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WIR BAUEN DIE BRÜCKE
UND VERBINDEN TECHNISCHE PRÄZISION MIT NATÜRLICHER PERFEKTION

Zahntechnik
Antje Wilmerstaedt
Ebendorfer Str. 12
39108 Magdeburg

Tel.:  0391 7336740
Fax: 0391 7346204
E-Mail: kontakt@wilmerstaedt.de
Web: www.wilmerstaedt.de
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Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
liebes Praxisteam,
wir – der Fortbildungsausschuss, die 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter der 
Zahnärztekammer sachsen-anhalt und 
der gesamte Vorstand – freuen uns, 
ihnen auch in diesem besonderen Jahr, 
geprägt von dem neuen „normal“ nach 

den zurückliegenden schwierigen Jahren im Zusammenhang 
mit der sars-CoV2-pandemie, vor den wohlverdienten und 
wieder „normaleren“ sommerferien das fertige Fortbildungs-
programm für Zahnärztinnen/Zahnärzte und die mitarbeiterin-
nen und mitarbeiter der praxis mit allen Veranstaltungen des 2. 
halbjahres 2022 präsentieren zu können.
mittlerweile liegen zwei schwierige Jahre hinter uns. bis heute 
gerechnet leben wir nun mehr als 26 monate mit dem Corona-
Virus sars-CoV2 und unser alltag in der praxis, in den universi-
tätszahnkliniken und in der Zahnärztekammer hat sich seitdem 
mehrmals grundlegend geändert. Wer hätte gedacht, dass 
FFp2-masken, abstandsregeln, schnelltests, Quarantänerege-
lungen, impfproblematik, die permanente umsetzung neuer 
Verordnungen und Verfügungen und der mit dieser pandemie 
vollkommen veränderte persönlichere umgang im team und 
mit unseren patienten derart unsere tägliche arbeit beein-
flussen? Zahlreiche Fortbildungen, vor allem die in unserem 
bundesland fest verankerten und erfolgreichen großveranstal-
tungen in Wernigerode, magdeburg und Wittenberg, die viele 
von uns schätzen und nicht nur zur Fortbildung, sondern auch 
zum kollegialen austausch gerne wahrnehmen wollten, muss-
ten aufgrund des infektionsrisikos ausgesetzt, verschoben oder 
angepasst und neugeplant werden.
Zu beginn der pandemie wurde viel für das medizinische perso-
nal applaudiert. dies war sicherlich zunächst den beschäftigten 
auf den intensivstationen und den Covid-19-stationen gewid-
met, die unter immensen belastungen bis heute tag für tag 
einen großartigen dienst für uns alle verrichten. dafür haben 
sie meinen und ich denke auch ihren größten respekt. aber ich 
denke, gerade auch die Zahnmedizin kann mittlerweile einen 
sehr großen teil des applauses für sich in anspruch nehmen 
– auch die zahnärztlichen praxen und Kliniken haben über die 
gesamte Zeit die Versorgung der patientinnen und patienten 
sichergestellt und tun dies auch weiterhin unter den beson-
deren belastungen. darüber hinaus kommen der einsetzende 
demographische Wandel und die beginnende ausdünnung der 
praxislandschaft – die nachwuchsproblematik ist mittlerweile 
allen bekannt – erschwerend hinzu.
Wir zeigen alle gemeinsam in der ganzen Zeit ein hohes maß an 
anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Verantwortung. aufgrund 
unserer tätigkeit, die nicht mit abstand durchführbar und teils 
mit aerosolen kombiniert und belastet ist, haben wir ein ohne-
hin schon vor Corona sehr gutes, sicheres und bestens funktio-
nierendes hygienekonzept zum schutz unserer patienten und 
des gesamten teams weiterentwickelt, angepasst und in einem 
hohen maße perfektioniert. die publikationen und erhebungen, 
die sich explizit mit der zahnärztlichen tätigkeit in bezug zum 
thema infektionsgeschehen beschäftigen, zeigen dies. das ist 
bis heute aufgrund von lieferengpässen und diverser schwie-
rigkeiten nicht immer einfach. auch die besorgniserregenden 
entwicklungen in der ukraine, die damit verbundenen sank-
tionen und unsicherheiten, der in dieser Form unerwartete, 
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tragische Flüchtlingsstrom stellen weitere herausforderungen 
dar, die uns neben dem pandemiegeschehen zusätzlich fordern, 
sorgen, und persönlich sicherlich bisweilen auch ängstigen.
neben diesen herausforderungen hat sich natürlich auch die 
Fortbildungslandschaft verändert. lebenslanges lernen, der 
Weg des erfolges, war in der gewohnten Form nur schwer 
möglich und erscheint angesichts der Verunsicherung durch die 
geschehnisse in der ukraine vielleicht einigen von ihnen auch 
nebensächlicher. allerdings ist die bereitschaft zur Fortbil-
dung eine erfolgsgeschichte unseres berufsstandes und prägt 
eindrucksvoll das berufsbild der Zahnärztinnen und Zahnärzte 
genauso wie das des gesamten praxisteams. im herbst des 
vergangenen Jahres konnten wir glücklicherweise wieder trotz 
einiger auflagen und eines gewissen risikos zu sämtlichen 
großveranstaltungen rekordverdächtige teilnehmerzahlen re-
gistrieren und auch die Kurse und Curricula waren meist wieder 
ausgebucht. dennoch haben wir es geschafft, einen teil der eta-
blierten online-Formate zu erhalten. die online-serie „Zahnärz-
tekammer am abend“ ist mittlerweile etabliert, erfolgreich und 
wird auch zukünftig weiter stattfinden. ein medium, welches 
familienfreundlich, berufsbegleitend möglich und durch die 
nicht notwendige reisetätigkeit auch ressourcenschonend und 
umweltverträglich ist – in Zeiten der diskussion um abhängig-
keiten von rohstoffen sicherlich ein weiterer wichtiger punkt. 
allerdings wird es die möglichkeiten von präsenzveranstaltun-
gen – persönlicherer Kontakt, hands-on-Fortbildungsteile und 
nicht zuletzt das oft gewinnbringende pausengespräch – nicht 
vollständig ersetzen können. Vielen dank, dass sie die online-
serie mit zu einem erfolg gemacht haben. die planungen für die 
nächste serie 2022/2023 sind in vollem gange.
natürlich hoffen wir alle und ich persönlich, dass die Veran-
staltungen im herbst 2022 wie geplant durchgeführt werden 
können und sie in Kombination mit den geltenden hygiene-
richtlinien das angebot der Zahnärztekammer im land nutzen 
werden. Wir freuen uns, sie gesund und sicher in den räumen 
des Fortbildungsinstituts oder an anderer stelle in sachsen-
anhalt begrüßen zu dürfen.
traditionell stellen die Fortbildungstage der Zahnärztekammer 
in Wernigerode auch in diesem Jahr bis jetzt ein highlight im 
Fortbildungskalender dar. ich möchte sie ganz herzlich einla-
den, zusammen mit ihrem praxisteam vom 16. bis 17.09.2022 
nach Wernigerode zu kommen, um dort von zahlreichen 
interessanten und praxisrelevanten Vorträgen zu profitieren. im 
namen des gesamten Vorstandes würde ich mich freuen, sie in 
Wernigerode begrüßen zu dürfen.
Für alle Fortbildungsangebote der Zahnärztekammer sachsen-
anhalt können sie auf das Verantwortungsbewusstsein ihrer 
Zahnärztekammer und die rücksicht aller beteiligten vertrauen. 
nutzen sie ohne großen reiseaufwand und somit ressourcen-
schonend das angebot ihrer Kammer in der nähe und melden 
sie sich rechtzeitig für die Veranstaltungen an. ich wünsche 
ihnen schon heute trotz aller ungewissheiten durch die politi-
sche und pandemische lage in europa einen schönen, hoffent-
lich friedlichen sommer, kommen sie gut durch diese Zeit und 
bleiben sie gesund!

ihr apl. prof. dr. Christian gernhardt
Fortbildungsreferent Zahnärzte
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Unser Innovationsverständnis treibt uns an.
 Zuverlässigkeit und Servicequalität seit 1935.
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Denn als Bank beraten wir Sie kompetent zu Abrechnungs- 
und Finanzdienstleistungen

Infos und Beratung unter mediservbank.de

Wenn es um Ihre 
Finanzen geht, legen 
wir einen Zahn zu

Von der Einzelfall-Lösung bis zur vollumfänglichen Betreuung 
rund um Privatabrechnung, Finanzierung, Geldanlage und 
Existenzgründung.
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Herr Florian Wiedmann
Fort- und Weiterbildung Zahnärzte
telefon: 0391 7 39 39-14
e-mail: wiedmann@zahnaerztekammer-sah.de

Frau Jessica Vorstadt
Fort- und Weiterbildung   
Zahnmedizinische Fachangestellte
telefon: 0391 7 39 39-15
e-mail: vorstadt@zahnaerztekammer-sah.de

Hausanschrift:
Zahnärztekammer sachsen-anhalt 
große diesdorfer straße 162
39110 magdeburg
Fax: 0391 7 39 39 20
internet: www.zaek-sa.de

Mitglieder des Weiterbildungs- und  
Fortbildungsausschusses

apl. Prof. Dr. med. dent. habil. 
Christian Gernhardt 
tel.: 0345 5 57-3741, Fax: 0345 5 57-3773

Dr. Hans-Ulrich Zirkler              
tel.: 03464 57 26 45, Fax: 03464 54 43 63

Dr. med. dent. York Brune              
tel.: 03943 63 23 10, Fax: 03943 62 58 28

Dr. Lisa Hezel  
tel.: 0391 5 41 43 36, Fax: 0391 5 55 76 29

Ansprechpartner 
der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Fortbildungsveranstaltungen der 
Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt

1. geltung
die geschäftsbedingungen gelten in 
ihrer zum Zeitpunkt der anmeldung 
gültigen Fassung zwischen der Zahn-
ärztekammer sachsen-anhalt (nachfol-
gend „ZÄK“) und dem teilnehmer/der 
teilnehmerin und für alle Fortbildungs-
veranstaltungen der ZÄK.

2. anmeldung
eine verbindliche anmeldung zu Fort-
bildungsveranstaltungen erfolgt durch 
einsendung der von der ZÄK herausge-
gebenen anmeldekarten.  eine verbind-
liche anmeldung kann auch in textform, 
per e-mail, Fax oder post erfolgen. 
telefonische anmeldungen sind nicht 
möglich und bleiben unberücksichtigt. 
anmeldungen werden in der reihen-
folge ihres eingangs berücksichtigt. 
nach anmeldung sendet die ZÄK dem 
teilnehmer/der teilnehmerin eine 
buchungsbestätigung (nicht bei groß-
veranstaltungen) sowie eine Zahlungs-
aufforderung zu. mit Zusendung der 
buchungsbestätigung ist die Kursteil-
nahme verbindlich reserviert. 

3. stornierung
teilnehmer/innen können bis 14 tage 
vor Kursbeginn (posteingang) von ihrer 

ansprechpartner

Florian Wiedmann
Fort- und Weiterbildung Zahnärzte

Jessica Vorstadt
Fort- und Weiterbildung Zahnmedizinische Fachangestellte
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anmeldung ohne angabe von gründen 
zurücktreten. die abmeldung muss 
in textform oder schriftlich erfolgen. 
es wird in diesen Fällen durch die ZÄK 
eine stornierungsgebühr von 15,00 € 
erhoben. bei später eingehenden ab-
meldungen wird die Kursgebühr in voller 
höhe in rechnung gestellt.
bestätigte anmeldungen können von 
dem teilnehmer/der teilnehmerin auf 
einen ersatzteilnehmer/eine ersatzteil-
nehmerin übertragen werden, soweit 
diese ggf. bestehende Zulassungsvor-
aussetzungen erfüllt und ausdrücklich 
vom ursprünglichen teilnehmer/in 
benannt wird.

Programm- und Terminänderung

ein rechtsanspruch auf die durchfüh-
rung eines Kurses besteht nicht. die ZÄK 
behält sich vor, angekündigte Kurse bis 
zehn tage vor beginn der geplanten 
Fortbildung aus organisatorischen  
gründen abzusagen. Fällt eine Veranstal-
tung aus, werden die teilnehmer/innen 
unverzüglich in Kenntnis gesetzt und 
bereits gezahlte gebühren erstattet. 
die ZÄK behält sich in ausnahmefällen 
die Änderung von terminen, referen-
ten und geringfügige Änderungen des 
Kursinhalts unter Wahrung des gesamt-
charakters der Veranstaltung und des 
Vertragszwecks vor.
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Kursgebühr

die teilnehmergebühr umfasst, soweit 
nicht anders angegeben, die Kosten 
für lehrmittel und skripte. die teilneh-
mergebühr ist vom teilnehmer/von der 
teilnehmerin bzw., sofern abweichend 
in der anmeldung angegeben, von der 
zahlungspflichtigen person zu zahlen.
die Kursgebühr ist bis spätestens zum 
Kurstag unter angabe der Kurs- und 
rechnungsnummer auf folgendes Konto 
zu überweisen:
deutsche apotheker- und Ärztebank eg
iban: de70 3006 0601 0203 3991 68
biC: daaededdxxx

Urheber- und Datenschutz

Fotografieren, Video- und Filmaufnahmen 
sowie tonträgeraufnahmen sind in allen 
Fortbildungsveranstaltungen nur mit 
einverständnis der ZÄK und des referen-
ten gestattet. 
die ausgegebenen arbeitsunterlagen 
sind urheberrechtlich geschützt und 
dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – 
ohne ausdrückliches vorheriges einver-
ständnis der ZÄK und des referenten 
vervielfältigt werden. gleiches gilt für 
arbeitsunterlagen, Filme und bilder, die 
den teilnehmer/-innen zur Verfügung 
gestellt werden. 
die Kursteilnehmer erklären sich mit 
der automatischen Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen daten zum Zwe-
cke der Kursabwicklung einverstanden. 
die mit der anmeldung übermittelten 
daten werden von der ZÄK elektro-
nisch gespeichert. die speicherung und 
weitere Verarbeitung der übermittelten 
teilnehmerdaten erfolgt unter beachtung 
der gesetzlichen Vorschriften des daten-
schutzes. 

