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Die Personalarbeit in der Praxis optimieren
BFS-Veranstaltungsreihe „Praxis: Perfekt!“ setzt klaren Fokus.

 Die BFS health fi nance GmbH 
steht nicht nur für clevere Ab-
rechnungsdienstleistungen, son-
dern auch für ein umfangreiches 
Fortbildungsangebot, das Zahn-
mediziner bestmöglich unter-
stützt und in Workshops Wissen 
in praxisrelevanten Bereichen 
vermittelt. Auch in diesem Jahr 
hat BFS wieder genau hingehört, 
was den Markt bewegt, und basie-
rend darauf ein Veranstaltungs-
angebot mit einem klaren Fokus 
zusammengestellt. Im Mittel-
punkt der Veranstaltungsreihe 
„Praxis: Perfekt!“ stehen die The-
men Personalmanagement, Perso-
nalführung und Personalgewin-
nung. Als Referentin konnte BFS 
die Diplom-Psychologin Bianca 
Rieken gewinnen. Sie hat als Be-
raterin für Personalmanagement 
schon zahlreiche Praxen ge-

coacht. Ihren Zuhörern gibt sie 
Tipps, die nicht nur in der Theorie 
funktionieren, sondern sich auch 
im Praxisalltag bewährt haben. 
Die ein- und mehrtägigen Veran-
staltungen fi nden bundesweit in 
insgesamt acht Städten und in ex-
klusiven Locations statt. Im Semi-
nar zum Thema Personalmanage-
ment erfahren die Teilnehmer 
beispielsweise, wie sich gute Mit-
arbeiter fi nden lassen und worauf 
sie bei der Auswahl achten soll-
ten. Im Austausch mit den ande-
ren Teilnehmern diskutieren sie, 
wie sie die Mitarbeiter weiterent-
wickeln und an ihre Praxis bin-
den können. Alle Informationen, 
weitere Termine und die Möglich-
keit zur Anmeldung unter www.
meinebfs.de/praxis-perfekt-perso-
nalmanagement oder am Messe-
stand A58. 

Implantologie im Ruhrgebiet
Am 9. und 10. November 2018 fi nden zum achten Mal die Essener Implantologietage statt.

   Unter der Themenstellung „Fak-
toren für den Langzeiterfolg von 
Implantaten“ widmen sich die Es-
sener Implantologietage diesmal 
einer Problematik, die gerade 
auch für die Patienten von zentra-
ler Bedeutung ist. Erneut werden 
im ATLANTIC Congress Hotel 
 Essen unter der wissenschaftli-
chen Leitung von Prof. Dr. Tho-
mas Weischer renommierte Re-
ferenten das Hauptthema aus 
verschiedenen Blickwinkeln 
wissenschaftlich aufarbeiten 
und den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern praxisnahe Take- 
Home-Messages mit auf den 
Weg geben. Nahezu das ge-
samte Spektrum der Implan-
tologie – von der GBR über 
kurze, angulierte, durch-
messerreduzierte Implan-
tate bis zu Implantaten bei 
alten Patienten und forensi-
schen Aspekten – wird un-

ter Einbeziehung aktueller Trends 
tangiert werden. 

Das hochkarätige Referententeam 
mit ausgewiesenen Experten von 
Universitäten und aus der Praxis 
sowie die spannenden Vortrags-
themen werden Garant für ein 
erstklassiges Fortbildungserlebnis 
sein. Der Pre-Congress mit ver-
schiedenen Seminaren zu den The-
men Parodontologie, Endodontie, 
Implantatchirurgie und Notfall-
management in der Zahnarztpraxis 
sowie das begleitende Programm 
für das Praxisteam schaffen zu-
gleich die Möglichkeit, die 8. Essener 
Implantologietage auch als Teamfort-
bildung zu erleben.

Weitere Informationen auf www. 
essener-implantologietage.de sowie 
telefonisch unter 0341 48474-308 
oder per E-Mail (event@oemus- 
media.de). 

   Unter der Themenstellung „Fak-
toren für den Langzeiterfolg von 
Implantaten“ widmen sich die Es-
sener Implantologietage diesmal 
einer Problematik, die gerade 
auch für die Patienten von zentra-
ler Bedeutung ist. Erneut werden 
im ATLANTIC Congress Hotel 
 Essen unter der wissenschaftli-
chen Leitung von Prof. Dr. Tho-
mas Weischer renommierte Re-
ferenten das Hauptthema aus 
verschiedenen Blickwinkeln 
wissenschaftlich aufarbeiten 
und den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern praxisnahe Take- 
Home-Messages mit auf den 
Weg geben. Nahezu das ge-
samte Spektrum der Implan-
tologie – von der GBR 
kurze, angulierte, 
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Faktoren für den Langzeiterfolg von Implantaten –  

von Design bis Funktion

Implantologie im Ruhrgebiet 

8. Essener Implantologietage

9./10. NOVEMBER 2018 

 ATLANTIC CONGRESS HOTEL ESSEN

Jahrestagung 
Kinder zahnheilkunde 

in Dortmund
DGZ, DGKiZ und AG ZMB: 

Kinderzahnheilkunde meets Zahnerhaltung.

  Vom 27. bis 29. September 2018 
 fi ndet die Jahrestagung als gemein-
same Veranstaltung der Fachgesell-
schaften DGZ, DGKiZ und der AG 
ZMB in der DGZMK statt. Das Haupt-
programm steht unter dem Motto 
„Kinderzahnheilkunde meets Zahn-
erhaltung – Endodontie und Trau-
matologie interdisziplinär“. Wichtige 
aktuelle Aspekte der Endodontie und 
Traumatologie (Milchzahntraumato-
logie, Überkappungsmaterialien oder 
regenerative Endodontie), die in der 
aktuellen nationalen Stellungnahme 
nicht oder noch nicht betrachtet wur-
den, werden auf dem Kongress durch 
hochrangige Referenten und Exper-
ten aus dem In- und Ausland vorge-
stellt und diskutiert.

Flankiert wird das Hauptprogramm 
durch Vortragsblöcke der DGR²Z 
und der DGPZM u. a. mit den inhalt-

lichen Schwerpunkten zu Adhä-
sivsystemen für bleibende und 
Milchzähne bzw. der Prävention bei 
Senioren und Pfl egebedürftigen 
 sowie durch zwei Symposien der 
Firmen DMG bzw. GC. Zusätzlich 
veranstaltet die sehr junge Arbeits-
gemeinschaft Zahnmedizin für 
Menschen mit Behinderung oder 
 besonderem medizinischen Unter-
stützungsbedarf (AG ZMB) in der 
DGZMK bereits ihre 3. Jahres-
tagung, und das Hauptthema lautet 
diesmal „Der Patient mit Autismus“. 
Auch für die Kinderzahnmedizin 
und die Zahnerhaltung ist diese 
 Patientengruppe von besonderer 
Bedeutung.

Aktuelle Informationen, Hinweise zur 
Anreise sowie die Online-Anmeldung 
können unter www.dgkizmeetsdgz.de 
abgerufen werden. 
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