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Praxisorganisatorische Aspekte 
wie Hygiene, Qualitätsmanage-
ment und Dokumentation sind 
neben den zahnmedizinisch-fach-
lichen Herausforderungen ent-
scheidend für den Erfolg in der täg-
lichen Praxis. Regelmäßige Fort-
bildung für das gesamte Praxis-
team ist essenziell notwendig, um 
auch hier immer wieder auf ver-
änderte Bedingungen und neue 
Herausforderungen reagieren zu 
können.

Update Hygiene 
Auf Wunsch vieler Teilnehmer wurde
das Update Hygiene in der Zahn-
arztpraxis neu in das Programm 
aufgenommen und ersetzt das 
bisherige Seminar zur Hygiene-
beauftragten. Der neue eintägige 
Kurs vertieft bereits vorhandenes 
Wissen, gibt erweiterte Perspek-
tiven für die relevanten Bereiche 
und informiert jeweils aktuell über
Entwicklungen und Veränderun-
gen. So werden u. a. auch maß-
gebliche Änderungen aus dem 
Infektionsschutzgesetz und der 
neuen Medizinprodukte-Betrei-
berverordnung (MPBetreibV) er-
läutert und mit praktischen Tipps 
für den beruflichen Alltag praxis-
orientiert interpretiert. Das Up-

date Hygiene in der Zahnarztpra-
xis ist daher auch in besonderer 
Weise geeignet, das Praxisteam 
auf dem aktuellsten Stand rund 
um das Thema Praxishygiene zu 
halten.

Update Qualitätsmanagement 
Das Seminar Qualitätsmanage-
ment wurde inhaltlich überarbei-
tet und weiter strukturell ange-
passt. Die aktuelle Version be-
inhaltet jetzt zusätzlich den Pro-
grammpunkt Datenschutz, der 

zuvor separat gebucht werden 
musste, und bietet so einen deut-
lichen Mehrwert.

Update Dokumentation 
Richtige und rechtssichere Doku-
mentation ist wichtig. 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 Kon-
sequenzen, z. B. in Haftungsfragen. 

In dem vierstündigen Seminar mit 
Iris Wälter-Bergob geht es inhalt-
lich u. a. um die Bedeutung der Do-
kumentation in der vertragszahn-
ärztlichen Praxis, insbesondere im 
Arzthaftungsprozess. Hier spielen 
speziell die gesetzliche Grundlagen 
nach § 30 Abs. 3 Heilberufe-Kam-
mergesetz in Verbindung mit der 
Berufsordnung und den DSGVO- 
Vorschriften eine wichtige Rolle.
Die Kurse dauern acht (Hygiene und 
QM) bzw. vier Stunden (Dokumen-
tation) und finden wie gewohnt 
bundesweit im Rahmen der Veran-
staltungen der OEMUS MEDIA AG 
in diversen Städten Deutschlands 
statt. Besondere Gruppenangebote 
machen die Teilnahme ganzer Pra-
xisteams außerordentlich attraktiv.

Fit für Hygiene, QM und Dokumentation 
Wissen von A bis Z an nur einem Tag – die neue Update-Reihe.

kontakt

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: +49 341 48474-308
Fax: +49 341 48474-290
event@oemus-media.de
www.praxisteam-kurse.de
www.oemus.com

Online-Anmeldung/
Kursprogramm

Termine

30. September und 
01. Oktober 2022   Berlin 
(Hotel Central District)

14. Oktober 2022   München 
(Design Offices München 
Macherei)

28. und 29. Oktober 2022   
Hamburg (EMPIRE RIVERSIDE 
HOTEL)

04. November 2022   Essen 
(ATLANTIC Congress Hotel)

12. November 2022   Trier 
(Nells Park Hotel)

09. und 10. Dezember 2022   
Baden-Baden (Kongresshaus)
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Kompakt, zeitsparend, effektiv und 
kostenlos, unter diesen Prämissen 
hat Permadental sein informatives 
Fortbildungsmenü für den Herbst 
2022 vorbereitet. Serviert wird die 
hochaktuelle Webinarreihe wäh-
rend der Mittagspause von 13 bis 
14 Uhr. Zubereitet und präsentiert 
von sieben erfahrenen Referenten. 
Bewertet und belohnt mit je einem 
Fortbildungspunkt pro Seminar.   
Die Idee dahinter: Statt Mittags-
ruhe von eins bis zwei durch span-
nende Themen neue Energie tan-
ken. „Die knapp einstündigen We-
binare bieten jede Menge News 

und Anregungen für den wirtschaft-
lichen Erfolg einer patientenorien-
tierten Praxis“, so der Zahntechni-
kermeister Christian Musiol, Sales 
Manager bei Permadental. „Schon 
die Vorschau auf die Mittags-We-
binare macht Appetit auf das kom-
plette Fortbildungsmenü, das bis 
Mitte November immer mittwochs 
stattfindet und ab sofort gebucht 
werden kann.“

Hochaktuelle Themen 
für die moderne Praxis 
Angefangen beim hochmodernen 
Intraoralscanner i700/i700w von 

Medit und dem digitalen Design-
vorschlag permaView, über die F.I.T. 
Forma® Injektionstechnik und das 
kassenkonforme UKPS-Programm 
Respire bis hin zum digitalen Work-
flow für die Totalprothetik EVO 
fusion reicht diese praxisnahe Fort-
bildungsreihe. Die Webinarreihe 
wird komplettiert mit einem Vor-
trag zu einem universalen selbst-
adhäsiven Befestigungskomposit 
und erhält besonders mit den Clear- 
Aligner-Webinaren (TrioClearTM) für 
Starter und Fortgeschrittene (in 
englischer Sprache) das „Sahne-
häubchen“. 

„In nur einer Stunde profitieren 
die Teilnehmer von den Erfah-
rungen der Referenten“, betont 
Musiol, „erhalten relevante Infor-
mationen und gut umsetzbare 
Hinweise für den Praxisalltag – 
bequem am Praxis-PC oder am 
mobilen Endgerät. Kostenlos und 
je Seminar immer mit einem Fort-
bildungspunkt.“ Nähere Informa-
tionen sowie Anmeldung unter dem
E-Mail-Kontakt kundenservice@ 
permadental.de, telefonisch un-
ter +49 2822 7133022 oder auf 
www.permadental.de/webinar-
reihe  

Permadental Webinarreihe im Herbst 2022
Immer mittwochs, immer mittags lädt der Dentalanbieter zur Online-Fortbildung.

kontakt

Permadental GmbH
Geschäftsstelle Deutschland
Marie-Curie-Straße 1
46446 Emmerich
Tel.: +49 2822 10065
info@permadental.de
www.permadental.de

(Bild: © Permadental)
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