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Am 1. und 2. Mai 2020 findet in 
Rom das GET-Symposium statt. 
Der internationale Kongress steht 
unter dem Motto „Adapting your 
Practice to a Changing World“ und 
widmet sich vor allem der Frage: 
Wie kann sich die kieferorthopädi-
sche Praxis an die sich verändernde 
Welt anpassen, um in Zukunft er-
folgreich zu sein? 15 international 
anerkannte Referenten aus zehn 
Ländern werden im Kongress-
zentrum an der Spanischen Treppe 
ihre persönlichen Erfahrungen mit 
den Teilnehmern teilen und mo-
derne Lösungsansätze vorstellen – 
von der idealen Patientenkommu-

nikation und präzisen Diagnostik 
bis hin zum digitalen Workflow.

„Wer online nicht überzeugt, 
hat schon verloren!“
Wie können wir mit dem Wandel mit-
halten? Wie lässt sich die digitale 
Transformation in die Praxis inte grie-
ren? Für Dr. Michael Visse (Lingen), 
der in Rom als Referent auf der 
Bühne stehen wird, steht fest: „Die 
Kieferorthopädie wird sich in den 
nächsten Jahren gewaltig verän-
dern. Der Patient wird immer mehr 
zum Consumer, der Dienstleistun-
gen konsumieren will. Wir müssen 
uns darauf einstellen, mit ihm auf 

einem neuen Service-Level zu kom-
munizieren.“ In Rom wird er daher 
über die Chancen der digitalen Kom-
munikation sprechen, denn gerade 
die intelligente Nutzung des Inter-
nets ist für ihn der Schlüssel zum 
Erfolg. Sein Appell: „Wer online nicht 
überzeugt und das Internet nicht in 
den Entscheidungszyklus des Pa-
tienten einbindet, hat schon verloren!“

Digitaler Workflow für mehr 
 Effizienz und höhere Präzision
Die modernen Technologien lobt 
auch Dr. Udo Windsheimer (Crails-
heim), der den digitalen Workflow 
seit Jahren in seiner Praxis imple-
mentiert hat: „Wir werden in Zukunft 
nicht nur digital diagnostizieren, 
sondern die Therapie direkt am 
Computer planen. Bevor wir mit der 

Behandlung beginnen, legen wir 
also bereits das Ziel fest!“ Beim 
GET-Symposium wird er berichten, 
wie sich der digitale Workflow ge-
winnbringend umsetzen lässt, denn 
„die Digitalisierung macht unsere Ar-
beit präziser und effizienter, zudem 
lässt sich vieles delegieren“.
So sieht es auch Dr. Marc Geserick 
(Ulm): „Die Digitalisierung hilft uns, 
Kosten zu reduzieren, effizienter zu 
arbeiten und den auch uns immer 
mehr betreffenden Fachkräftemangel 
auszugleichen.“ Warum er sich als 
Referent auf Rom freut? „Es gibt kaum 
Kongresse, wo solch ein Aufgebot 
an hochkarätigen Kieferorthopäden 
aus aller Welt zusammenkommt – 
ein unglaublicher Wissensschatz!“
Das GET-Symposium, das von GC 
 Ortho dontics gesponsert wird und für 

das es gemäß den Richtlinien der 
BZÄK/DGZMK 16 Punkte gibt, wird 
also nicht nur Fragen zur Zukunft 
der Kie  ferorthopädie beantworten 
und innovative Behandlungsmethoden 
vorstellen, sondern auch neue, moti-
vierende Denkanstöße liefern. Nähere 
Informationen sowie Anmeldung unter 
www.get-the-concept.com/symposium

Zweitägiger internationaler KFO-Kongress in Italien
GET-Symposium „Adapting your Practice to a Changing World“.