Haftung 

die ZÄK haftet nur für grob fahrlässiges 
oder vorsätzliches Verschulden ihrer mit-
arbeiter. darüber hinausgehende scha-
denersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Hinweise

bitte verwenden sie die diesem heft 
beigefügten anmeldekarten. bei durch-
führung des Kurses erhalten sie eine 
teilnahmebestätigung und eine Zah-
lungsaufforderung. die überweisung 
der Kursgebühr ist spätestens bis zum 
Kurstag unter angabe der Kursnummer 
auf das Fortbildungskonto einzuzahlen.

deutsche apotheker- und Ärztebank eg
iban: de70 3006 0601 0203 3991 68 
biC: daaededdxxx
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A Vortrag und Diskussion
 Symposien, Tagungen, Workshops, Seminare, Kongresse o. ä. (In- und Ausland)
 1 punkt pro Fortbildungsstunde (entspricht 45 Minuten), maximal 8 punkte pro tag
 1 Zusatzpunkt für schriftliche lernerfolgskontrolle pro Veranstaltung

B  Fortbildung mit aktiver Beteiligung jedes Teilnehmers:
 Praktische Kurse, Praktische Übungen, Studiengruppen, Qualitätszirkel,
 aktive Falldemonstrationen, Visiten, Hospitationen (In- und Ausland)
 1 punkt pro Fortbildungsstunde, maximal 8 punkte pro tag
 1 Zusatzpunkt pro halbtag für arbeit am patienten, phantom, hands-on als wesentlicher   
 Kursinhalt mit praktischer lernkontrolle
 1 Zusatzpunkt für schriftliche lernerfolgskontrolle pro Veranstaltung

C  Interaktive Fortbildung und digitale Medien:
 elektronische, internetbasierte, digitale Medien o. ä. mit Auswertung 
 des Lernerfolgs in Schriftform oder elektronisch
 (s. hierzu auch LEITSÄTZE zur FORTBILDUNG, Punkt 4.5 Anerkennung für ein  
 Fortbildungszertifikat)
 1 punkt pro übungseinheit (entspricht 45 Minuten)
 2 punkte pro übungseinheit mit erfolgreicher beantwortung der Cme-Fragen  
 (aufwändige CME-Beiträge, d. h. von zahnärztlichen Experten begutachtet; s. hierzu auch   
 die ERLÄUTERUNGEN zur INTERAKTIVEN FORTBILDUNG) analog der präsenzveranstaltung   
 maximal 8 punkte pro tag

D  Referententätigkeit (auch Qualitätszirkel-Moderatoren)
 gemäß den leitsätzen der dgZmK/bZÄK (gilt nur für Vorträge für mediziner und  
 medizinisches assistenzpersonal)
 2 punkte pro Veranstaltung (zusätzlich zu den Punkten der Teilnehmer)

E  Erfolgreich absolviertes Abschlussgespräch/Falldarstellung nach einem Curriculum
 15 punkte zusätzlich einmalig pro Curriculum

F  Anerkennung von ärztlichen Fortbildungsangeboten,
 die eine offizielle punktezuteilung erhalten haben

G  Selbststudium durch Fachliteratur
 10 punkte pro Jahr

auch im ausland absolvierte Fortbildungsveranstaltungen werden, wenn sie den leitsätzen 
der bZÄK/dgZmK/KZbV zur zahnärztlichen Fortbildung entsprechen, gemäß dieser punkte-
bewertung bewertet. der Zahnarzt/die Zahnärztin muss selbst einen nachweis über die art 
der Fortbildung führen, der dies plausibel darlegt.

Punktebewertung von Fortbildungen BZÄK/DGZMK
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die 29. Fortbildungstage der Zahnärzte-
kammer sachsen-anhalt finden vom 
16. bis 17. september 2022 im harzer-
Kultur- und Kongress-hotel Wernigerode 
statt. das thema lautet: „Update Zahn-
medizin – Neues und Bewährtes!“. die 
Wissenschaftliche leitung hat herr apl. 
prof. dr. med. dent. habil. Christian gern-
hardt (halle).
Wie in jedem Jahr werden auch Vorträge 
und seminare für praxismitarbeiterinnen
stattfinden, die sich thematisch teilweise 
an das wissenschaftliche hauptprogramm
anlehnen.

die dentalschau sowie die posterpräsen-
tation warten auf interessierte tagungs-
teilnehmer, die sich über neuheiten aus 
Wissenschaft und technik informieren 
möchten.
Für den Festvortrag am 16.09.2022 
konnten wir herrn prof. dr. Volker busch 
(regensburg) gewinnen. das thema des 
Festvortrages lautet: „Wollen muss man 
können – Wie wollen wir unser Verhalten 
verändern, um Ziele zu erreichen“. 
Freuen sie sich neben anregenden Fort-
bildungstagen auf unseren Festredner 
sowie auf abendliche entspannung im
Kollegenkreis.
detaillierte informationen entnehmen 
sie bitte den Zahnärztlichen nachrichten 
sowie unserer homepage.

Sonderveranstaltungen der Zahnärztekammer
Sachsen-Anhalt für das 2. Halbjahr 2022

der 29. ZahnÄrztetag der Zahnärztekam-
mer sachsen-anhalt und der gesellschaft 
für Zahn-, mund- und Kieferheilkunde 
an der martin-luther-universität halle 
Wittenberg findet am 28. Januar 2023 im 
dorint herrenkrug parkhotel in magde-
burg statt. die wissenschaftliche leitung 
wird herr dr. dirk Wagner (magdeburg) 
übernehmen. das genaue thema der 
tagung folgt demnächst.
auch im nächsten Jahr wird der Zahn-
ärztetag mit dem großen Zahnärzteball 
und einer Wohltätigkeits-tombola seinen 
ausklang finden.
sichern sie sich rechtzeitig ihre plätze, 
denn dieses event ist schon lange kein 
geheimtipp mehr und erfreut sich von 
Jahr zu Jahr einer wachsenden Zahl von 
Zahnarztkolleginnen und -kollegen.
nähere angaben finden sie zu gegebener 
Zeit in den Zahnärztlichen nachrichten 
bzw. auf unserer homepage 
www.zaek-sa.de

sonderveranstaltungen   |   13
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im september 2022 startet die neue 
auflage des Curriculums Moderne Paro-
dontologie und Implantattherapie unter 
der wissenschaftlichen leitung von herrn 
prof. dr. moritz Kebschull, birmingham. 
im innovativen neuen hybrid-Format, mit 
online-modulen und kombinierten prä-
senzveranstaltungen voll mit praktischen 
übungen werden die inhalte zeitsparend 
vermittelt. nähere informationen finden 
sie auf den seiten 34–36.

im 2. halbjahr 2022 wird es wieder das 
Kurzcurriculum „praxiseinstieg – der 
Weg in die niederlassung“ geben. dieses 
Kurzcurriculum, bestehend aus 3 Wochen-
endmodulen, eignet sich für all jene, die 
eine niederlassung planen oder aber auch 
schon den schritt in die selbstständigkeit 
gewagt haben. nähere informationen 
finden sie auf seite 37.

die erfolgreiche Kompaktkursreihe „all-
gemeine zahnärztliche Chirurgie“ startet 
ebenfalls anfang september. diese Kom-
paktkursreihe richtet sich an Kolleginnen 
und Kollegen, die ihre techniken in der 
„alltäglichen“ zahnärztlichen Chirurgie fes-
tigen und mögliche auftretende Komplika-
tionen noch besser beherrschen möchten. 

Curriculare Fortbildungen

integraler bestandteil aller module dieser 
Kursreihe sind praktische übungen. nähe-
re informationen finden sie auf den seiten 
32–37.

Für alle angebote können sie sich schon 
jetzt bei herrn Wiedmann anmelden bzw.
vormerken lassen.

bei interesse an folgenden curricularen 
Fortbildungen bitten wir sie, sich ebenfalls 
mit herrn Wiedmann in Verbindung zu 
setzen:

•  Curriculum Allgemeine Zahn-,  
 Mund- und Kieferheilkunde

•  Curriculum Zahnärztliche Hypnose

•  Curriculum Ästhetische Zahnmedizin

Ausblick

Für das Jahr 2023 planen wir u.a. eine 
neue auflage des Curriculums endodontie, 
des Curriculums implantologie sowie das 
Kurzcurriculum update – prothetik.

sonderveranstaltungen

Wenn es um nachhaltige Heizsystemtechnik geht, sind Wärmepumpen immer eine 
gute Empfehlung. Denn sie erzeugen Wärme umweltfreundlich aus der Luft, der 
Erde oder dem Wasser. Als Systemexperte können wir sie auch zu Hybridsystemen 
erweitern und so noch flexibler Anforderungen des Klimaschutzes erfüllen.  
Erfahren Sie mehr unter buderus.de/bluexperts

Bosch Thermotechnik GmbH | Buderus Niederlassung Magdeburg | Sudenburger Wuhne 63 | 39116 Magdeburg 
Detlef Friedrich | Telefon: 0391 60 86 100 | Mobil: 0173 3 08 75 27 | E-Mail: detlef.friedrich@buderus.de

Für die Zukunft
des Blauen Planeten.
Wärmepumpen, die Ressourcen schonen.
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MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZA 2022-036

Samstag, 24.09.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

Kursgebühr: 260,– € | teilnehmerzahl: 10

Punkte: 9

Komplementäre Schmerztherapie in der ZMK (Einführungskurs)

die Zahnmedizin nimmt gerne innovatio-
nen und erkenntnisse auf und integriert 
sie in ihre therapiekonzepte in der tägli-
chen praxis. so spielt die schmerzthera-
pie – wie überhaupt die einstellung zum 
schmerz – eine große rolle. aus der 
schmerzforschung kommt das postulat 
jeden schmerz so früh wie möglich zu 
behandeln, um einer Chronifizierung vor-
zubeugen. dieser einführungskurs hat das 
Ziel, den teilnehmern die grundlagen und 
den aktuellen Wissenstand zu vermitteln 
– praxisnah mit live-behandlungen unter 
einbeziehung der Kursteilnehmer. die
akupunktur ist ein schlüssel zum Ver-
ständnis regulativer Funktionssysteme.

Kursinhalte

•	 Schmerz	–	neurophysiologische	Erklä- 
 rungen und modelle zum schmerzge- 
 schehen (grundlagen der schmerzthe- 
 rapie)
•		 Die	Besonderheit	des	N.	trigeminus;	 
	 seine	Beziehung	zur	HWS;	zum	Vegeta- 
 tivum
•		 Reflexmechanismen	nach	Head,	Sher- 
 rington und lahr-solder
•		 Vertikal-Systeme	der	Traditionellen		
 Chinesischen medizin (tCm) in bezie- 
 hung zu gesicht und mund

Dr. Hans Ulrich Markert    [ leipzig ]
staatsexamen und approbation als Zahnarzt in berlin. promotion zum dr.med.dent. 
an der Charité der hu zu berlin. niederlassung in eigener praxis in leipzig. mitglied in der  
dgZmK und dgFdt. über 20-jährige praxiserfahrung und referententätigkeit mit  
dr. Jochen gleditsch, speziell in der schmerztherapie

•		 Bedeutung	von	systemischen	Fern-	
 punkten in der schmerztherapie
•		 Kartographisch-somatotopische		 	
 reflexsysteme, maps = micro- 
 ak-punkt-systeme
•		 Diagnostische	und	therapeutische		
 nutzung der mundakupunktur
•		 Punkte	zur	vegetativen	und	muskulä- 
 ren relaxation, speziell der mm.  
 ptyergoidei
•		 Spezifische	Punkte	zur	Therapie	der		
 Cmd im mund, auf der aurikel und  
 an der hand
•		 Lymph-Belt,	spezielle	Punkte	am	Hals		
 und am oberen thorax
•		 Schmerztherapie	in	Beziehung	zur		
 psychosomatik
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Prof. Dr. med. dent. Andrea Schmidt-Westhausen    [ berlin ]
1976–1982 studium der Zahnmedizin an der Freien universität berlin. 1982 staatsexamen und
approbation. 1982–1984 assistenzzahnärztin in freier praxis. 1983 promotion (dr. med. dent.).  
1984–1989 selbstständig. 1989 Fachzahnärztin für oralchirurgie. 1989–2004 ltd. oberärztin der  
abteilung für oralchirurgie und zahnärztliche röntgenologie am Zentrum für Zahnmedizin Campus 
Virchow-Klinikum. 2001 habilitation und Venia legendi für das Fach oralchirurgie und oralmedizin der
humboldt-universität berlin. oktober 2004 berufung universitätsprofessorin für den bereich
oralmedizin, zahnärztliche röntgenologie und -chirurgie an die Charité universitätsmedizin berlin

Mundschleimhauterkrankungen erkennen und behandeln

Kursinhalte

•	 Darstellung	neuer	Erkenntnisse	der		
 oralen diagnostik
•	 Auffinden	der	Diagnose	einschließlich		
 anwendung paraklinischer methoden
•	 Früherkennung	oraler	Kanzerosen	/		
 präkanzerosen / orale potenziell  
 maligne Veränderungen
•	 Darstellung	systemischer	Erkrankun- 
 gen anhand von Veränderungen in der  
 mundhöhle
•	 Entscheidungsfindung:	Was	behandle		
 ich selbst, was muss ich überweisen?
•	 Kooperation	mit	anderen	medizini- 
 schen Fachrichtungen
•	 Patientenführung	bei	chronischen		
 mundschleimhauterkrankungen
•	 Prävention	von	Mundschleimhaut- 
 erkrankungen

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZA 2022-040

Freitag, 07.10.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

Kursgebühr: 210,– € | teilnehmerzahl: 10

Punkte: 5

allgemeinmedizin/allg. ZmK-themen   |   17
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Kursinhalte

•		 Der	Zahntrauma-Patient	in	der	zahn- 
 ärztlichen praxis
•		 Wie	werden	Zahnunfälle	korrekt	 
 behandelt?
•		 Was	muss	am	Unfalltag	behandelt		
 werden – was kann ggf. warten?
•		 Behandlung	von	Milchzahnverletzungen
•		 Behandlung	von	Kronenfrakturen:	 
 step-by-step – ein interaktives Quiz
•		 Behandlung	der	Avulsion:	Step-by-step
•		 Wurzelkanalbehandlung	nach	Zahn- 
 trauma – typische Fehler und wie man  
 sie vermeidet
•		 Wie	werden	Zähne	nach	Zahntrauma		
 step-by-step einfach und effektiv ge- 
 schient?
•		 Spätfolgen	der	Pulpa	nach	Zahntrauma:		
 was muss man wissen und was darf man  
 keinesfalls tun?
•		 Parodontale	Spätfolgen	nach	Trauma		
 und wie man damit umgeht
•		 Wie	kann	ich	Ankylosen	vermeiden	und		
 ankylosierte Zähne retten?
•		 Unfallbedingter	Zahnverlust	bei	Kindern:		
 was dann? 

