
Seit DAISY im Jahr 2010 das Produkt-
portfolio um den DAISY Praxis-Check
erweitert hat, haben bereits viele Pra-
xisinhaber die Möglichkeit genutzt,
durch eine externe Trainerin einen Blick

über den Tellerrand hinaus zu wer-
fen. Durch das sachliche Feedback der
DAISY Trainerinnen konnten bisher in
vielen Praxen Arbeitsabläufe, Abrech-
nungsqualität und Praxisorganisation
verbessert und optimiert werden. Die
Intention der Praxis-Checks ist hierbei
weder eine penible Fehlersuche noch
das Anprangern einzelner Mitarbeiter/
-innen innerhalb des Teams. Vielmehr
soll der unvoreingenommene Blick von
außen auf die inneren Prozesse helfen,

diese, wenn nötig, neu zu strukturieren
und/oder zu optimieren. Daher wird von
den Trainerinnen gerne auch das ganze
Praxisteam in die Abläufe des Praxis-
Checks integriert.

Da die Nachfrage nach den DAISY Pra-
xis-Checks kontinuierlich steigt, bietet
die DAISY Akademie + Verlag GmbH seit
September 2012 zusätzlich zum Praxis-
Check mit Schwerpunkt Abrechnung
auch die DAISY Praxis-Beratung/Qua-
litätsmanagement an. Wer sich seiner
Praxisabläufe nicht nur im Thema Ab-
rechnung sicher sein möchte, sondern
den Schwerpunkt auf eine betriebswirt-
schaftliche Kontrolle und individuelle
Praxis-Strategie legt, wird mit dem 

erweiterten Angebot die gewünschte 
Unterstützung finden. Gerade bei der
Einführung eines funktionierenden
QMS in der Zahnarztpraxis ist der 
Beistand eines erfahrenen Trainers
nicht zu unterschätzen, daher wer-
den wohl auch die neuen Varian-
ten des Praxis-Checks eine wertvolle 
Unterstützung für jeden Praxisinha-
ber und sein Team werden.     
DAISY Akademie + Verlag GmbH
Tel.: 06221 4067-0
www.daisy.de
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Praxis-Check:

Weitere Bausteine für eine erfolgreiche Praxisführung!

Frisch vom MEZGER

QR-Code: Praxis-Check. QR-Code einfach 

mit dem Smartphone scannen (z.B. mithilfe 

des Readers Quick Scan).
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Patientendaten sind sensible Daten, die
der ärztlichen Schweigepflicht und den
gesetzlichen Bestimmungen zum Da-
tenschutz unterliegen. Ein Leitfaden 
informiert über die Vorkehrungen, die
Zahnarztpraxen zum Schutz der Daten
bei der Praxis-EDV treffen sollten. 
Auch in Zahnarztpraxen werden per-
sönliche Daten heute in der Regel elek-
tronisch verarbeitet und gespeichert.
Das erleichtert die Praxisabläufe, bringt
aber zugleich neue Verpflichtungen 
für Zahnarzt und Praxisteam mit sich. 

Einerseits müssen die Patientendaten
vor der unbefugten Weitergabe an
Dritte geschützt werden. Andererseits
muss die Datensicherheit gewährleis-
tet sein, sodass unberechtigte Zugriffe
Dritter auf den Praxisrechner ebenso
ausgeschlossen sind wie der Verlust der
Daten zum Beispiel durch technische
Ausfälle.
Der „Datenschutz- und Datensicher-
heitsleitfaden für die Zahnarztpraxis-
EDV“, den Bundeszahnärztekammer
und Kassenzahnärztliche Bundesver-

einigung gemeinsam veröffentlichen,
soll die Praxen bei der Erfüllung der 
Anforderungen an Datenschutz und
Datensicherheit unterstützen. Er bietet
einen kompakten und allgemeinver-
ständlichen Überblick, welche Maß-
nahmen in der Zahnarztpraxis für den
Schutz und die Sicherheit sensibler Pa-
tientendaten nötig bzw. sinnvoll sind.
Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung (KZBV) 
Tel.: 0221 4001-0
www.kzbv.de

EDV:

Datenschutz und Datensicherung in der Zahnarztpraxis

Facebook:

„Daumen hoch“ für den 
dentalen Rundumblick 
Jeder kennt es, jeder spricht darüber
und die meisten Privatpersonen und
mittlerweile auch Unternehmen log-
gen sich täglich ein. Facebook ist in 
aller Munde und verzeichnet derzeit
800 Millionen Nutzer – und täglich
werden es mehr.

Auch die OEMUS MEDIA AG und ZWP
online sind seit einiger Zeit auf der 
beliebten Social Media-Plattform ver-
treten. Aktuell laufen täglich noch ak-
tuelle News auf der Seite der OEMUS
MEDIA AG ein, doch dies wird sich bald

ändern: Es kommt zusammen, was zu-
sammengehört.
Künftig informiert die OEMUS MEDIA
AG auf Facebook über aktuelle verlags-
eigene Veranstaltungen, Fortbildungen
und Neuerscheinungen wie beispiels-
weise neue themenspezifische eBooks
oder DVDs. Die tagesaktuellen News 
aus Branche, Wissenschaft und For-

schung sowie interessante Fallberichte
aus der Praxis, gekoppelt mit umfang-
reichen Bildergalerien und Anwender-
videos, erhalten die Leser ab sofort über
den Facebook-Account von ZWP online.
Somit bietet sich für den Leser ein klar
strukturierter Informationsfluss. Unter
https://www.facebook.com/zwponline
einfach „Gefällt mir“ klicken und immer
informiert sein!
OEMUS MEDIA AG
Tel.: 0341 48474-0
www.facebook.com/zwponline
www.oemus-media.de 

QR-Code: Facebook-Account von ZWP online.

QR-Code einfach mit dem Smartphone scan-

nen (z.B. mithilfe des Readers Quick Scan).
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