
Fit für Hygiene, Qualitätsmanagement 
und Doku mentation an einem Tag

Praxisorganisatorische Aspekte wie Hygiene, Qualitätsmanagement und Dokumentation 
sind neben den zahnmedizinisch-fachlichen Herausforderungen entscheidend für den Er-
folg in der täglichen Praxis. Regel mäßige Fortbildung ist für das gesamte Praxisteam essen-
ziell notwendig. Die OEMUS MEDIA AG bietet über das gesamte Jahr im Rahmen ihrer 
Kongresse und Veranstaltungen Kurse zu diesen wichtigen Themen an. Die Referenten Iris 
Wälter-Bergob und Christoph Jäger gehen dabei auf die zentralen Aspekte des Praxis-
managements ein und machen die Teilnehmer fit für alle rechtlichen und organisatorischen 
Herausforderungen 

Hygiene und Dokumentation

Auf Wunsch vieler Teilnehmer wurde das Update Hygiene in der Zahnarztpraxis neu in das 
Programm aufgenommen und ersetzt das bisherige Seminar zur/zum  Hygienebeauftragten. 
Der neue eintägige Kurs von Referentin Iris Wälter-Bergob vertieft bereits vorhandenes 
Wissen, gibt erweiterte Perspektiven und informiert jeweils aktuell über Entwicklungen so-
wie Veränderungen. So werden u. a. maß gebliche Änderun-
gen aus dem Infektionsschutzgesetz und der neuen 
Medizin produkte- Betreiberverordnung (MPBetreibV) 
erläutert und mit praktischen Tipps für den berufli-
chen Alltag praxisorientiert interpretiert.

Ebenso wichtig wie die Einhaltung der Hygieneverordnungen ist die richtige und rechts-
sichere Dokumentation. Trotz dieses Bedeutungsgewinns wird sie in der täglichen Praxis 
oft noch immer falsch oder aus Zeitgründen nur oberflächlich vorgenommen. Das führt zu 
finanziellen Einbußen oder hat mitunter auch rechtliche Konsequenzen. Deshalb gibt Iris 
Wälter-Bergob ein zusätzliches Seminar zu diesem Thema. Inhaltlich geht es u. a. um die 
Bedeutung der Dokumentation in der vertragszahnärztlichen Praxis, insbesondere im Arzt-
haftungsprozess. Hier spielen speziell die gesetzlichen Grundlagen nach § 30 Abs. 3 Heil-
berufe-Kammergesetz in Verbindung mit der Berufsordnung und den DSGVO- Vorschriften 
eine wichtige Rolle.

Qualitätsmanagement

Auch das Seminar Qualitätsmanagement wurde inhaltlich überarbeitet und weiter strukturell 
angepasst. Die aktuelle Version beinhaltet jetzt zusätzlich den Programmpunkt Datenschutz. 
Im Seminar erlernen die Teilnehmer von Referent Christoph Jäger die Grundelemente eines 
einfachen und verständlichen QMS. Neue gesetzliche Erweiterungen werden besprochen, 
ebenso wie die unterschiedlichen QM-Nachweisstufen auf dem Markt. Zudem geht es u. a. 
um die jährlichen Überprüfungen durch die KZVen, Grundlagen zum Aufbau eines einfachen 
QMS, Vorstellung eines Fünfjahresplans für die QMB mit allen wichtigen Aufgaben sowie 
eines Schutzkonzeptes gegen Gewalt und Missbrauch von jungen Patienten. Die Kurse 
dauern acht (Hygiene und QM) bzw. vier Stunden (Dokumentation). Besondere Gruppen-
angebote machen die Teilnahme ganzer Praxisteams außerordentlich attraktiv. 
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Im vorweihnachtlichen Baden- Baden findet am Wochenende 9. und 10. Dezember 
das Badische Forum für  Innova tive Zahnmedizin (ehemals Badische Implantologie-
tage) statt. Die traditions reiche Veranstaltung präsentiert sich seit letztem Jahr 
mit einem neuen, inhaltlich erweiterten Konzept. In drei Themen blöcken gibt es 
neben dem Schwerpunktthema „Implanto logie“ auch das Programm „Allgemeine 
Zahnheilkunde“ (Parodontologie) sowie einen interdisziplinären Themenkomplex. 
Entsprechend breit gefächert und hochkarätig besetzt ist dadurch das Vortrags-
programm. Beginnend mit Spezialthemen rund um die  Knochen- und Gewebe-
regeneration in der Implantologie, reicht die Bandbreite über die Parodontologie 
bis hin zu inter diszipli nären Betrachtungen zum Thema „Risiko- und Komplikations-
management“. Die Themen werden wie gewohnt sowohl im Hinblick auf die 
wissenschaftlichen Grundlagen als auch hinsichtlich ihrer Relevanz für den Praxis-
alltag mit den Teilnehmern diskutiert. Zusätzlich runden Pre-Congress Seminare 
sowie das begleitende Teamprogramm zu den wichtigen Themen Hygiene, Quali-
tätsmanagement und Dokumentation das Angebot ab. Damit ist für jeden etwas 
dabei.

Letzter Termin für 2022: UPDATE Implantologische Chirurgie

Im Rahmen des Badischen Forum für Innovative Zahnmedizin findet am 9. Dezem-
ber der Kurs „UPDATE Implantologische Chirurgie“ statt. Die erfolgreiche Kurs-
reihe mit Prof. Dr. Dr. Frank Palm wurde überarbeitet und bietet den Teilnehmern 
noch mehr Nutzen für die tägliche Arbeit. Wenn ein Zahn verloren geht, verliert 
der Patient begleitend auch immer Knochen- und Weichgewebe. Implantologische 
Chirur gie bedeutet daher erheblich mehr als das bloße Inserieren von Implan -
taten und setzt somit vom Behandler umfassendes theoretisches und praktisches 
Know-how im Bereich der Geweberekonstruktion und des Gewebeerhalts voraus. 
Vor diesem Hintergrund werden im Kurs u. a. Techniken vermittelt und demons-
triert, mit denen der geübte Implantologe in die Lage versetzt werden soll, den 
Knochen- und Weichgewebeaufbau sowohl unter funktionellen als auch unter 
ästhetischen Gesichtspunkten erfolgreich vornehmen zu können. Die Behand-
lungsschritte werden jeweils als Videosequenzen im Großbild format gezeigt und 
step-by-step erläutert. Zugleich liefert der Kurs ein Update darüber, was heute 
auf diesem Gebiet als State of the Art angesehen wird. Jeder Teilnehmer erhält 
im Anschluss das aktuelle Video zum Kurs per Link.

Die Teilnehmerzahl ist  limitiert, daher wird 
eine rechtzeitige Anmeldung empfohlen.
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Implantologie und Parodontologie 
im Dezember in Baden-Baden
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