Prof. Dr. med. dent. Andreas Filippi    [ basel ]
1990–1998 universität giessen/deutschland. 1991 promotion. 1992 Fachzahnarzt für oralchirurgie  
in deutschland. 1999–2001 universität bern/schweiz. 1999 habilitation und ernennung zum privat-
dozenten. 2001 Fachzahnarzt für oralchirurgie in der schweiz. seit 2001 universität basel/schweiz. 
2002 gründung der halitosis-sprechstunde der universität basel. 2005 ernennung zum professor der 
universität basel. 2006 gründung des Zahnunfall-Zentrums der universität basel (gemeinsam mit  
prof. dr. gabriel Krastl). 2016 gründung des Zentrums für speicheldiagnostik, mundtrockenheit und 
mundgeruch, universitäres Zentrum für Zahnmedizin basel uZb (gemeinsam mit prof. dr. tuomas  
Waltimo). seit 2018 leiter der Klinik für oralchirurgie, universitäres Zentrum für Zahnmedizin basel 
uZb. seit 2019 mitglied der schweizerischen akademie für medizinische Wissenschaften samW

Zahntrauma: aktuell – effektiv – praxisbezogen (Onlinekurs)

ONLINEKURS  Kurs-Nr.: ZA 2022-046

Freitag, 04.11.2022 | 09.00 bis 17.00 Uhr

Kursgebühr: 220,00 € | teilnehmerzahl: 20

Punkte: 8
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MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZA 2022-035

Samstag,, 24.09.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

Kursgebühr: 230,00 € | teilnehmerzahl: 12

Punkte: 8

Patienten mit Blutgerinnungsstörung  
in der zahnärztlichen Praxis

in der zahnärztlichen praxis sind medika-
mentös induzierte oder erworbene blut-
gerinnungsstörungen ein häufig anzu-
treffendes problem. davon sind nicht nur 
ältere sondern auch jüngere patienten
betroffen. im praxisalltag sind die Kennt-
nisse über die ursachen, eine sichere 
diagnose sowie konkrete behandlungs-
konzepte nötig, um nachblutungsgefah-
ren zu erkennen und zu vermeiden.

Was sollte stationär und was kann am-
bulant in der Zahnarztpraxis therapiert 
werden?

eine genaue präoperative anamnese hilft 
die behandlung gut zu planen.

erworbene und angeborene erkrankun-
gen mit blutungsneigung werden vorge-
stellt. ebenso wird ein einblick in die 
Wirkkaskade der medikamente, welche 
die blutgerinnung beeinflussen, gegeben 
(z.b. ass, Falithrom, neue orale antiko-
agulantien). Welche laborwerte der blut-
gerinnung sind relevant?

die zahnärztliche therapie der nachblu-
tung nach chirurgischem eingriff wird 
dargestellt und ein risikoarmes therapie-
management ausführlich besprochen.

die suffiziente Versorgung der Wunde ist 
ein wichtiger bestandteil einer problem-
losen heilung. im praktischen teil der 
Fortbildung können verschiedene naht-
techniken zur Wundversorgung geübt
werden.

Dr. Dr. Christine Schwerin   [ brandenburg a.d.h. ]
Zahnärztliche approbation 1989. Ärztliche approbation 2000. promotionen 1992 und 2002.
Wissenschaftliche mitarbeiterin an der Klinik für mKg der universität in greifswald. tätigkeit 
in mKgchirurgischer praxis in berlin (prof. dr. dr. V. strunz) und am ruppiner Klinikum gmbh. 
2005-2010 an der Klinik für mund-, Kiefer- und gesichtschirurgie universität magdeburg aör. 
seit 2011 am städtischen Klinikum brandenburg gmbh. Fachärztin für mKg-Chirurgie,  
Zusatzbezeichnung plastische operationen. langjährige referentin verschiedener Zahn- 
ärztekammern
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HALLE (SAALE)  Kurs-Nr.: ZA 2022-043

Samstag, 15.10.2022 | 09.00 bis 15.00 Uhr

Kursgebühr: 290,00 € | teilnehmerzahl: 20

Punkte: 8

Update Pharmakotherapie des Zahnarztes

Ziel des Kurses ist es, den teilnehmern 
den aktuellen stand der zahnärztlichen 
pharmakotherapie zu vermitteln. dabei 
geht es neben der darstellung theoreti-
scher Zusammenhänge besonders um die
relevanz verschiedener arzneimittel- und 
gruppen für den klinischen alltag in der 
zahnärztlichen praxis. es ist ausdrücklich 
erwünscht, dass die teilnehmer auch ei-
gene erfahrungen in den Kurs einbringen. 
der Kurs ist sowohl für anfänger als auch 
für Fortgeschrittene geeignet. pharmako-
logische Vorkenntnisse sind wünschens-
wert. 
 
Kursinhalte

1. einleitung (grundlagen)

2. behandlung von schmerzen
•	 Nicht-opioide	Analgetika
•	 Zentral	wirksame,	schwache	Opioide
•	 Kombinationspräparate
•	 Verordnungsstruktur

3. behandlung von infektionen
•	 Die	wichtigsten	antibakteriell	wirksamen		
 Chemotherapeutika
•	 Antibiotikaverordnungen	in	 
 deutschland
•	 Antibiotikaresistenzen
•	 Antibiotikaprophylaxe
•	 Virostatika/	Antimykotika

4. lokalanästhetika

5. behandlung von risikopatienten
•	 Frauen	in	der	Schwangerschaft	 
 und stillzeit
•	 Kinder	und	Jugendliche
•	 Alte	Patienten
•	 Bisphosphonate
•	 Internistische	Risikopatienten

PD Dr. Frank Halling   [ Fulda ]
1959 in Fulda geboren. 1977–1985 studium medizin und Zahnmedizin universität marburg/lahn.
1985 promotion zum dr. med. 1985–1988 Weiterbildung mKg am bundeswehrkrankenhaus
hamburg. 1987 promotion zum dr. med. dent. 1988–1992 Wiss. assistent abteilung Kieferchirurgie 
uni göttingen. 1989 Fachzahnarzt oralchirurgie. 1990 Facharzt für mund-, Kiefer- und gesichtschi-
rurgie. 1992 Zusatzbezeichnung „plastische operationen“. 1993 niederlassung in Fulda.  
1994–2006 ltd. arzt mKg am herz-Jesu-Krankenhaus Fulda. 2015 akademische lehrpraxis der 
universität marburg. nov. 2019 habilitation an der universität marburg/lahn. über 80 original-
arbeiten und mehr als 280 nationale und internationale Vorträge und seminare



   |   21

Rundumschutz für Zahnärzte
Unser persönlicher Betreuer begleitet uns schon seit dem Studium.
So können wir uns voll auf die Patienten konzentrieren.

INTER Heilwesen Service

Ihr Ansprechpartner: Mark Stöber

INTER Versicherungsgruppe · Heilwesen Service
Telefon 0361 5980150
mark.stoeber@inter.de
www.heilwesen.inter.de

Vom Studium bis zur Niederlassung – das Team 
des INTER Heilwesen Service bietet  Ihnen 
 Beratungskompetenz und individuelle Vorsorge- 
und Sicherheitslösungen. Für Ihre Praxis, Ihre 
Mitarbeiter, Sie und Ihre Familie.

Wir nehmen uns Zeit für Sie und besprechen 
Ihre persönlichen Vorstellungen. 

Gemeinsam mit Ihnen fi nden wir die passende 
Lösung.

Seit vielen Jahren sind wir Rahmenvertrags-
partner zahlreicher ärztlicher Körperschaften 
und Verbände.

Schenken auch Sie uns Ihr Vertrauen. 
 Gewinnen Sie wertvolle Zeit für Ihre Patienten.

www.heilwesen.inter.de

az_heil_525_kv_zaku_2020_210x297_4c.indd   1 05.10.20   12:02

   |   21



22   |22   |

die alternative betreuung ermöglicht ihnen 
mehr entscheidungsfreiheit und hand-
lungsspielraum für betriebsspezifische 
lösungen. Vor allem als unternehmer eines 
Kleinbetriebes profitieren sie von den Vor-
teilen dieser betreuungsform: sie qualifi-
zieren sich bei einem Kooperationspartner 
der bWg – der Zahnärztekammer – und 
legen dann die schutzmaßnahmen für ihre 
mitarbeiter selbst fest. 

mit der teilnahme an der unternehmerin-
nenschulung erwerben sie ihre eintritts-
karte für die alternative betreuung. hier 
lernen sie die grundzüge des arbeits- und 
gesundheitsschutzes kennen und erfahren, 
welche pflichten sie als unternehmer zu 
erfüllen haben. Zugleich lernen sie, wie 
sie die arbeitshilfen richtig einsetzen und 
anwenden. damit sind sie fit, den arbeits-
schutz in ihrem betrieb in Zukunft selbst 
umzusetzen.

Unternehmerschulung: BuS-Dienst in Eigenverantwortung

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZA 2022-050

Samstag, 19.11.2022 | 09.00 bis 14.00 Uhr

Kursgebühr: 95,– € | teilnehmerzahl: 12

Punkte: 6

abrechnung/management/praxisführung

Petra Laabs   [ magdeburg ]
1976 abschluss als dipl. oec. in berlin an der hochschule für Ökonomie. 2006 ausbildereignung 
ihK magdeburg. 2011 ausbildung zur sicherheitsfachkraft Vbg. seit 2014 mitarbeiterin der iZag 
ggmbh zur arbeitsschutzbetreuung von ca. 40 Kmu. 2016 sicherheitstechnische Fachkunde bgW. 
seit 2016 Kooperationspartner der bgW zur schulung von unternehmerinnen zur alternativen
bedarfsorientierten betreuung. 2019 Weiterbildung gefährdungsbeurteilung psychische 
belastung bgW
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HALLE (SALLE)  Kurs-Nr.: ZA 2022-037

Fortbildung: BuS-Dienst in Eigenverantwortung  
(Auffrischung nach 5 Jahren)

Fünf Jahre nach der ersten unternehmer-
innenschulung folgt nun die Fortbildung 
zu vertiefenden themen im bereich 
arbeitsschutz. drei schwerpunkte gliedern 
diesen Kurs. Zum einen erfolgt ein erfah-
rungsaustausch der teilnehmer – wie weit 
sind sie mit ihrer gefährdungsbeurteilung 
und der umsetzung von arbeitsschutz-
maßnahmen	in	fünf	Jahren	gekommen;	
wo liegen noch probleme und welche 
Fragen sind offen? im zweiten teil wird 
das thema biostoffe vertieft. Was ist beim 
umgang zu beachten, wie gehen wir 
mit nadelstichverletzungen um und was 
muss der arbeitgeber in diesem bereich 
regeln? im dritten modul der Fortbildung 
geht es dann intensiv um das wichtige 
thema hautschutz. hier wird das thema 
systematischer hautschutz behandelt, wo 
hautpflege- und hautschutzmaßnahmen 
im mittelpunkt stehen.

Petra Laabs    [ magdeburg ]
1976 abschluss als dipl. oec. in berlin an der hochschule für Ökonomie. 2006 ausbildereignung 
ihK magdeburg. 2011 ausbildung zur sicherheitsfachkraft Vbg. seit 2014 mitarbeiterin der iZag 
ggmbh zur arbeitsschutzbetreuung von ca. 40 Kmu. 2016 sicherheitstechnische Fachkunde bgW. 
seit 2016 Kooperationspartner der bgW zur schulung von unternehmerinnen zur alternativen
bedarfsorientierten betreuung. 2019 Weiterbildung gefährdungsbeurteilung psychische 
belastung bgW

Kursgebühr: 95,00 € | teilnehmerzahl: 20

Punkte: 6

Samstag, 24.09.2022 | 09.00 bis 14.00 Uhr

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZA 2022-031

Kursgebühr: 95,00 € | teilnehmerzahl: 20

Punkte: 6

Samstag, 03.09.2022 | 09.00 bis 14.00 Uhr
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MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZA 2022-038

Mittwoch, 05.10.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

Kursgebühr: 70,00 €| teilnehmerzahl: 20

Punkte: 5

abrechnung, management, praxisführung

Praxisabgabeseminar

Rechtsanwalt Torsten Hallmann    [ magdeburg ]
ra t. hallmann wurde in magdeburg geboren und studierte an der martin-luther-universität 
zu halle (saale) Jura bis 1988. herr ra hallmann ist seit 2004 der rechtliche betreuer der  
Zahnärztekammer des landes sachsen-anhalt und seit 2007 Fachanwalt für medizinrecht

Dr. Carsten Hünecke    [ magdeburg ]
geboren 1964 in magdeburg. 1985–1990 studium der Zahnmedizin an der martin-luther-
universität halle-Wittenberg. 1990 staatsexamen und Verteidigung der diplomarbeit zum 
diplom-stomatologen. 1993 promotion zum dr. med. dent.. seit 1993 niedergelassen in einer 
zahnärztlichen gemeinschaftspraxis in magdeburg. seit 1999 verschiedene standespolitische 
Funktionen, u. a. delegierter der Kammerversammlung sachsen-anhalt und mitglied der  
Vertreterversammlung der KZV sachsen-anhalt, 2001–2011 landesvorsitzender des Freien 
Verbandes deutscher Zahnärzte in sachsen-anhalt. 2011–2016 referent für Öffentlichkeitsar-
beit im Vorstand der Zahnärztekammer sachsen-anhalt. seit 2016 präsident der Zahnärztekam-
mer sachsen-anhalt und Vorsitzender des ausschusses für berufsanerkennung der bundes-
zahnärztekammer

Christina Glaser    [ magdeburg ]
Jahrgang 1962. 1983 abschluss diplom-Wirtsch.-ingenieur in leipzig. geschäftsführerin  
der Zahnärztekammer sachsen-anhalt

mit der geplanten berufsaufgabe ist in 
aller regel der Wunsch nach einer Veräu-
ßerung der praxis an einen jungen 
Kollegen verbunden. der abgabewilli-
ge Zahnarzt erwartet natürlich einen 
angemessenen Veräußerungserlös. so 
wie die niederlassung eine langfristige 
planung voraussetzt, muss die praxisab-
gabe gründlich und vor allem rechtzeitig 
vorbereitet werden.

Themenschwerpunkte

•	 Modernisierung	der	Praxis
•	 Abgabetermin
•	 Checklisten	für	den/die	Abgeber/-in		
 bzw. übernehmer/-in
•	 Wer	sollte	dem	Zahnarzt/der	Zahnärz- 
 tin beratend zur seite stehen?
•	 Besonderheiten	der	demographischen		
 entwicklung

•	 Worauf	achten	die	Banken?
•	 Praxiswerte
•	 Praxisanalyse
•	 Rechtliche	Gestaltung	einer	
 praxisabgabe
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Mitarbeiter/-innengespräche: anlassbezogen,  
wertschätzend, individuell und zielführend

HALLE (SAALE)   Kurs-Nr.: ZA 2022-041

Samstag, 08.10.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

Kursgebühr: 160,00 € | teilnehmerzahl: 12

Punkte: 8

mitarbeiter/-innengespräche sind in 
aufbau und inhalt verschieden.
das „eine“ mitarbeitendengespräch gibt 
es nicht. ihre diversen Formen finden 
einsatz in unterschiedlichen situationen.

