

von den Kammern, aber auch von zahllosen 

privaten Anbietern. Beachtenswert ist der Punkt 

der Anerkennung vor allen Kammern, denn 

wenn man z. B. in Hamburg eine Aufstiegsfort-

bildung machen würde, die in Bayern nicht an-

erkannt wird, lohnen sich der Aufwand und die 

Kosten nicht wirklich. ZMP und AZP werden aber 

teilweise auch schon als Online-Fortbildung an-

geboten. Die wenigen Präsenztage sind dagegen 

meist gut mit Familie und Beruf unter einen Hut 

zu bekommen. Das sollte man sich genau über-

legen, denn rein virtuell fehlt die Gemeinsamkeit 

mit den anderen Kolleginnen, der Austausch, die 

Gespräche. Bei Kursen in Präsenz entwickeln sich 

sehr oft langjährige Freundschaften. Doch auch 

das Basiswissen ist megawichtig – nur mit dem 

Wissen aus der Berufsschule 

funktioniert keine Aufstiegs-

fortbildung zur ZMV oder AZP. 

Belegt am besten Kurse bei diver-

sen Seminaranbietern, damit ihr 

ein gutes Fundament habt. Ansonsten gilt: 

Vor jeder Aufstiegsfortbildung alle Details 

mit der Praxisleitung absprechen und – 

ein guter Rat – direkt die Kostenübernahme 

klären. Danach solltet ihr gemeinsam eine Aus-

bildung bei einer Zahnärztekammer bzw. einem 

Institut der Kammer oder einem privaten An-

bieter aussuchen und euch anmelden. Und dann 

geht es auch schon los. Nur eines könnt ihr nicht 

sagen: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus …“ 

Die Qual der Wahl im 

MUNDPROPAGANDA

Wie, schon Schluss? 
Nichts da! 

MUNDPROPAGANDAMUNDPROPAGANDA
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Präventionsdampfer
AHOI!

� Präventionskongress der DGPZM
� 13. und 14. Mai 2022
� Privathotel Lindtner, Hamburg
� 16 Fortbildungspunkte
� www.praeventionskongress.info 

Was? Wann? Wo? Wie viel?

Mehr Infos
gibt’s hier!
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Den ganzen Beitrag
lest ihr online

www.zwp-online.info/zwpnews/wirtschaft-und-
recht/statements/mundpropaganda- die-qual-

der-wahl-im-fortbildungsdschungel 

Mehr von Sylvia Gabel
auf ZWP online

ANZEIGE

DIGITALE KALENDER-GENERATION FÜR SIE OHNE ZUSATZKOSTEN!

J E T Z T  N EU ! 

Noch mehr Infos gibt's hier: cgm.com/clickdoc-kalender-z1
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Zusätzlich Online- 
Terminbuchung und  
Terminerinnerung  

6 Monate kostenfrei 
testen.* 

* danach pro Modul mtl. 49€/Behandler 
  bzw. 19€/DH/ZMP. Preise zzgl. MwSt.


