
Praxisorganisatorische Aspekte wie Hygiene, Qualitätsmanage-
ment und Dokumentation sind neben den zahnmedizinisch-fach-
lichen Herausforderungen entscheidend für den Erfolg in der 
täglichen Praxis. Regelmäßige Fortbildung ist für das gesamte 
Praxisteam essenziell notwendig. Auf Wunsch vieler Teilnehmer 
wurde das Update Hygiene in der Zahnarztpraxis neu in das Pro-
gramm aufgenommen und ersetzt das bisherige Seminar zur 
Hygienebeauftragten. Der neue eintägige Kurs vertieft bereits 
vorhandenes Wissen, gibt erweiterte Perspektiven und informiert 
jeweils aktuell über Entwicklungen sowie Veränderungen. So wer -
den u. a. maßgebliche Änderungen aus dem Infektionsschutz-
gesetz und der neuen Medizinprodukte-Betreiber verordnung 
(MPBetreibV) erläutert und mit praktischen Tipps für den beruf -
lichen Alltag praxisorientiert interpretiert. Das Seminar Qualitäts-
management wurde inhaltlich überarbeitet und weiter strukturell 
angepasst. Die aktuelle Version beinhaltet jetzt zusätzlich den 
Programmpunkt Datenschutz. Richtige und rechtssichere Doku-
mentation ist wichtig. Trotz dieses Bedeutungsgewinns wird sie 
in der täglichen Praxis oft noch immer falsch oder aus Zeitgrün-
den nur ober� ächlich vorgenommen. Das führt zu � nanziellen 
Einbußen oder hat mitunter auch rechtliche Konsequenzen. In 
dem vierstündigen Seminar geht es inhaltlich u. a. um die Bedeu-
tung der Dokumentation in der vertragszahnärztlichen Praxis, ins-
besondere im Arzthaftungsprozess. Hier spielen speziell die ge-
setzlichen Grundlagen nach § 30 Abs. 3 Heilberufe-Kammergesetz 
in Verbindung mit der Berufsordnung und den DSGVO-Vorschrif-

ten eine wichtige Rolle. Die Kurse dauern acht (Hygiene und QM) 
bzw. vier Stunden (Dokumentation) und � nden wie gewohnt bun-
desweit im Rahmen der Veranstaltungen der OEMUS MEDIA AG 
statt. Besondere Gruppenangebote machen die Teilnahme ganzer 
Praxisteams außerordentlich attraktiv.

Termine 2022:
· 30. April in Wiesbaden
· 14. Mai in Hamburg
· 28. Mai in Rostock-Warnemünde
· 17. September in Leipzig
· 1. Oktober in Berlin

www.praxisteam-kurse.de

Am 29. und 30. April 2022 � ndet im Dorint Hotel Pallas unter der wissenschaftlichen Leitung 
von Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz zum siebten Mal das Wiesbadener Forum für Innovative Implan-
tologie statt. Im Fokus stehen alle aktuellen Trends in der Implantologie. Aufgrund seines inter-
disziplinären Ansatzes hat sich das Fortbildungsevent inzwischen einen Namen über die Re-
gion hinaus gemacht. Dies nicht nur in Bezug auf die traditionelle Verbindung von Chirurgie 
und Prothetik, sondern auch im Hinblick auf die erweiterte Perspektive hinein in die Nachbar-
disziplinen. Das Themenspektrum reicht diesmal ausgehend von Fragen der Knochen- und 
Geweberegeneration über den Einsatz von Blutkonzentraten bis hin zur Implantatprothetik 
sowie den Schnittstellen der Implantologie und Kieferorthopädie. Alles in allem also wieder ein 
vielschichtiges und wissenschaftlich fundiertes Vortragsprogramm, bei dem jeder etwas für den 
Praxisalltag mitnehmen kann. Ein begleitendes Teamprogramm rundet die Veranstaltung ab.

Hinweis: Die Veranstaltung wird entsprechend der geltenden Hygienerichtlinien durchgeführt!

OEMUS MEDIA AG

Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig

Tel.: +49 341 48474-308 · Fax: +49 341 48474-290

event@oemus-media.de · www.wiesbadener-forum.info

Anmeldung 
und Programm

Fit für Hygiene, Qualitätsmanagement 
und Dokumentation an einem Tag

Wiesbaden: Aktuelle Trends in der Implantologie

29./30. April 2022
Dorint Hotel Pallas Wiesbaden

WIESBADEN
FORUM FÜR INNOVATIVE

IMPLANTOLOGIE
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