Was mitarbeiter/-innen sich wünschen 
und brauchen ist regelmäßiges Feedback 
zum entwicklungsstand, zur anerken-
nung besonderer leistungen aber auch 
zum Äußern von Kritik. im Kurs werden 
ausgewählte Formen vorgestellt und 
erprobt. im mittelpunkt steht das Jah-
resmitarbeitendengespräch. dieses ist 
unverzichtbar und bedarf einer individu-
ellen Vorbereitung.

Inhalt und Ziel

•	 von	Kritikgesprächen
•	 von	Anerkennungsgesprächen
•	 von	Entwicklungsgesprächen
•	 von	knappen	Feedbackgesprächen
•	 Das	Gehaltsgespräch

Das unverzichtbare Jahresmitarbei-
tergespräch

•	 Einladung	und	Zeitrahmen
•	 Inhalte	und	Ziele
•	 Vorbereitung	mit	Hilfe	des	Strategie- 
 planers (© persolog gmbh, remchin- 
 gen), der die individuellen besonder-- 
 heiten von mitarbeiter*innen berück- 
 sichtigt
•	 Ablauf	des	Gesprächs	und	Feedback-	
 regeln
•	 Umgang	mit	schwierigen	Gesprächs- 
 inhalten
•	 Zielvereinbarungen
•	 Nachbereitung

Petra C. Erdmann    [ dresden ]
seit 1993 selbstständige trainings-, Vortrags- und beratungstätigkeit: grundlagen  
fairer Zusammenarbeit, Kommunikation, stärkenmanagement, teamentwicklung und  
teamdynamik. servicekompetenz und leitbildentwicklung in Zahnarztpraxen. 
2005 ausbildung zum personalcoach. 2011 zertifizierte teamtrainerin für das 
persolog®teamdynamik-profil. regelmäßige lehrtätigkeit im rahmen der ZmV- und  
Zmp-ausbildung für die Fächer Kommunikation, Konfliktkompetenz und mitarbeiterführung  
an den landeszahnärztekammern sachsen-anhalt und sachsen. autorin zahlreicher Fachartikel 
(praxisführung, Kommunikation, Konfliktprävention)
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MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZA 2022-039

Mittwoch, 05.10.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

Kursgebühr: 220,– € | teilnehmerzahl: 12

Punkte: 5

Die adhäsive postendodontische Rekonstruktion  
stark zerstörter Pfeilerzähne

PD Dr. Guido Sterzenbach   [ berlin ]
2002 examen im Fach Zahnmedizin an der humboldt-universität zu berlin und approbation.  
2002 wissenschaftlicher mitarbeiter an der humboldt-universität zu berlin, abteilung für Zahn-
ärztliche prothetik und alterszahnmedizin am Zentrum für Zahnmedizin der Charité (Campus 
Virchow-Klinikum). 2006–2016 wissenschaftlicher mitarbeiter an der Charité-universitätsmedizin 
berlin, abteilung Zahnärztliche prothetik, alterszahnmedizin und Funktionslehre am Charité- 
Centrum 3 für Zahn-, mund- und Kieferheilkunde (Campus benjamin Franklin). 2007 promotion 
zum dr. med. dent. 2009 Zertifizierung für implantologie der deutschen gesellschaft für implan-
tologie (dgi). 2013 praxisgründung im dentalzentrum pankow, berlin. 2016 habilitation und lehr-
befugnis für das Fach Zahnärztliche prothetik, alterszahnmedizin und Funktionslehre. 
seit 2017 lehrauftrag an der Charité-universitätsmedizin berlin, abteilung Zahnärztliche prothetik,  
alterszahnmedizin und Funktionslehre am Charité-Centrum 3 für Zahn-, mund- und Kieferheil-
kunde, leiter: prof. dr. Florian beuer, mme. seit 2019 Forschungsbeauftragter

Kursinhalte

der Vortrag umfasst das große spektrum 
der post-endodontischen Versorgungen 
mit dem Ziel evidenzbasierte therapie-
empfehlungen und deren konkrete 
umsetzung anhand zahlreicher patien-
tenfälle aufzuzeigen. im Fokus steht das 
praxisrelevante und materialspezifische 
Vorgehen.
die prognose endodontischer behandel-
ter Zähne kann anhand eindeutiger 
biologischer Kenndaten und versorgungs-
spezifischer Kriterien bestimmt werden. 
gleichzeitig ermöglichen präprotheti-
sche maßnahmen wie die chirurgische 
Kronenverlängerung oder orthodontische 
extrusion in vielen Fällen den Zahnerhalt. 
der aufbau auch stark zerstörter Zähne ist 
mit verschiedenen restaurationsformen, 
insbesondere vollkeramischer Versorgun-
gen möglich. Für die sichere und effiziente 
anwendung wird das notwendige spezifi-
sche Wissen über präparationstechniken, 
adhäsive stiftstumpfaufbauten, adhäsive 
befestigungstechniken und vollkerami-
sche materialien vermittelt.
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Effizient Planen – erfolgreich Behandeln –
Komplikationen vermeiden

MAGDEBURG   Kurs-Nr.: ZA 2022-047

Samstag, 05.11.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

Kursgebühr: 225,– € | teilnehmerzahl: 10

Punkte: 8

PD Dr. Michael Rädel, M. Sc.    [ dresden ]
Jahrgang 1979. 1999–2004 studium der Zahnmedizin an der medizinischen Fakultät „Carl gustav  
Carus“ der tu dresden. 2003 teilnahme am austauschprogramm der university of alberta
edmonton/Kanada. 2004 staatsexamen und approbation als Zahnarzt. seit 2005 Zahnarzt und
Wissenschaftlicher mitarbeiter an der poliklinik für Zahnärztliche prothetik, medizinische Fakultät
Carl gustav Carus der tu dresden. 2008–2010 lehrtätigkeit an der university of alberta edmonton/ 
Kanada im rahmen regelmäßiger summer schools mit Fokus „Kombinationsprothetik“.
2009–2012 postgradualer masterstudiengang „Zahnmedizinische prothetik“ an der ernst-moritz-
arndt- universität greifswald. 2010 promotion zum dr. med. dent. 2012 graduierung zum master  
of science. seit 2019 habilitation. ernennung zum privatdozenten (pd). seit 2019 mitglied der
Forschungskommission an der medizinischen Fakultät „Carl gustav Carus“ der tu dresden

prothetik/Funktionslehre

die planung umfangreicher prothetischer 
behandlungsfälle stellt die Zahnärztin 
oder den Zahnarztm regelmäßig vor große 
herausforderungen. Fehlende routine, 
schwierige patientenfälle oder spezifische 
Wünsche des patienten haben ein hohes 
Frustrationspotenzial. 

Womit anfangen? Welche Zähne erhalten?  
Festsitzend oder doch herausnehmbar? 
Wie vermittle ich mein Konzept? manch-
mal ist es schwer, den roten Faden nicht zu 
verlieren. 

unser Ziel ist es daher, einen einfachen 
und strukturierten Weg hin zu einer erfolg-
reichen prothetischen planung aufzuzei-
gen. abweichend vom klassischen Fortbil-
dungsvortrag arbeiten wir in weiten teilen 
seminaristisch. Wir erarbeiten gemeinsam 
in kleiner gruppe gezielt planungen an-
hand von beispielfällen. die Veranstaltung 
lebt dabei auch von lebhafter diskussion 
und interkollegialem austausch.

Gliederung der Veranstaltung

1. theoretische einführung (Vortrag  
 zur Vermittlung / Wiederholung basaler  
 planungskriterien)

2. rekapitulation der theoretischen   
 grundlagen durch Vorstellung und  
 diskussion verschiedener patienten- 
 fälle

3. interaktive eigene und gemeinsame  
 planung, Vorstellung und intensive  
 diskussion von beispielfällen

die Veranstaltung ist als Kleingruppenver-
anstaltung mit maximal 12 teilnehmern 
vorgesehen, um eine intensive diskussion 
und interaktion zu ermöglichen.
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Tipps und Tricks aus dem Werkzeugkasten der Kinderhypnose

Barbara Beckers-Lingener   [ heinsberg ]
selbstständige Zahnärztin. tätigkeitsschwerpunkte Kinderzahnheilkunde und zahnärztliche  
hypnose. Zertifizierung dgKiZ und zahnärztliche hypnose dgh, dgZh, trainerin und supervisorin 
der dgZh. begründerin des Konzeptes der „ritualisierten Verhaltensführung in der Kinderzahn-
heilkunde nach b. beckers-lingener“. referentin auf nationalen und internationalen tagungen,  
bei Kammern, akademien und universitäten. leiterin der Fortbildungsakademie „medisuccess“  
und organisation des internationalen Kongresses für hypnose und Kommunikation auf  
gozo/malta „allesgozo“

Kinderhypnose und Kinderbehandlung 
erfordern Flexibilität, erfahrung, Know-
hows der behandlung von Kinderzähnen, 
Verständnis für die individuellen be-
dürfnisse von Kind und eltern und jede 
menge liebe zur arbeit. offene sinne 
von seiten des behandler-teams sind die 
grundvoraussetzung dafür, dass es sich 
aus dem imaginären Werkzeugkasten die 
dem nächsten behandlungsschritt ent-
sprechende intervention herausnimmt 
oder eine neue erfindet.

ich spendiere aus meinem jahrelangen 
erfahrungsschatz einen systematischen 
überblick über mögliche interventionen: 
Wenn … ansteht, was mache ich dann 
… Fachlich, mit Verhaltensführung und 
hypnotisch, sprich: wie diagnostiziere 
ich, wie erkläre ich, wie setze ich um und 
helfe dabei dem Kind, die behandlung 
zuzulassen. Was mache ich – ganz kon-
kret – bei behandlungsunterbrechungen, 
von seiten des Kindes und von seiten der 
begleitperson?

MAGDEBURG   Kurs-Nr.: ZA 2022-045
dabei beleuchte ich von seiten der 
Kinderzahnheilkunde und der Kinder-
hypnose das Vorgehen bei der o1 und 
behandlungsentscheidung, injektion und 
ihre verschiedenen methoden, Füllung 
mit und ohne matrize, pulpotomie, 
Kinderkrone, extraktion und die daraus 
folgende behandlung mit platzhaltern 
oder Kinderprothesen.

Freitag, 28.10.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

Kursgebühr: 390,– € | teilnehmerzahl: 12

Punkte: 14

Samstag, 29.10.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr
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Behandlungsstrategien in der Kinderzahnheilkunde

Prof. Dr. med. dent. Norbert Krämer   [ gießen ]
1986 approbation. 1987 promotion. 1997 habilitation. 2000 1. Vorsitzender der gesellschaft  
für Kinderzahnheilkunde und primärprophylaxe in der dgZmK e.V. 2002 präsident der deutschen 
gesellschaft für Kinderzahnheilkunde (dgK). mitglied im Vorstand der dgZmK (Fachvertreter  
Kinderzahnheilkunde). 2004 schriftleiter der Zeitschrift oralprophylaxe und Kinderzahnheil-
kunde. ernennung zum außerplanmäßigen professor an der Friedrich-alexander-universität 
erlangen-nürnberg. 2006 universitätsprofessor für Kinderzahnheilkunde am uniklinikum der tu 
dresden. 2009 universitätsprofessor und direktor der poliklinik für Kinderzahnheilkunde am uni-
versitätsklinikum gießen marburg, standort gießen. 2008–2014 president der european academy 
of paediatric dentistry (eapd). 2015–2019 präsident der deutschen gesellschaft für Kinderzahn-
heilkunde (dgKiZ). 2017–2020 board of directors der iapd. seit 2019 wissenschaftlicher beirat  
der dgKiZ

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZA 2022-049

Kursgebühr: 280,– € | teilnehmerzahl: 12

Punkte: 8

Samstag, 12.11.2022 | 09.00 bis 17.00 Uhr

trotz des allgemeinen Kariesrückgangs 
sind viele Fragen in der Kinderzahn-
heilkunde ungelöst. das problem der 
frühkindlichen Karies bleibt ungelöst. 
bei den schulkindern verzeichnen 
wir mittlerweile eine höhere rate an 
Zähnen mit der strukturanomalie 
„molaren-inzisiven-hypomineralisa-
tion“ (mih). die akutversorgung bei 
dentalem trauma insbesondere im 
milchgebiss stellt für uns im praxisall-
tag ebenfalls eine herausforderung 
dar.

Vor diesem hintergrund sollen in dem 
seminar folgende besondere aspek-
te der Kinderzahnheilkunde näher 
beleuchtet werden:

Kursinhalte
•	 Epidemiologische	Rahmenbedin- 
 gungen und Konsequenzen für die  
 praxis
•	 Planung	der	Betreuung:	Von	der	
 anamnese über die diagnostik bis  
 zur behandlungsentscheidung
•	 Präventive	Aspekte	in	der	Kinder-	 	
 zahnheilkunde

•	 Modernes	Kariesmanagement
•	 Mikro-invasive	Therapie	im	Milch-	 
 und Wechselgebiss
•	 Invasives	vs.	nicht-invasives	Vorge- 
 hen („Wann bohren?“)
•	 Therapiekonzepte	im	Milchgebiss	–		
 Front- und seitenzahnbereich
•	 Milchzahnendodontie	–	Quo	vadis?
•	 Traumatologie	im	Milchgebiss
•	 Das	Problem	Kreidezähne:	 
 Wie betreue ich Kinder mit mih?
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MAGDEBURG   Kurs-Nr.: ZA 2022-032

Samstag, 10.09.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

Kursgebühr: 150,00 € | teilnehmerzahl: 50

Punkte: 9

Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz

Prof. Dr. Dr. Alexander Walter Eckert  [ nürnberg ]
1968 in dresden geboren. 1988–1994 studium der humanmedizin an der martin-luther-universi-
tät halle-Wittenberg. 1997 promotion zum dr. med. 1996–2000 studium der Zahnmedizin an der
martin-luther-universität halle-Wittenberg. 2004 promotion zum dr. med. dent. mai 2006 
Facharzt für mund-, Kiefer- und gesichtschirurgie. august 2006 ernennung zum oberarzt. 2013 
ernennung zum professor. seit Juli 2020 Ärztlicher direktor an der Klinik für mund-, Kiefer- und 
plastische gesichtschirurgie, Klinikum nürnberg

die erforderliche Fachkunde im strah-
lenschutz muss gemäß § 48 der derzeit 
geltenden strahlenschutzverordnung 
(strlschuV) mindestens alle fünf Jahre 
durch eine erfolgreiche teilnahme
an einem von der zuständigen stelle 
anerkannten Kurs oder anderen von der 
zuständigen stelle als geeignet anerkann-
te Fortbildungsmaßnahmen aktualisiert 
werden. 

