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Der Umgang der zahnmedizinischen 
Assistenz mit dem Patienten vor, 
während und nach der Behandlung ist 
wesentlich für den Erfolg des Praxis-
teams. Neben rein organisatorischen 
Aspekten – wie z. B. der Optimierung 
von Prozessen – kann so Patienten-
vertrauen aufgebaut und gesichert 
werden. Die erfahrenen Referentin-
nen Sandra Di-Berto und Michaela 
Nemeth zeigen im Auftrag von Nobel 
Biocare am 9. und 10. November im 
Ameron Hotel Regent in Köln anhand 
von Behandlungsfällen, wie man das 
Konzept des Praxismanagements er-
folgreich einsetzen kann. Die Ver-
anstaltung setzt sich aus zwei Kursen 
zusammen – zum einen aus dem Kurs 
„Patientenbetreuung“ (9. November, 

10 bis 17 Uhr) und zum an-
deren aus dem Kurs „Ab-
rechnung“ (10. November, 
10 bis 17 Uhr). Themenschwer-
punkte sind u. a. die Bedarfsanalyse, 
Diagnostik und Beratung, HKP/KV-
Nachsorge, das Patientenrechtegesetz, 
Therapieplanung und Abrechnung im-
plantologischer Leistungen nach GOZ, 
Verlauf der Operation in der Abrech-
nung sowie Einprobe und Eingliede-
rung der Sofortversorgung. Aktuelle 
Beispiele aus dem Alltag und ein Work-
shop runden die Vorträge ab. 
Weitere Informationen sowie Pro-
grammdetails fi nden Interessierte im 
Veranstaltungskalender auf der Unter-
nehmenswebsite. Die Kurse können 
unter fortbildung@nobelbiocare.com 

gebucht werden. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt – schnell sein lohnt sich.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
www.nobelbiocare.com

Teamfortbildung im 
 Praxismanagement 

Nobel Biocare
[Infos zum Unternehmen]

Das diesjährige Münchener Forum für Innovative Implanto-
logie fi ndet am 12. und 13. Oktober 2018 im Hotel  Holiday 
Inn München – Westpark statt und hat 
inzwischen einen Ruf als besonders 
hochkarätige Fortbildungsveranstaltung 
erworben. Dies ist nicht zuletzt das Ver-
dienst des wissenschaftlichen Leiters der 
Tagung, Prof. Dr. Herbert Deppe. 
Unter dem Generalthema „Aktuelle 
Trends in der Implantologie“ werden er-
neut renommierte Referenten die derzeit 
wichtigsten Themen in der Implantat-
therapie aufzeigen und zugleich auch 
über den Tellerrand hinausschauen. Dazu 
dienen u. a. Vorträge zu Fra-
gen rund um die digitale Vo-
lumentomografi e, die Einzel-
zahnimplantate oder auch den 
Einfl uss systemisch wirksamer 
Medikamente auf Implantate. 
Darüber hinaus geht es ent-
sprechend dem Leitmotto der 

Veranstaltung verstärkt auch um aktuelle Trends in der Im-
plantologie wie Keramikimplantate, Implantatdesigns und 

Konzepte der Periimplantitistherapie.
Wichtigstes Ziel der Referenten wird es da-
bei sein, die Teilnehmer nicht nur über die 
neuesten Trends zu informieren, sondern 
auch mit ihnen die Vor- und Nachteile dieser 
Innova tionen zu diskutieren. Ein neuer Pre- 
Congress Workshop widmet sich diesmal in-
tensiv der Versorgung von Risikopatienten.
Das hochkarätige Referententeam mit aus-
gewiesenen Experten von Universitäten, 
aus der Praxis sowie durchweg spannende 
Vorträge werden also wieder Garant 
für ein erstklassiges Fortbildungserlebnis 
sein. Abgerundet wird das Programm 
durch  begleitende Seminare zu Themen 
wie Paro dontologie, Datenschutz und 
Unterspritzungstechniken.