Die Abrechnung privater Zusatzleis-
tungen ohne Honorarverluste beim 
GKV-Patienten steht im Mittelpunkt 

einer neuen deutschlandweiten Se-
minarreihe von PERMADENTAL mit 
mehreren Terminen. Damit erfüllt der 
führende Komplettanbieter für zahn-
technische Lösungen den Wunsch  
vieler Hundert Seminarteilnehme-
rinnen und -teilnehmer, die in den 
Vorjahren das Kompaktseminar 
„Basiswissen Abrechnung“ besucht 
haben. „Das durchweg positive 
Feed back von ZFAs und Zahnmedi-
zinern (w/m/d) hat uns motiviert, 
das für die tägliche Praxis so wich-
tige Thema Abrechnung weiter-
zuentwickeln und nun auch für 
 Fortgeschrittene anzubieten“, be-
tont PERMADENTAL-Marketingleiter 
Wolfgang Richter. 

Kompetente Referentin für 
 komplexe Abrechnungsfragen   
Schwierige Abrechnungsfälle auf-
greifen, Basiskenntnisse mit neuem 
Wissen anreichern und sofort um-
setzbare Tipps für den Praxisalltag 
geben – nach diesem Konzept ge-
staltet Sabine Sassenberg-Steels, 
Abrechnungsexpertin und Referen-
tin der neuen PERMADENTAL-Fort-
bildungsreihe, ihre vierstündigen 
Seminare. Die erfahrene Praxis-
managerin kennt die Probleme bei 

der Abrechnung und Abgrenzung 
von BEMA- und GOZ-Leistungen. 
Und sie weiß, wie groß der Fortbil-
dungsbedarf ist, wenn es darum 
geht, Honorarverluste (z. B. bei 
pri va ten Vereinbarungen mit Kas -
senpatienten) zu vermeiden. Dazu 
Wolfgang Richter: „Die in den Jah-
ren 2017 bis 2019 mit großem Erfolg 
von uns durchgeführten Seminare 
‚Basiswissen Abrechnung‘ haben 
gezeigt, wie notwendig eine  Fort-
setzung mit der ‚Abrechnung für 

Fortgeschrittene‘ ist. Dabei ge-
währleistet unsere Referentin durch 
ihre Fachkompetenz und jahre-
lange Praxiserfahrung den hohen 
Nutzen des Seminars für alle Teil-
nehmer – insbesondere für junge 
Zahnmediziner sowie ZMFs.“   

Praxisnah und in Praxisnähe    
Ob nur geringe Abrechnungserfah-
rung oder der Wunsch, Abrech-
nungsfehler zu vermeiden – es gibt 
vielfache Motivationen dafür, an 

einem so praxisnahen Abrechnungs-
seminar für Fortgeschrittene teilzu-
nehmen. Eine davon heißt in jedem 
Fall, von Expertenwissen zu profi-
tieren. Verschiedene bundesweit 
ausgewählte Veranstaltungsorte er-
möglichen die Teilnahme ohne eine 
lange Anreise. Und auch die fünf 
Fortbildungspunkte, die laut BZÄK/
DGZMK für die Seminarteilnahme 
vergeben werden, gehören dazu.
Genauso wie die smarte Teilnahme-
gebühr von nur 49 Euro pro Person 
(inklusive Verpflegung und MwSt.).   

Abrechnung für Fortgeschrittene
Permadental startet 2020 mit neuer Seminarreihe.
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Hochkarätige Referenten, aktuelle Fragen und intensive Diskussionen über die Zukunft 
der Kieferorthopädie: Am 1. und 2. Mai 2020 findet in Rom das GET-Symposium statt.

Insgesamt 15 international anerkannte Redner, darunter die deutschen Kieferorthopäden Dr. Michael Visse, Dr. Udo Windsheimer 
und Dr. Marc Geserick (v. l. n. r.), werden beim GET-Symposium in Rom ihr Wissen weitergeben. 

Termine

Seminare 2020 
„Basiswissen  Abrechnung“

22.02.  Hamburg, 
Hotel The Madison 

25.03.  Düsseldorf, 
Radisson Blu Scandinavia  

25.07.  Leinfelden-Echterdingen, 
Parkhotel Stuttgart

01.08.  Berlin, 
Hotel Park Inn  Alexanderplatz 

16.09.  Köln, 
Hotel Essential by Dorint 

07.11.  München, 
Hotel Novotel München City

Seminare am Samstag  
von 10.30 Uhr bis ca. 14.30 Uhr 
Seminare am Mittwoch  
von 14.30 Uhr bis ca. 19.00 Uhr