Bitte beachten Sie unbedingt darauf, dass 
Sie die 5-Jahres-Frist für die Aktualisie-
rung einhalten.

Themenschwerpunkte

•	 Neues	aus	den	Rechtsvorschriften		
 (röntgenverordnung)
•	 Inhalte	und	Umsetzung	der	Röntgen-
 verordnung nach richtlinien und   
 normvorschriften
•	 Strahlenexposition/Strahlenschutz	und		
 deren bedeutung für die Zahnarzt-
 praxis
•	 Qualitätssicherung	beim	zahnärztli-	
 chen röntgen
•	 Rechtfertigende	Indikation
•	 Klinische	Anwendung	und	Fehler-
 analyse

•	 Besonderheiten	bei	der	Arbeit	mit		
 digitalen röntgeneinrichtungen und  
 digitaler Volumentomografie (dVt)
•	 Überprüfung	mit	Abschluss-Testat		
 (multiple-Choice-Verfahren)

Hinweis:
die Zustellung des lehrmaterials für den 
aktualisierungskurs erfolgt mit der rech-
nungslegung 14 tage vor dem Veranstal-
tungstermin.

HALLE (Saale)   Kurs-Nr.: ZA 2022-048

Samstag, 12.11.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

Kursgebühr: 150,00 € | teilnehmerzahl: 50

Punkte: 9
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diese Kompaktkursreihe richtet sich 
an Kolleginnen und Kollegen, die ihre 
techniken in der „alltäglichen“ zahnärzt-
lichen Chirurgie festigen und mögliche 
auftretende Komplikationen noch 
besser beherrschen möchten. integraler 
bestandteil aller module dieser Kursreihe 
sind praktische übungen. theoretische 
Kenntnisse werden in kompakter Form 
vermittelt, so dass viel raum bleibt, um 
die eigenen praktischen Fähigkeiten zu 
verfeinern und tipps und tricks von den 
referenten zu erhalten.

1. KURSTEIL

Entspannte Chirurgie für die tägliche 
Praxis

die zahnärztliche Chirurgie stellt einen 
wichtigen bestandteil der täglichen zahn-
ärztlichen praxis dar. Von der lappen-op 
über die Kronenverlängerung bis hin zur 
tunnelierung oder osteotomie ist der 
Zahnarzt immer wieder gezwungen „zum 
messer“ zu greifen. damit diese behand-
lungen sich nicht nur reibungslos in den 
täglichen ablauf eingliedern, sondern so-
gar spaß machen können, will ihnen der 
angebotene Kurs mittel, Wege und tricks 
zeigen, um die tägliche Chirurgie sicher 
und mit Freude durchzuführen.
im rahmen eines Kollegenpraktikums 
sollen die theoretischen grundlagen der 
zahnärztlichen Chirurgie von der instru-
mentenkunde über die schnitt- und lap-
pentechnik bis hin zur Knochenentfer-
nung und der Komplikationsvermeidung 
veranschaulicht werden. es soll dabei
bewusst auf solche Verfahren eingegan-
gen werden, die für den allgemeinen 
Zahnarzt in der täglichen praxis relevant 
sind und die im normalen praxisalltag 
durchgeführt werden können und oft 
auch durchgeführt werden müssen. Ziel 
ist es, die zahnärztliche Chirurgie durch 
sicherheit und Vermeidung von stress 
praxistauglich für den alltag zu machen.
die besprochenen techniken sollen an-
schließend unter anleitung am schweine-

kiefer praktiziert und geübt werden. der 
angebotene Kurs aus der reihe „Zahnärzt-
liche Chirurgie für die praxis“ soll in netter 
kollegialer atmosphäre folgende inhalte 
vermitteln:

Themenschwerpunkte

•	 Instrumentenkunde	und	Nahtkunde,		
 organisation und assistenz,  
 op-planung
•		 Chirurgische	Lappentechniken,	Lappen-	
 entlastungen und periostschlitzungen
•		 Knochenresektionen	(z.B.	bei	Lappen- 
 ops oder zur Kronenverlängerung)
•		 Einfache	Nahttechniken	zum	idealen		
 Wundverschluss
•		 Komplikationen	vermeiden	und	 
 erfolgreich behandeln
•		 Tipps	und	Tricks	für	erfolgreiches	 
 arbeiten
•		 Grenzen	erkennen,	um	mit	Spaß	zu		
 operieren

Punkte: 14
Termin: 07.10. und 08.10.2022
Referent: Dr. Jan Behring, Hamburg
Fortbildungsinstitut ZÄK, Magdeburg

2. KURSTEIL

Zahnentfernung, operative Zahnent-
fernung, Freilegung und Entfernung 
retinierter Zähne, chirurgische Zahner-
haltung, Unfallverletzungen der Zähne

dieser Kurs soll neben der auffrischung 
der theoretischen grundlagen und 
Vermittlung der aktuellen richtlinien vor 
allem der Vermittlung von praktischem 
Wissen dienen. operative Verfahren wie 
Zahnentfernungen, Wurzelspitzenresek-
tionen, die traumatologie der Zähne und 
weitere chirurgische Verfahren werden 
anhand von Fallbeispielen von der pla-
nung bis zum abschluss der behandlung 
besprochen und mögliche Fallstricke auf-
gezeigt. erlerntes soll anschließend unter 
anleitung am schweinekiefer praktisch 
geübt werden.

Kompaktkursreihe „Allgemeine zahnärztliche Chirurgie“ 2022

Fortbildungsreihen32   |

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZA 2022-200

Kurszeiten: Freitag, 14.00 bis 18.00 Uhr

Kurszeiten: Samstag, 09.00 bis 17.00 Uhr

Kurspaket: 1.500,– €  (nur im Paket buchbar)

Punkte: 42 insgesamt

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 begrenzt.

einzelkursgebühren: Kt 1–3 je 600,– € (Fr/Sa)

Zielgruppe: Allgemeinzahnärzte 
und Assistenten
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Themenschwerpunkte

•		 Indikationen	zur	Zahnentfernung	 
 und Zahnerhalt
•		 Lokalanästhesie	und	Narkose
•		 Hygieneanforderungen
•		 Apparative	Voraussetzungen,	 
 instrumentarien, materialien
•		 Therapie	(traditionelle	und	neue	Tech- 
 niken der Zahnextraktion, schnittfüh- 
 rungen, Wurzelfrakturen, socket/  
 ridge-preservation, Freilegung bei  
 KFo-therapie, retrograde Wurzelfüllun- 
 gen, Zystekto- und Zystostomien,  
 Wundnachsorge)
•		 Medikamentöse	Begleittherapie
•		 Komplikationsvermeidung	und	 
 Komplikationsmanagement
•		 Diagnostik	und	Therapie	dentoalveo- 
 lärer traumata
•		 Praktische	Übungen	am	Schweine-	
 kiefer

Punkte: 14
Termin: 18.11. und 19.11.2022
Referenten: PD Dr. Sabine Sennhenn-Kirch-
ner, Göttingen/Dr. Denise Sievers, Göttingen
Fortbildungsinstitut ZÄK, Magdeburg

3. KURSTEIL

Risikopatienten und das Management 
ihrer zahnärztlichen Behandlungen

3.1 Veränderungen der Mundschleimhaut 
und Früherkennung von Tumoren

in diesem theoretischen teil des Work-
shops wird dem teilnehmer ein systema-
tisches Vorgehen bei der untersuchung 
der mundhöhle vermittelt, die es ihm in 
kurzer Zeit ermöglicht, alle relevanten 
oralen strukturen visuell und palpatorisch 
zu erfassen. das repetitorium der mund-
schleimhautveränderung soll altbekann-
tes neu betrachten, Vergessenes wieder 
in erinnerung zurückrufen und aber auch 
neues aufzeigen, um dem Zahnarzt die 
unsicherheit bei der diagnostik potentiell 
maligner Veränderungen zu nehmen.  
die meisten Veränderungen der mund-
höhle können mit einfachen mitteln 
selbst diagnostiziert und therapiert wer-
den. so werden die möglichkeiten und 
grenzen der nichtinvasiven bürstenbiop-
sie in der zahnärztlichen praxis ausführ-

lich im praktischen teil des Workshops 
dargestellt. es sollen zusätzlich entschei-
dungshilfen vermittelt werden, ab wann 
eine sofortige überweisung an (onko-
logische) Fachabteilungen erforderlich 
ist, wie z.b. bei schweren systemischen 
erkrankungen, tumorvorläuferläsionen 
oder bei eindeutigem malignomverdacht.

3.2 Patienten mit kardiologischen, 
metabolischen, neurologischen Vorer-
krankungen
anhand der vermittelten theoretischen 
inhalte soll dem teilnehmer die beurtei-
lung des individuellen risikoprofils seiner 
patienten und das damit verbundene 
management ihrer zahnärztlichen be-
handlungen erleichtert werden. beson-
dere berücksichtigung gilt dabei den kar-
diologisch, metabolisch und neurologisch 
Vorerkrankten sowie der risikogruppe 
der antikoagulierten und knochenstoff-
wechselbeeinträchtigten patienten (bei 
therapie mit bisphosphonaten/deno-
sumab/Zustand nach tumortherapie/
radiatio). Wie in teil 1 werden auch hier 
entscheidungshilfen vermittelt, ab wann 
eine überweisung an Fachpraxen oder 
Fachabteilungen mit stationärer anbin-
dung sinnvoll bzw. erforderlich ist.

Punkte: 14
Termin: 02.12. und 03.12.2022
Referenten: Prof. Dr. Torsten W. Remmer-
bach, Leipzig/Dr. Hans-Ulrich Zirkler, 
Sangerhausen
Fortbildungsinstitut ZÄK, Magdeburg
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Dr. Jan Behring, Hamburg
PD Dr. Sabine Sennhenn-Kirchner, Göttingen
Dr. Denise Sievers, Göttingen
Prof. Dr. Torsten W. Remmerbach, Leipzig
Dr. Hans-Ulrich Zirkler, Sangerhausen
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Curriculum „Moderne Parodontologie und 
Implantattherapie“ 2022/2023
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Wissenschaftliche leitung: prof. dr. moritz 
Kebschull, birmingham

Co-Koordinatorin: dr. lisa hezel,  
magdeburg

im innovativen neuen hybrid-Format mit 
online-modulen und kombinierten prä-
senzveranstaltungen voll mit praktischen 
übungen.

MODUL 1

Auftakt und Grundlagen

•		 Einführung	in	die	Struktur	des	 
 Curriculums
•		 Vorstellung	der	Referenten
•		 Buchtipps
•		 Praxisrelevante	Aspekte	der	Ätiologie,		
 pathogenese und epidemiologie der  
 parodontitis
•		 Risikofaktoren	und	ihre	Beeinflussung
•		 Parodontitis	und	Allgemeinerkran- 
 kungen

Punkte: 5
Termin: 10.09.2022/09.00–13.00 Uhr
Referent: Prof. Dr. Moritz Kebschull,  
Birmingham
Online per Zoom

MODUL 2

Diagnose und Behandlungsplan

•		 Diagnostik
•		 Neue	Klassifikation	(World	Workshop		
 2017) und mundschleimhauterkran- 
 kungen
•		 Prognosestellung	unter	Berücksichti- 
 gung restaurativer aspekte
•		 Dokumentation
•		 Planung	von	zu	dokumentierenden		
 Fällen für das abschlussgespräch

Punkte: 5
Termin: 10.09.2022/13.00–17.00 Uhr
Prof. Dr. Moritz Kebschull, Birmingham
Online per Zoom

MODUL 3

Stufe I und II Therapie/nicht-chirurgisch

•		 Stufe	I	und	II	Therapie	–	Management		
 von systemischen und lokalen risiko- 
 faktoren: interventionen rauchen und  
 diabetes
•		 Motivation	und	Adhärenz
•		 Individuelle	und	professionelle	Mund- 
 hygiene
•		 Restaurative	und	endodontologische		
 Vorbehandlung
•		 Schienungen
•		 Instrumentierung	manuell	und	 
 maschinell
•		 Pulverstrahl
•		 Lokale	und	systemische	Antibiotika
•		 Antiseptika
•		 Full-mouth	desinfection
•		 Photodynamische	Therapie
•		 Probiotika
•		 Recallkonzepte
•		 Management	von	Komplikationen

Punkte: 8
Termin: 08.10.2022/09.00–17.00 Uhr
Referent: Dr. Markus Bechtold, Köln
Online per Zoom

MODUL 4

Präsenzveranstaltung #1

•		 Seminar/Fragestunde	über	bisherige		
 inhalte
•		 Diskussion	von	Behandlungsfällen	 
 der tn

Praktische Übungen
•		 Klinische	Fotographie
•		 Naht/Lappentechnik	(an	der	Aubergine)
•		 Parodontale	Anatomie	(am	Schweine- 
 kiefer)
•		 Praktische	Übung	Kürettenschleifen
•		 Piezo-elektrischer	Ultraschall
•		 Subgingivaler	Einsatz	von	Pulverstrahl- 
 geräten

Fortbildungsreihen

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZA 2022-300

Kurszeiten: Freitag, 15.00 bis 19.00 Uhr

Kurszeiten: Samstag, 09.00 bis 17.00 Uhr

Kurspaket: 4.400,– €  (nur im Paket buchbar)

Punkte: 118 insgesamt + Zusatzpunkte

Zum Abschlussgespräch werden 
Extragebühren erhoben.

einzelmodule: je 550,– € (Fr/Sa), je 300,– € (Fr o. Sa)

sowie online
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Punkte: 14
Termine: 14.10.2022/15.00–19.00 Uhr,
15.10.2022/09.00–17.00 Uhr
Referent: Prof. Dr. Moritz Kebschull,  
Birmingham
Fortbildungsinstitut ZÄK, Magdeburg

MODUL 5

Einführung chirurgische Paro-Therapie

•		 Ursachen	für	Resttaschen	nach	anti-- 
 infektiöser therapie
•		 Parodontale	Wundheilung
•		 Entscheidungsfindung	für/gegen	 
 Chirurgie
•		 Lappentechnik
•		 Mikrochirurgischer	Accessflap

Punkte: 5
Termin: 02.12.2022/15.00–19.00 Uhr
Referent: Prof. Dr. Moritz Kebschull,  
Birmingham
Online per Zoom

MODUL 6

Resektive Chirurgie

•		 Der	apikal	reponierte	Lappen
•		 Chirurgische	Taschenelimination
•		 Resektive	Furkationstherapie

Punkte: 5
Termin: 13.01.2023/15.00–19.00 Uhr
Referent: Prof. Dr. Moritz Kebschull,  
Birmingham
Online per Zoom