OEMUS MEDIA AG
www.muenchener-forum.de 
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Am 16. November 2018 ist es wieder so 
weit. Im Sofi tel Berlin Kurfürstendamm 
fi ndet zum 5. Mal das Implantologie-
forum Berlin statt. 
„Aus der Praxis für die Praxis“ – so 
lautet das Motto des seit 2014 statt-
fi ndenden Implantologieforums Berlin. 
Unter der wissenschaftlichen Leitung 
von Priv.-Doz. Dr. Guido Sterzenbach 
und Dr. Theodor Thiele, M.Sc., M.Sc. 
wird den Teilnehmern die Gelegenheit 
gegeben, sich möglichst breit gefächert 
aus kompetenter Quelle über aktuelle 
Trends und Herausforderungen in der 
oralen Implantologie zu informieren 

sowie auch konkrete Behand-
lungskonzepte direkt mit den 
Referenten zu diskutieren. 
Als Zielgruppen sehen die Ver-
anstalter sowohl versierte Im-
plantologen als auch Überwei-
serzahnärzte. Die Themenaus-
wahl ist ganz bewusst nicht 
als allgemeiner Überblick gestaltet, son-
dern wendet sich spezialisiert und ver-
tiefend ausgewählten Frage stellungen 
der Implantologie zu. Darüber hinaus 
geht das Implantologieforum sowohl 
in Bezug auf die Inhalte, aber auch im 
Hinblick auf die Effi zienz neue Wege. 

Die Ein-Tages-Ver-
anstaltung bietet 
alles, was ein mo-
dernes Veranstal-
tungskonzept be-

inhalten sollte. Neben der Übertragung 
einer Live-OP aus der Klinik am Garbáty-
platz runden hochkarätige Fachvorträge 
und Table Clinics das Programm ab.  

OEMUS MEDIA AG
www.implantologieforum.berlin

Implantologieforum 
Berlin 2018 
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[Anmeldung/Programm]

Im Herbst startet CAMLOG ein eigenes Fortbildungspro-
gramm zur unternehmerischen Weiterbildung für Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte in Kooperation mit der Universität 
St. Gallen. Beim Unternehmerseminar stehen Themen wie die 

Praxisübergabe und -übernahme sowie Betriebswirtschaft 
für Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber im Fokus.
Das Unternehmerseminar ist ein Programm, das für Praxis-
inhaber/-innen und Führungskräfte in Zahnarztpraxen kon-
zipiert wurde. Das Ziel besteht darin, praxisrelevantes be-
triebswirtschaftliches Wissen zu vermitteln. Dabei werden 
die Teilnehmer durch die Refl exions- und Umsetzungsbau-
steine aktiv ins Seminar eingebunden und können die Inhalte 
auf ihren berufl ichen Alltag transferieren. Themenschwer-
punkte sind Praxisführung und Praxisstrategie, Mitarbei-
terführung und Personalmanagement, prozessorientierte 
Organisation und fi nanzielle Praxisführung sowie Patienten-
orientierung und Praxismarketing. 
Ein weiteres spannendes Thema ist die Übergabe oder Über-
nahme einer Zahnarztpraxis. Durch interessante Vorträge 
und interaktive Breakout-Sessions erhalten die Teilnehmen-
den wichtige Informationen zum Thema Übergabe und Über-
nahme einer Praxis. Es werden sowohl die Chancen als auch 

die Risiken aufgezeigt und auf steuerliche und 
fi nanzielle Aspekte hingewiesen. Die Praxis-
bewertung wird ebenso thematisiert wie die 
Führung der Mitarbeiter beim Übergang auf 
den neuen Inhaber.

CAMLOG Vertriebs GmbH
www.camlog.de

CAMLOG – Unternehmerseminar 
in Kooperation mit der HSG

CAMLOG
[Infos zum Unternehmen]
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