
Praxisorganisatorische Aspekte wie Hygiene, Qua-
litätsmanagement und Dokumentation sind neben 
den zahnmedizinisch-fachlichen Herausforderun-

gen entscheidend für den Erfolg in der täglichen 
Praxis. Regelmäßige Fortbildung ist für 

das gesamte Praxisteam essenziell 
notwendig. Auf Wunsch vieler Teil-

nehmer wurde das Update Hygiene in 
der Zahnarztpraxis neu in das Programm aufge-
nommen und er setzt das bisherige Seminar zur 
Hygienebeauftragten. Der neue eintägige Kurs 
vertieft bereits vorhandenes Wissen, gibt erwei-
terte Perspektiven und informiert jeweils aktuell 
über Entwicklungen sowie Veränderungen. So 

werden u. a. maßgebliche Änderungen 
aus dem Infektionsschutzgesetz und 
der neuen Medizinprodukte-Betreiber-

verordnung (MPBetreibV) erläutert und 
mit praktischen Tipps für den beru� ichen 

Alltag praxisorientiert interpretiert. Das Seminar 
Qualitäts management wurde inhaltlich überarbei-
tet und weiter strukturell angepasst. Die aktuelle 
Version beinhaltet jetzt zusätzlich den Programm-
punkt Datenschutz. Richtige und rechts sichere 
Dokumentation ist wichtig. Trotz dieses Bedeu-
tungsgewinns wird sie in der täg lichen Praxis oft 
noch immer falsch oder aus Zeitgründen nur ober-
� ächlich vorgenommen. Das führt zu � nanziellen 

Einbußen oder hat mitunter auch 
rechtliche Konsequenzen. In dem 
vierstündigen Seminar geht es in-

haltlich u. a. um die Bedeutung der 
Dokumentation in der vertragszahnärztlichen 

Praxis, insbesondere im Arzthaftungs prozess. Hier 
spielen speziell die gesetzlichen Grundlagen nach 
§ 30 Abs. 3 Heilberufe-Kammergesetz in Verbin-
dung mit der Berufsordnung und den DSGVO-
Vorschriften eine wichtige Rolle. Die Kurse dau-
ern acht (Hygiene und QM) bzw. vier Stunden 
(Dokumentation) und � nden wie gewohnt bun-
desweit im Rahmen der Veranstaltungen der 
OEMUS MEDIA AG statt. Besondere Gruppen-
angebote machen die Teilnahme ganzer Praxis-
teams außerordentlich attraktiv.

Termine 2022
16./17. September in Leipzig
30. September / 01. Oktober in Berlin
14. Oktober in München
28./29. Oktober in Hamburg
04. November in Essen

Am 16. September 2022 � ndet in Frankfurt am Main unter 
der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dr. Dr. Shahram 
Ghanaati zum dritten Mal der International Blood Concen-
trate Day statt. Die Biologisierung in der Zahnmedizin und 
der damit in Zusammenhang stehende Einsatz von Blut-
konzentraten sind aktuelle Trendthemen. Der International 
Blood Concentrate Day steht hierbei für die profunde fach-
liche Auseinandersetzung mit der Problematik. Blutkonzen-
trate werden aus patienteneigenem peripherem Blut her-
gestellt. 

Dieses bioaktive autologe System optimiert durch die Un-
terstützung der patienteneigenen Regeneration z. B. den 
Erfolg dentaler Implantate. Genau so bedeutend ist der 
Einsatz von Eigenblutkonzentraten in der Parodontologie, 
wenn es z. B. darum geht, die Erhaltung des Zahnes rege-
nerativ zu unterstützen. Im Rahmen des wissenschaftlichen 
Vortragsprogramms des Blood Concentrate Day, aber auch 
in den begleitenden Workshops werden unter der Themen-
stellung „Biologisierung in der Zahnmedizin – Wo stehen 
wir beim Einsatz von autologen Blutkonzentraten?“ einmal 
mehr die unterschiedlichen Facetten des Einsatzes von Eigen-
blutkonzentraten in der modernen Zahnmedizin und den 
damit verbundenen Trend zur Biologisierung des Knochen- 
und Weichgewebes dargestellt. Die intensiven Diskussio-
nen während des Kongresses werden u. a. dazu dienen, 
die für den Praxisalltag so wichtigen „Take-Home 
Messages“ herauszuarbeiten. Das internatio nale 
Team mit renommierten Referentinnen und Re-
ferenten aus Deutschland, Frankreich und Ita-
lien steht für höchste fachliche Qualität.
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Fit für Hygiene, 
Qualitäts-
management und 
Dokumentation 
an einem Tag

Wo stehen wir beim 
Einsatz von autologen
Blutkonzentraten in 
der Zahnmedizin?
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