MODUL 7

Regenerative Chirurgie

•		 Prinzip	GTR
•		 Schmelzmatrixproteine
•		 Regenerationstechniken	in	Abhängig- 
 keit von defektkonfiguration
•		 Fallselektion	und	optimierte	Nachsorge

Punkte: 5
Termin: 17.02.2023/15.00–19.00 Uhr
Referent: Prof. Dr. Jamal Stein, Aachen
Online per Zoom

MODUL 8

Präprothetische Chirurgie

•		 Präprothetische	funktionelle	oder		
 ästhetische Kronenverlängerung
•		 Volllappentechnik
•		 Spaltlappentechnik
•		 Vestibulumplastik
•		 Freies	Schleimhauttransplantat

Punkte: 5
Termin: 10.03.2023/15.00–19.00 Uhr
Referent: Prof. Dr. Moritz Kebschull,  
Birmingham
Online per Zoom

MODUL 9

Präsenzveranstaltung #2

•		 Seminar/Fragestunde	über	bisherige		
 inhalte
•		 Diskussion	von	Behandlungsfällen	 
 der tn

Praktische Übungen
•		 Lappentechnik
•		 Nahttechniken
•		 Regenerative	Eingriffe	mit	Membran		
 oder schmelzproteinen mit/ohne   
 Füller bei verschiedenen defekten 
 (am schweinekiefer)
•		 Apikaler	Verschiebelappen	(am	Schwei- 
 nekiefer)
•		 Wurzelamputation/Prämolarisierung		
 (am schweinekiefer)

Punkte: 14
Termine: 21.04.2023/15.00–19.00 Uhr,
22.04.2023/09.00–17.00 Uhr
Referent: Prof. Dr. Moritz Kebschull, 
Birmingham
Fortbildungsinstitut ZÄK, Magdeburg

MODUL 10

Ästhetik

•		 Ästhetik	beim	parodontal	kompromit- 
 tierten patienten
•		 Ästhetische	Frontzahnfüllungen
•		 Schließen	eines	interdentalen	Dreiecks
•		 Rezessionsdeckungen/Gingivaver- 
 dickungen mittels koronalem Verschie- 
 belappen oder tunneltechnik
•		 Autologes	Bindegewebe	und	 
 alternativen

Punkte: 8
Termin: 29.04.2023/09.00–17.00 Uhr
Referent: Prof. Dr. Stefan Fickl, Würzburg
Online per Zoom

MODUL 11

Restaurative Konzepte & Implantologie 
beim Parodontitispatienten

•		 Restaurative	Konzepte	beim	Parodon-	
 titispatienten
•		 Besonderheiten	der	Implantologie		
 beim parodontitispatienten
•		 Grundlagen	der	Implantologie
•		 Management	von	Weich-	und	Hart- 
 gewebe

Punkte: 8
Termin: 06.05.2023/09.00–17.00 Uhr
Referent: Dr. Florian Rathe, Forchheim
Online per Zoom

MODUL 12

Biologische Komplikationen  
bei Implantaten

•		 Prävention
•		 Diagnostik	und	Therapie	von	Mukositis		
 und periimplantitis

Punkte: 8
Termin: 13.05.2023/09.00–17.00 Uhr
Referent: Prof. Dr. Ralf Rößler, Oberägeri
Online per Zoom

MODUL 13

Präsenzveranstaltung #3

•		 Seminar/Fragestunde	über	bisherige		
 inhalte
•		 Diskussion	von	Behandlungsfällen	 
 der tn

Praktische Übungen
•		 Plastische	Parodontalchirurgie
•		 Implantologie

Punkte: 14
Datum: 09.06.2023/15.00–19.00 Uhr,
10.06.2023/09.00–17.00 Uhr
Referent: Prof. Dr. Stefan Fickl, Würzburg
Fortbildungsinstitut ZÄK, Magdeburg
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MODUL 14

Präsenzveranstaltung #4

•		 Einordnung	des	Gelernten	in	das			
 zahnärztliche behandlungskonzept –  
 entscheidungsfindung und synopti- 
 sche Fallplanung
•		 Management	von	Komplikationen
•		 Misserfolge	und	Rezidivien
•		 Kooperation	mit	KFO

Praktische Übungen
•		 Chirurgische	Parodontaltherapie	 
 (am schweinekiefer)

Punkte: 14
Termine: 16.06.2023/15.00–19.00 Uhr
17.06.2023/09.00–17.00 Uhr
Referent: Prof. Dr. Patrick Schmidlin, Zürich
Fortbildungsinstitut ZÄK, Magdeburg

Abschlussgespräch

die einzelheiten für das kollegiale 
Fachgespräch werden ihnen im modul 1 
erläutert.

punkte: 15
Der Termin wird rechtzeitig bekannt 
gegeben.
Prüfungskommission: Prof. Dr. Moritz  
Kebschull, Birmingham;
Dr. Lisa Hezel, Magdeburg
Fortbildungsinstitut ZÄK, Magdeburg
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Prof. Dr. Moritz Kebschull, Birmingham
Dr. Markus Bechtold, Köln
Prof. Dr. Stefan Fickl, Würzburg
Dr. Florian Rathe, Forchheim
Prof. Dr. med. dent. Ralf Rößler, Oberägeri
Prof. Dr. Patrick Schmidlin, Zürich
Prof. Dr. Jamal Stein, Aachen

Fortbildungsreihen



   |   37   |   37   |   37

Curriculum Praxiseinstieg – Der Weg in die Niederlassung 2022

Fortbildungsreihen

MODUL 1 – 02./03. September 2022

Die ersten Schritte zur Niederlassung, 
Mitarbeiterführung  
und psychologische Aspekte

•		 Einführung	Organisation	und	Aufbau		
 der Kammer
•		 Freiberuflichkeit	–	Rechtsgrundlagen	–		
 bo ZÄK als selbstverwaltung
•		 Niederlassung	als	Vertragszahnarzt	–		
 KZV, Zulassungsvoraussetzungen,  
 honorierung, Wirtschaftlichkeit
•		 Welche	Versicherungen	sind	wichtig?
•		 Altersvorsorge	–	Wie	sieht	meine	 
 lebensplanung aus?
•		 Fördermöglichkeiten
•		 Praxisplanung	gesetzliche	und	 
 bauliche Vorgaben
•		 Plötzlich	Chef	–	Personalführung,	 
 patientenführung,  
 prof. Kommunikation
•		 Psychologie

Modul 2 – 07./08. Oktober 2022

Steuern, Rechts- und Abrechnungs-
grundlagen

•		 Praxisformen,	Arbeitsrecht,	Haftungs- 
 probleme, berufswidrige Werbung
•		 Praxisfinanzierung,	Businessplan
•		 Abrechnung	zahnärztlicher	Leistungen		
 nach bema/goZ
•		 Steuern	–	was	muss	ein	Praxisinhaber	 
 wissen
•		 Was	muss	ich	zur	Berufshaftpflichtver- 
 sicherung wissen!

MODUL 3 – 04./05. November 2022

Digitale Praxisführung, Vorstellung von 
Praxiskonzepten,  
BWL und Marketing

•		 Digitale	Praxisführung	–	Abrechnung,	 
 elektronische Kartei, archivierung,
 Fibu, steuer
•		 Praxismarketing	–	Außenwirkung	 
 der praxis
•		 Vorstellung	von	Praxiskonzepten	–		
 spezialisierung ja oder nein,
 großstadt oder ländliche gebiete
•		 BWL	–	Unternehmerische	Aspekte	der		
 niederlassung
•		 Praxisführung	QM,	ZQMS,	Hygiene,		
 bus-dienst
•		 Barrierefreiheit	in	der	Zahnarztpraxis
•		 Modernes	Praxiscoaching
•		 Auswertung	–	Feedback

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZA 2022-100

Kurszeiten: Freitag, 14.00 bis 19.00 Uhr

Kurszeiten: Samstag, 09.00 bis 16.00 Uhr

Kurspaket: 645,– €  (nur im Paket buchbar)

Punkte: 42 insgesamt

einzelkursgebühr modul 1–3: je 320,– €

Dr. Carsten Hünecke, Magdeburg
Dr. Bernd Hübenthal, Sangerhausen
Dr. Juliane Gernhardt, Halle  
RA Torsten Hallmann, Magdeburg
Christian Lòpez Quintero, Potsdam
Dr. Udo Naumann, Leipzig
Ralf Glöckner, Magdeburg
Dr. Markus Heckner, Teltow
Janis Kapetsis, Halle
u. v. w.
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Die Arbeitshaltung für das Zahnärztliche Team –  
Intensivtraining Abhalte- und Absaugtechnik
(Teamkurs Allgemeinmedizin)

ihr patient hat es bequem, sie auch?  
70 % aller assistenzkräfte und behand-
ler leiden unter rückenproblemen! die 
häufigsten Fehlhaltungen sind u.a. das 
abspreizen der oberarme, die gekrümmte 
Wirbelsäule, der zur seite geneigte Kopf 
und die fehlende abstützung. 

auf längere sicht kann das ihre gesundheit 
gefährden und vor allem zu bleibenden 
schäden führen, wie z.b. schmerzhafte, 
muskuläre Verspannungen, Kopfschmer-
zen, tinnitus, taubheitsgefühle oder hüft-
gelenksbeschwerden. 

bestimmte Faktoren beeinflussen dabei 
ihre arbeitsweise zusätzlich negativ: z.b. 
geräteanordnung, Fußanlasser, Zusatzge-
räte, unzureichende patientenlagerung, 
behandlungsstühle, sichtverhältnisse, 
fehlende systematische abhalte- und 
absaugtechnik. 

Kursinhalte 

in einem intensiven, individuellen und 
praktischen training an behandlungsstüh-
len und phantomköpfen erfahren sie mehr 
über:  
•	 die	richtige	Lagerung	der	Patienten		
 („Fallstricke“ umgehen)  
•	 	ergonomisch	korrekte	Sitzpositionen		
 (im Zusammenspiel mit der assistenz)  
•	 direkte	und	falls	notwendig	indirekte		
 sicht 

Manuela Capellaro    [ Waltenhofen  ] 
1977–1980 ausbildung zur ZFa. 1991–1993 Fortbildung zur ZmF. seit 1986 teamschulungen  
san den akademien der blZK münchen und nürnberg, in sachsen und in dentaldepots (ulm,  
stuttgart, Karlsruhe). langjährige referentin für arbeitssystematik der ZmF-schule münchen.  
ab 2002 praxisschulungen auf freiberuflicher basis. durchgängige praxistätigkeit. seit 1998  
als ZmF und Qmb in teilzeit in Kempten

Samstag, 10.09.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

Kurs ge bühr: 310,– € | teil nehmerzahl : 12

Punkte: 8

•		 die	korrekte	Abhalte-	und	Absaugtech-	
 nik in der assistenz (4-hand-technik)  
•	 darauf	liegt	der	Fokus	des	Intensiv- 
 trainings: Viele praktische Übungen  
 mit Korrekturen in allen Quadranten
 und vielen Tipps aus dem Praxis-
 alltag! 
•	 Systematisches	Instrumentieren	 
 (instrumentenwechsel durch die   
 assistenz – erleichterung für den   
 behandelnden) 

durch die umsetzung dieser punkte ist 
ein weitgehend direkter blick und Zugriff 
zu allen Zahnflächen in allen Quadranten 
gewährleistet. hierfür müssen falsche 
gewohnheiten „ver“-lernt und durch wie-
derholtes training eine optimale arbeits-
haltung „er“-lernt werden. 

Bitte kommen Sie in bequemer Klei-
dung (keine Röcke oder hohe Absätze).

diesem Kurs liegt eine drei Jahre dauern-
de untersuchung durch arbeitswissen-
schaftler der technischen hochschule in 
darmstadt zugrunde, deren ergebnisse 
eingang in diese Fortbildung gefunden 
haben. 

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZA 2022-034

Die Kursgebühr gilt für eine Person.
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parodontitis ist eine erkrankung – für 
Vorsorge, pZr ist es zu spät. der patient 
ist krank und braucht keine Vorsorge, 
sondern eine therapie.

Vergessen sie nicht ihr team zu qualifizie-
ren! sie sind als Zahnarzt der denkende 
und leitende Kopf, aber 95% der arbeiten 
in der pa, einschließlich motivation und 
remotivation, erfolgt durch ihr team, 
folglich benötigen diese mitarbeiter auch 
das Wissen dafür.

innerhalb von neun monaten sind mit der 
lokalen Kollagenase-hemmung bis zu 4 
mm reduktion der taschentiefe realis-
tisch. dadurch verändert sich das milieu 
in der tasche. das milieu bestimmt die 
Keime, es kommt zur veränderten Zusam-
mensetzung der mikroorganismen und 
zur entzündungsreduktion. in der Fort-
bildung wird die gesamte lokale therapie 
zur Kollagenase-hemmung schritt für 
schritt besprochen und die hintergründe 
einzeln erläutert.
parodontitis ist gekennzeichnet durch 
entzündung und durch Knochenabbau. 
entzündungen entstehen durch mikroor-
ganismen. Knochenabbau entsteht durch 
immunpathologische prozesse, letztend-
lich durch zu viel aktivierte osteoklasten, 
es kommt zum negativen Knochenstoff-
wechsel und der patient verliert Knochen-
masse. es gibt keine mikroorganismen, 
die parodontale Knochen abbauen. un-
terschiedliche ursachen brauchen auch 

Parodontale und ganzheitliche Therapie für 
einen gesunden Knochenstoffwechsel
(Teamkurs Parodontologie)

Dr. Ronald Möbius    [ brüel  ]  
1980–1985 studium der Zahnmedizin universität rostock. 1982 – 1984 diplomarbeit (parodonto-
logie) universität rostock. 1984–1988 promotionsstudent (parodontologie) universität rostock. 
seit 1986 mitglied der m-V gesellschaft für ZmK-heilkunde. 1985–1989 Fachzahnarztausbildung 
„Fachzahnarzt für allgemeine Zahnmedizin“. 1989–1991 Fachzahnarzt für allgemeine Zahnmedizin 
in sternberg. 1991–2013 Freie niederlassung als selbständiger Fachzahnarzt in eigener praxis in 
brüel. 1993–1996 kieferorthopädische ausbildung in Karlsruhe. seit 1994 mitglied der deutschen 
gesellschaft für Computergestützte Zahnheilkunde (dgCZ). 2004–2007 masterstudium zum msc 
parodontologie, donau–universität Krems. seit 2008 referent und autor. seit 2013 berufsausübungs-
gemeinschaft dr. msc. ronald möbius und sebastian möbius. seit 2021 mitglied im experten beirat 
der deutschen mundgesundheitsstiftung (dms)

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZA 2022-033

Samstag, 10.09.2022 | 10.00 bis 18.00 Uhr

Kurs ge bühr: 330,– € | teil nehmerzahl : 20

Punkte: 8

unterschiedliche therapien. entzündungs-
reduktion ist sehr wichtig, ist die Vorberei-
tung, ist die Voraussetzung aber ist nicht 
die therapie des Knochenstoffwechsels.

