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Fit wie ein Turnschuh in Sachen Hygiene, QM und Dokumentation? Gegen Leitungen so lang 
wie Schnürsenkel helfen die Update-Kurse von Iris Wälter-Bergob und Christoph Jäger.
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Fit wie ein Turnschuh in Sachen Hygiene, QM und Dokumentation? Gegen Leitungen so lang 
wie Schnürsenkel helfen die Update-Kurse von Iris Wälter-Bergob und Christoph Jäger.

Aller guten Dinge sind drei – deshalb gibt es die be-

liebten Update-Kurse fürs Praxisteam jetzt im Trio. 

Neben Hygiene und QM liegt der Fokus 2022 auch 

auf dem Bereich Dokumentation. Denn was beim 

heimischen Papierkram gilt, ist umso wichtiger in 

der Zahnarztpraxis: Nur wer schreibt, der bleibt. 

Hygiene-Expertin Iris Wälter-Bergob coacht des-

halb in diesem Jahr nicht nur zum Thema Hy-

giene, sondern erarbeitet im zusätzlichen Kurs 

 „Dokumentation in der Zahnarztpraxis“ eine 

Checkliste über die Do’s and Don’ts beim Ver-

walten von Patientenunterlagen, Daten, Abrech-

nungen, etc. Gleichzeitig erklärt sie, was die 

absoluten Must’s sind, um am Ende keine böse 

Überraschungen zu erleben. 

Parallel macht Christoph Jäger wieder 

fit fürs Qualitätsmanagement, das ja – 

andauernder Pandemie sei (Un-)Dank – 

nach wie vor aktueller denn je ist. Hier 

geht’s in diesem Jahr u. a. verstärkt um den 

Umgang mit Kindern sowie Jugendlichen und um 

die Frage, warum man sich als Praxis bei den jungen 

Patienten um ein gutes Schutzkonzept Gedanken 

machen sollte. Vielleicht ein Thema für die nächste 

Teamsitzung? 

Sichert euch also schon mal Plätze und macht 

euch fit für den täglichen Hürdenlauf im Praxis-

alltag. Die Kurse finden überʼs Jahr verteilt in 

ganz Deutschland statt. Das When und Where 

gibt’s auf der Anmeldeseite! 

QM, Hygiene, Dokumentation – 

BIST DU FIT?

Letztes Jahr noch als rein virtuelles Fortbil-

dungs-Event, jetzt endlich wieder in Präsenz: 

Das Zahnmedizinische FortbildungsZentrum 

Stuttgart und die Deutsche Gesellschaft für Den-

tyalhygieniker/innen e.V. laden am 8. und 9. Juli 

2022 unter dem Motto „ZahnMEDIZIN. Zusam-

men für unsere Patienten“ zum Infotainment in 

entspannter Atmosphäre nach Ludwigsburg. 

Indoor bietet das Forum am Schlosspark die 

ideale Bühne für das Vortragsprogramm: Nach 

den Workshops am Freitagvormittag startet der 

Nachmittag mit einem „Work-Life-Balance“-Coa-

ching von Gesundheitstrainer Thomas Eberl, an 

das sich Vorträge zu den Themen Ernährung, 

Biofilm und Ganzkörper-CMD anschließen. Top-

secret ist noch der Headliner für das Überra-

schungsprogramm – wir dürfen also gespannt 

sein. Ganz gechillt wechselt die Fest(ival)-Crowd 

um 18 Uhr in den Outdoorbereich: In der Abend-

sonne schwebt der Duft vom Barbecue über die 

Sommerwiese, dazu anregende Gespräche und 

leckere Cocktails im Freien – was will Frau mehr?

Am Samstag machen vier weitere spannende 

Vorträge, u. a. zur Parodontitis, das Fortbildungs-

Double perfekt. Übrigens: Wer zum Termin be-

reits im Sommerurlaub weilt oder anderweitig 

verhindert sein sollte, kann via Livestream und 

on demand virtuell dabei sein!
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Sommerfest? Wohl eher Sommerfestival! Die ZFZ Sommer-Akademie und die 
DGDH-Jahrestagung begrüßen euch im Juli 2022 wieder live und in Farbe.

� ZFZ Sommer-Akademie & DGDH-Jahrestagung
� 8. und 9. Juli 2022
� Forum am Schlosspark, Ludwigsburg
� 10 Fortbildungspunkte
� www.sommerfest-zfz-dgdh.zfz-stuttgart.de 

Was? Wann? Wo? Wie viel?
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