Entzündungsreduktion mit Mikro- 
organismen
die therapie der entzündungen ist we-
sentlich wirkungsvoller, wenn nach dem 
biofilm-management regelmäßig „effektive 
mikroorganismen“ angewendet werden. 
dadurch verschiebt sich die mikrobielle 
Zusammensetzung von pathogen zu 
regenerativ. entzündungsreduktion ist die 
Vorbehandlung für die therapie des bone 
remodeling.

Therapie des Knochenstoffwechsels –  
Bone Remodeling
Knochenabbau erfolgt nur durch körper-
eigene prozesse, nicht durch mikroorga-
nismen. in der direkten therapie des bone 
remodeling wird der Knochenabbau re-
versibel gebremst und der Knochenaufbau 
forciert. regenerativ ohne op reduzieren 
sich die taschen.

Ganzheitliche Betrachtung –  
Knochenaufbau
es gibt nur einen Knochenstoffwechsel. 
ist dieser negativ, ist er insgesamt nega-
tiv. parodontitis ist nur die zahnärztliche 
bezeichnung eines insgesamt negativen 
Knochenstoffwechsels. in der Fortbildung 
wird hierauf bezug genommen.

Die Kursgebühr gilt für eine Person.
600,00 € (Team 1 ZA/1 ZFA je 300,00 €)
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Brandschutzhelfer mit praktischer Übung – Ausbildung 
nach § 10 ArbSchG und ASR A2.2
(Teamkurs Abrechnung, Management, Praxisführung)

die aufgaben, rechtliche grundlagen und 
pflichten des brandschutzhelfers werden 
ihnen in dem seminar vermittelt. ebenso 
werden die gefahren durch brände und 
ein entsprechendes Verhalten im brandfall 
dargelegt. im praktischen ausbildungsteil 
werden sie im umgang mit den Feuer-
löscheinrichtungen eingewiesen. 

alle erforderlichen Kenntnisse für die 
Funktion eines brandschutzhelfers wer-
den vermittelt. sie sind anschließend in 
der lage, alle erforderlichen maßnahmen 
gezielt umzusetzen. 

Thomas Lutze    [ magdeburg  ] 
sicherheitsingenieur, Fachkraft für arbeitssicherheit und geprüfter brandschutzbeauftragter 
(ausbildung nach CFpa europa modell – Feuerwehrschule land sachsen-anhalt, heyrothsberge)

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZA 2022-042

Mittwoch, 12.10.2022 | 15.00 bis 16.45 Uhr

Kurs ge bühr: 70,– € | teil nehmerzahl : 20

Punkte: 2

Die Kursgebühr gilt für eine Person.
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Samstag, 15.10.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

   |   41

Implantatgetragener Zahnersatz von A bis Z –  
Beantragung und Abrechnung
(Teamkurs Abrechnung/Management/Praxisführung)

Kursinhalte
•	 Vom	Implantatfall	zum	Implantat- 
 patienten  
•		 Kostenvoranschläge
•		 Interimsversorgungen	vor	und	 
 während der implantation
•		 Implantatversorgungen:	
 – besonderheiten bei neuversorgungen  
    und Wiederherstellungen  
 – hybridversorgungen  
 – umarbeitung konservativer Ze zur  
    suprakonstruktion  
 – ausnahmefälle § 28 sgb V  
 – ausnahmen Zahnersatzrichtlinie 36  
 – abrechnungswege, materialberech- 
    nung, praktische tipps  
 – praktische übungen  

Vorteilhaft sind gute Kenntnisse im BEMA, 
im FZ-System und im BEL II.

Kurs ge bühr: 310,– € | teil nehmerzahl : 20

Punkte: 8

Die Kursgebühr gilt für eine Person.

Dr. Tobias Gehre    [ leipzig  ]  
geboren 1967. studium der Zahnheilkunde 1987–1992 in leipzig. approbation als Zahnarzt 1992. 
promotion 1995. 1992–1995 wiss. assistent an der poliklinik für zahnärztliche prothetik und Werk-
stoffkunde. seit 1995 niedergelassener Zahnarzt in leipzig, mitglied des prothetischen arbeitskreises 
an der universität leipzig. 2001–2015 vertraglich festgelegte regelmäßige hospitationstätigkeit als 
gastzahnarzt an der poliklinik für zahnärztliche Chirurgie der universität leipzig. seit 2001 Vertrags-
gutachter. seit 2006 obergutachter im Fachbereich prothetik. seit 2009 Fortgebildeter gutachter der 
dgZpW, mitglied der dgpro und Friedrich-louis-hesse-gesellschaft für Zahn-, mund- und Kieferheil-
kunde an der universität leipzig e.V., aktives mitglied der landeszahnärztekammer sachsen und  
der KZV sachsen, mitglied des goZ-ausschusses sachsens

HALLE (Saale)  Kurs-Nr.: ZA 2022-044
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Natürlich stressfrei in der Zahnarztpraxis –  
Erfolg durch entspannte Behandlung
(Sonstiges)

im Zentrum der meisten praxen liegt 
selbstverständlich die zahnmedizinische 
perfektion bei der die klinische reinlichkeit 
und auch die hightech ausstattung der 
praxis eine große rolle spielt.

doch für patienten ist der besuch in der 
Zahnarztpraxis oft noch immer ein klassi-
scher stressauslöser was die unterschied-
lichsten gründe haben kann.

die Folge von stress sind sehr oft Verspan-
nungen des Kiefer -und nackensystems, 
sowie angst, unsicherheit und nervosität.

in diesem Kurs wird das thema Kieferent-
spannung etwas weiter gefasst, und wir 
werden uns der Frage zuwenden wie es 
gelingt die zahnärztliche behandlung oder 
prophylaxesitzung noch weiter so abzurun-
den, damit die patienten sich mit leib und 
seele bei uns wohlfühlen.

der Kurs gliedert sich in einen theoreti-
schen und in einen praktischen teil bei 
dem die erlernten methoden gegenseitig 
geübt werden.

Simonetta Ballabeni    [ münchen  ] 
ausbildung zur dentalhygienikerin und heilpraktikerin. seit 1992 tätigkeit im bereich  
mundgesundheit in zahnärztlichen praxen in münchen. seit 2011 selbständige tätigkeit  
in eigener hp-praxis mit behandlungsschwerpunkt ganzheitliche Körpertherapie  
in münchen. 2013 entwicklung des behandlungskonzeptes Kiefer.release®

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-068

Samstag, 03.12.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

Punkte: 2

Die Kursgebühr gilt für eine Person.

Kurs ge bühr: 230,– € | teil nehmerzahl : 14

Kursinhalte

•		 Grundlegende	Zusammenhänge	zwi- 
 schen Zähnen- Kiefer- psyche.
•		 Wie	wichtig	ist	die	Ernährung	für	ge-	
 sunde muskeln und nerven?
•		 Naturheilkundliche	Anregungen
•		 Atemtherapeutische	Übungen	
 (besonders für angstpatienten  
 geeignet)
•		 Sanfte	Faszienmassage	für	Kopf,	Hals-		
 und gesichtsmuskulatur
•		 Cupping	Massagetechniken	für	das		
 gesicht
•		 Natürlich	entspannt	durch	Tapen	der		
 gesichtsmuskulatur
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KIEFER.release® – Entspannung und Entlastung des Kausystems

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-059

Samstag, 15.10.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

Kurs ge bühr: 230,– € | teil nehmerzahl: 14

Kopf- und nackenschmerzen treten 
häufig vor und nach längeren Zahnbe-
handlungen auf.

Zuweilen empfinden die patienten das 
lange aufhalten des mundes unange-
nehmer als die behandlung selbst und 
es können sich lästige Verspannungen 
rund um den Kieferbereich einstellen. 
ursachen der beschwerden im Kiefer- und 
nackenbereich sind dabei vielfältig.

neben der zahnärztlichen schienenthera-
pie ist es durchaus sinnvoll, ganzheitliche 
Zusammenhänge mit einzubeziehen, um 
die cranio-mandibulären beschwerden 
nachhaltig zu verbessern. Zum einen 
durch erlernen von entspannungsübun-
gen für zuhause und zum anderen durch 
manuelle entspannungstechniken des 
Kausystems wie z.b. massage, dehnen, 
akupressur, taping etc., was leicht umge-
setzt werden kann.

gestalten sie ihren patienten den besuch 
in der praxis angenehmer durch entspan-
nung und entlastung des Kausystems.

Simonetta Ballabeni    [ münchen  ] 
ausbildung zur dentalhygienikerin und heilpraktikerin. seit 1992 tätigkeit im bereich  
mundgesundheit in zahnärztlichen praxen in münchen. seit 2011 selbständige tätigkeit  
in eigener hp-praxis mit behandlungsschwerpunkt ganzheitliche Körpertherapie  
in münchen. 2013 entwicklung des behandlungskonzeptes Kiefer.release®

Kursinhalte

•		 Theoretische	Grundlagen	über	anato- 
 mische, funktionelle und ganzheitliche  
 Zusammenhänge des Kopf-schulter- 
 nackenbereichs
•		 Praktisches	Üben	von	einfachen		 	
 und leicht umzusetzenden manuellen  
 entspannungstechniken, die in der  
 praxis angeboten werden können  
 (massage, passives dehnen, akupres- 
 sur, etc.)
•		 Demonstration	von	Lockerungsübun- 
 gen für patienten zuhause
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MAG DE BURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-004

Kurs ge bühr: 230,– € | teil nehmerzahl: 20

Donnerstag, 27.01.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

abrechnung/management/praxisführung

Annette Göpfert    [ berlin ]
1984 –1986 ausbildung zur Zahnarzthelferin, bis 1996 vorwiegend in der assistenz tätig.
seit 1995 mitglied im prüfungsausschuss der Zah/ZFa der ZÄK berlin. seit 1996 praxistätigkeit 
mit schwerpunkt abrechnung/Verwaltung. 2005 Weiterbildung zur praxismanagerin.
seit 2006 referententätigkeit am pfaff berlin. mitglied im Verband medizinischer Fachberufe.
seminare u. a. bei azubitagen sowie Fachtagungen mit schwerpunkt prüfungsvorbereitung.
abrechnung kons. Chirurgie für die ZFa. mitglied des schlichtungsausschusses der ZÄK berlin,
stellvertretendes mitglied des berufsbildungsausschusses der ZÄK sachsen-anhalt sowie der 
prüfungsausschüsse Fernschule für die aufstiegsfortbildung zur zahnmedizinischen Verwaltungs-
assistentin der landeszahnärztekammer brandenburg

Claudia Gramenz    [ berlin ]
1981–1983 ausbildung zur Zahnarzthelferin. 1994 aufstiegsfortbildung zur ZmV.
2005 Fortbildung zur praxismanagerin. seit 1983 praxistätigkeit schwerpunkt abrechnung/
Verwaltung. seit 2000 Freie mitarbeiterin im bereich abrechnung und personalschulung. 
seit 2008 vielfältige referententätigkeit schwerpunkt abrechnung und praxismanagement.
seit 2009 stellvertretendes mitglied im prüfungsausschuss für die aufstiegsfortbildung zur 
ZmV der ZÄK berlin und brandenburg. seit 2011 stellvertretendes mitglied im prüfungsausschuss 
der Zha/ZFa der ZÄK berlin

Workshop zum erstellen und abrechnen 
von heil- und Kostenplänen.

in diesem seminar bauen wir auf das 
grundwissen von hKp i und ii auf. 
schwerpunkt dieses Kurses sind Wieder-
herstellungen/reparaturen.

die befundklassen 6 und 7 stellen uns oft 
im praxisalltag vor große herausforderun-
gen. hat man den richtigen Festzuschuss 
zugeordnet gehen einem manchmal die 
eine oder andere bema/goZ-position 
sprichwörtlich „durch die lappen“.
Wir helfen ihnen richtig abzurechnen. 
es werden fallbezogene bema- und 
goZ-positionen und die dazugehörigen 
Festzuschüsse umfangreich erläutert. 
gemeinsam werden praxisrelevante Fälle 
besprochen und geübt:
•	 Wiederherstellungen	von	Prothesen
 im Kunststoff- und im gegossenen  
 metallbereich
•	 Sprung-	oder	Bruchreparaturen,	Erwei- 
 terungen, erneuerungen von geboge- 
 nen und gegossenen Klammern, erneu- 
 erungen aller Zähne einer prothese

Auffrischung der Kenntnisse in Abrechnung  
und Verwaltung: Aufbau HKP III

•	 Teilunterfütterungen	und	vollständige		
 unterfütterungen von herausnehmba- 
 rem Zahnersatz im direkten und indi-
 rekten Verfahren
•	 Wiederherstellungen	von	Teleskop- 
 kronen, erneuerungen von primär- und  
 sekundärteilen sowie der Funktion von  
 gegossenen halte- und stützelemen-
 ten und anderen Verbindungselemen-
 ten (Friktionselemente, aktivierung  
 und auswechseln von Konfektionsteilen)
•	 Wiederherstellung	von	Kronen,	Brücken,		
 Wiedereinsetzen von Facetten und  
 stiftaufbauten
•	 Kombinationsmöglichkeiten	unter-	
 schiedlicher Festzuschüsse
•	 Wiederherstellung/Erneuerung	von		
 implantatgetragenen Kronen, brücken  
 und prothesenkonstruktionen mit und  
 ohne befundveränderung

die teilnahme am Workshop hKp i und ii 
ist hier sicherlich hilfreich, bei vorliegen-
dem grundwissen jedoch nicht erforderlich.

MAGDEBURG Kurs-Nr.: ZFA 2022-066

Samstag, 12.11.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

Kurs ge bühr: 225,– € | teil neh mer zahl: 12
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HALLE (Saale)  Kurs-Nr.: ZFA 2022-070

Mittwoch, 07.12.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

Kurs ge bühr: 155,– € | teil nehmerzahl: 20

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-071

Freitag, 09.12.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

Kurs ge bühr: 155,– € | teil neh mer zahl: 20

Modernes Hygienemanagement und Aufbereitung 
der Medizinprodukte

Kursinhalte

dieser Kurs vermittelt praxisnah die 
umsetzung und organisation des hygie-
nemanagements einer Zahnarztpraxis im 
einklang mit den rKi-richtlinien und ver-
mittelt gezielt sachkenntnisse im bereich 
der medizinprodukteaufbereitung.

•	 Praxishygiene	und	Infektionsschutz.
•		 Gesetzliche	Grundlagen
•		 Inhalte	eines	Hygieneplans/Hygiene-	
 managements
•		 Infektionsschutz	für	das	Praxispersonal
	•	 Aufbereitung	der	Medizinprodukte
•		 Materialkunde
•		 Risikoeinstufung	der	Medizinprodukte
•		 Manuelle/Maschinelle	Reinigung	und		
 desinfektion
•		 Verpackungsarten	für	Sterilgüter
•		 Dokumentationsanforderungen

Marina Nörr-Müller    [ münchen ]
langjährige tätigkeit als op-schwester in den mKg-abteilungen der universitätskliniken in 
münchen und heidelberg sowie praxismanagerin im niedergelassenen bereich der mKg- und der 
plastischen Chirurgie. 
Fachbuchautorin „Chirurgie für die Zahnarzthelferin“, mitautorin „leitfaden für die Zma“.   
mitautorin „Chirurgie für die zahnmedizinische Fachangestellte“.
seit 2000 referentin an zahlreichen Zahnärztekammern und weiteren Fortbildungsinstituten. 
Qm-auditorin. hygienebeauftragte im stationären bereich
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Ge no ve va Schmid    [ ber lin ]
1975 Zahnarzthelferin in leutkirch im allgäu. 1985 abitur am berlin-Kolleg. 1993 staatsexamen
an der hdK berlin. 1989–90 einjährige Weiterbildung zur Zmp im prophylaxeseminar der 
Zahnärztekammer berlin. seit 1989 tätig als prophylaxetrainerin mit aufbau und organisation 
der prophylaxeabteilung, ausbildung zur Kommunikationstrainerin, nlp – business master 
practitioner, lehrtätigkeit in der ZmV- und Zmp-ausbildung an den Zahnärztekammern
berlin, sachsen-anhalt und sachsen. selbständige praxis- und Kommunikationstrainerin

Einführung in die praktische Umsetzung 
der professionellen Zahnreinigung

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-052

Mittwoch, 24.08.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

Kurs ge bühr: 265,– € | teil nehmerzahl: 12

Donnerstag, 25.08.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-061

Mittwoch, 19.10.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

Kurs ge bühr: 265,– € | teil nehmerzahl: 12

Donnerstag, 20.10.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

präventive Zahnmedizin46   |

den einstieg in die professionelle Zahn-
reinigung und die grundkenntnisse zur 
instrumentierung lernen sie in diesem 
seminar kennen. Ziel dieses Kurses ist es, 
den ablauf einer professionellen Zahnrei-
nigung am phantomkopf umzusetzen. 
mit den entsprechenden instrumenten 
und geräten wie z. b. die anwendungen 
von Küretten, die richtige handhabung 
der ultraschallgeräte, die glattflächenpo-
litur, sowie der materialien und hilfsmittel 
bedarf es der übung und wird in diesem 
Kurs am modell vermittelt.

Kursinhalte

•	 Theorie	in	der	Instrumentenkunde
•	 Handinstrumente	–	Ultraschallinstru- 
 mente
•	 Anwendungssystematik
•	 Praktische	Anwendung	am	Phantom
•	 Der	Ablauf	einer	professionellen	 
 Zahnreinigung
•	 Die	richtige	Anwendung	der	Pulver-	
 Wasser-strahl-geräte
•	 Glattflächenpolitur	mit	Polierpasten
•	 Interdentalraumreinigung

dies ist ein einsteiger- oder grundkurs 
für zahnärztliche mitarbeiterinnen welche 
schon erfahrungen und Fachwissen zum 
thema professionelle Zahnreinigung 
mitbringen.

die optimale ergänzung zu diesem semi-
nar bietet das seminar: prophylaxe ist 
mehr ... befundorientierte prophylaxe.
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HALLE (Saale)  Kurs-Nr.: ZFA 2022-053

Mittwoch, 31.08.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

    

Das PAR Konzept – Von ATG bis UPT

Kurs ge bühr: 135,– € | teil nehmerzahl: 20

seit einem Jahr gelten die neuen par-
richtlinien. diese erfordern ein umstruk-
turieren der bisherigen prophylaxe- und 
par-Versorgungsstrecke.

in diesem seminar werden die grund-
lagen des neuen par-Versorgungskon-
zeptes vermittelt. sie lernen die neuen 
leistungsinhalte, die korrekte abrech-
nung sowie ein mögliches behandlungs-
konzept, inklusive Kassen- und privatleis-
tungen kennen.

Seminarinhalte

•	 Leistungsinhalt	der	neuen	Versor-
 gungsstrecke
•		 Befundaufnahme	nach	den	neuen		
 Klassifikationen und erstellen des 
 neuen par-plans
•	 Delegierbare	Leistungen	und	Umset-
 zung der einzelnen behandlungsschritte  
 (mhu, beV, upt)
•	 Aufbau	einer	UPT-Sitzung
•	 Abrechnung	aller	Leistungen
•	 Implementierung	der	neuen	Richtli-
 nien in den praxisalltag
•		 „Integration	der	bisherigen	PZR“	
 sowie anderer Zusatzleistungen 
 in das Konzept

Elke Schilling    [ langelsheim  ] 
ausbildung stomatologische schwester. Fortbildungen zur dentalfachberaterin, ZmF und  
dentalhygienikerin. hochschulstudium mit abschluss b.a. praxis- und medizinmanagement. 
Freie referentin/praxiscoach u.a. für Zahnärztekammern, Verbände, industrie. 
hauptberuflich angestellt als praxismanagerin und leiterin der prophylaxeabteilung
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Kursinhalt Anamnese

•		 Wieso	muss	ich	für	eine	PZR	eine	aktu- 
 elle anamnese machen?
•		 Welche	Risiken	birgt	die	Ausübung	der		
 dentalhygiene im Vergleich zu anderen
 berufsgruppen?
•		 Unterschiedliche	Übertragungswege		
 von infektionserkrankungen
•		 Welche	Desinfektions-	und	Schutzmaß-	
 nahmen stehen uns zur Verfügung?
•		 Wann	kann	ich	welche	Geräte	einsetzen		
 und wann nicht?
•		 Blutverdünnung:	Oh	je,	oder	kein	 
 problem für eine pZr?
•		 Liste	der	derzeit	gängigen	Blutverdün- 
 ner und wie geht man damit um
•		 Schwangerschaft:	Was	gilt	es	zu	 
 beachten?
•		 Was	muss	ich	wissen	und	beachten	bei:		
 diabetes, hyper- und hypotonie,
 koronaren herzerkrankungen (KhK),  
 niereninsuffizienz, tbC, epilepsie...
•		 Chronische	Erkrankungen	und	deren		
 medikation
•		 Welche	Relevanz	haben	Immunsuppres- 
 siva wie z.b.: mtx, biologika, Cortison
•		 Autoimmunerkrankungen	in	Zusam- 
 menhang mit parodontitis
•		 Wie	gehe	ich	mit	dem	Chemothera- 
 piepatient um?
•		 Was	sind	Bisphosphonate,	wozu	werden		
 sie eingesetzt und warum sind sie für  
 uns hochrelevant?

Aktueller denn je – Eine Anamnese für die PZR!
Hohe Verantwortung für Patientenschutz und Eigenschutz

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-054

Freitag, 02.09.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

Kurs ge bühr: 135,– € | teil neh mer zahl: 20

präventive Zahnmedizin

•		 Was	ist	eine	One	Shot	Antibiose	und		
 wofür braucht man das?
•		 Herzerkrankungen,	die	zwingend			
 abschirmung benötigen
•		 Das	kennt	jeder:	Lippenherpes	und		
 rhagaden – mögliche ursachen, tipps  
 für patienten

das Wissen über auswirkungen und 
Zusammenhänge bestimmter allgemei-
nerkrankungen mit der Zahnmedizin hilft 
uns, die dentalhygiene für die gesund-
heit der patienten sicherer zu gestalten. 
gleichermaßen schützten wir damit 
unsere eigene gesundheit, wenn es um
infektionserkrankungen geht. die 
pandemie mit dem Virus sars-CoV2 
(Corona) stellt wieder unsere hygiene-
abläufe in den Vordergrund. aber auch 
der schutz der besonders gefährdeten 
patientengruppen ist damit wieder in 
unser bewusstsein gerückt. der Kurs soll 
dabei helfen diese wichtigen aspekte der 
dentalhygiene zu verstehen und anzu-
wenden.

Claudia Loesche   [ nordhausen ]
09/85–08/88 ausbildung zur stomatologischen schwester an der medizinischen Fachschule 
nordhausen. 11/92–04/93 anpassung zur Zahnarzthelferin landeszahnärztekammer thüringen.  
10/93-04/94 baZ-ausbildung Kariesprophylaxe und parodontologie Zahnärztekammer hannover.
02/09–11/09 Zmp ausbildung ZÄK hannover. 10/16–07/17 ausbildung zur dentalhygienikerin 
praxisdienste, uniklinik leipzig   
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Die UPT ist nicht Prophylaxe: Sie ist der Schlüssel  
zum Langzeiterfolg für PAR-Patient*innen
Ein Update für die ZMP mit praktischen Übungen

sie haben damals während der auf-
stiegsfortbildung viel gelernt und sind 
heute ein erfolgreicher, leidenschaftlicher 
prophylaxe-profi. nur die anforderungen 
und das patientenklientel haben sich ge-
ändert. da sind die chronisch erkrankten 
patienten und die aktuelle par-richtlinie. 
die upt ist fester bestandteil dieser 
behandlungsstrategie. ihr Ziel ist es, die 
parodontale stabilität unserer behandel-
ten patienten zu erhalten. dabei geht es 
nicht um prophylaxe oder um pZr, es geht 
um ein strukturiertes langzeit-therapie-
programm.

erleben sie in dieser Fortbildung einen er-
fahrungsaustausch auf hohem niveau. sie 
erhalten tipps aus der praxis für die praxis 
und sie können vorhandene Fertigkeiten 
durch praktische übungen optimieren.

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-055

Kurs ge bühr: 220,– € | teil nehmerzahl: 10

Samstag, 03.09.2022 | 09.00 bis 17.00 Uhr

Kursinhalte

1. Theoretischer Hintergrund

•		 Um	welche	Inhalte	geht	es	bei	der	UPT		
 und welche aufgaben übernehme ich  
 als Zmp?
•		 Was	muss	ich	für	eine	erfolgreiche	UPT		
 über meine patienten wissen?
•		 Wie	oft	müssen	meine	Patienten	 
 kommen?
•		 Wie	motiviere	ich	für	eine	optimierte		
 mundhygiene?
•		 Wie	rechne	ich	nach	den	aktuellen		
 richtlinien ab?

2. praktisches training am phantom

•		 Welche	Befunde	nehme	ich	auf?
•		 Welche	Instrumente	und	Geräte	sind		
 sinnvoll und wie setze ich sie schonend  
 ein?
•		 Welche	aktuellen	Technologien	ermög-	
 lichen modifizierte abläufe? Wie kann  
 ich aktuelles nutzen?

präventive Zahnmedizin

Simone  Klein    [ berlin ]
1986 abschluss Zahnarzthelferin. 1996 aufstiegsfortbildung zur Zahnmedizinischen prophylaxe- 
assistentin. seit 1998 mitglied des prüfungsausschusses für die durchführung der Fortbildung  
für Zahnmedizinische prophylaxeassistentinnen in berlin und brandenburg. 2001 aufstiegsfortbil-
dung zur dentalhygienikerin. seit 2002 bundesweit tätige referentin und praxistrainerin mit den 
schwerpunkten prophylaxe und parodontologie. seit 2004 lehrtätigkeit im rahmen der auf-
stiegsfortbildung zur Zmp am philipp-pfaff-institut, berlin. seit 2006 lehrtätigkeit im rahmen der 
aufstiegsfortbildung zur dh am philipp-pfaff-institut, berlin. seit 2007 klinische ausbilderin  
im rahmen der aufstiegsfortbildung zur dh am philipp-pfaff-institut, berlin und mitglied des  
prüfungsausschusses für die durchführung der aufstiegsfortbildung zur dentalhygienikerin in  
berlin. seit 2008 Veröffentlichungen in Fachzeitungen zu themen der „parodontalprophylaxe“  
und Vortragstätigkeit auf Kongressen zum thema „parodontalprophylaxe“
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ist meine prophylaxebehandlung noch 
zeitgemäß oder gibt es bereiche, die ich 
auf grund neuer erkenntnisse, geräte 
oder materialien optimieren sollte? 
behandle ich alle patientengruppen 
individuell nach ihren bedürfnissen und 
der entsprechenden behandlungsnot-
wendigkeit?

neue gebührennummern bezüglich 
prophylaxemaßnahmen erweitern die 
rahmenbedingungen für gesetzlich 
Versicherte. sie ermöglichen es, den 
praxen mehr vorbeugend tätig zu sein. 
doch welche gebühren sind sinnvoll und 
welche leistungsinhalte sollen dabei 
erfüllt werden?

dieser Kurs dient der auffrischung und 
optimierung von hintergrundwissen, 
um auch weiterhin bei allen patienten 
eine prophylaxe auf höchstem niveau 
durchzuführen.

Zeitgemäße Prophylaxe – Aktuelle Prophylaxemaßnahmen  
vom Kleinkind bis zum Pflegebedürftigen

Seminarinhalte

•	 Momentaner	Stand	unserer	Mund- 
 gesundheit und die Konsequenzen  
 daraus
•		 Was	bedeutet	Individualprophylaxe?
•		 Früherkennungsuntersuchung	für		
 Kleinkinder
•		 Kinderprophylaxe
•		 Grundlagen	für	eine	PAR-Behandlung
•		 Erwachsenenprophylaxe/PZR
•		 Maßnahmen	für	Pflegebedürftige
•		 Indikation	und	Bestimmung	individuel-	
 ler recallabstände
•		 Umgang	mit	Risikofaktoren
•		 Abrechnungstipps	für	alle	Patienten-	
 gruppen

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-057

Mittwoch, 28.09.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

Kurs ge bühr: 135,– € | teil neh mer zahl: 20

Elke Schilling    [ langelsheim  ] 
ausbildung stomatologische schwester. Fortbildungen zur dentalfachberaterin, ZmF und  
dentalhygienikerin. hochschulstudium mit abschluss b.a. praxis- und medizinmanagement. 
Freie referentin/praxiscoach u.a. für Zahnärztekammern, Verbände, industrie. 
hauptberuflich angestellt als praxismanagerin und leiterin der prophylaxeabteilung

präventive Zahnmedizin
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Fit für die UPT

die einführung der neuen par-richtlinien 
erfordert ein umstrukturieren der bishe-
rigen prophylaxe- und par-Versorgungs-
strecke. ein großteil der zu erbringenden 
leistungen im rahmen einer geschlos-
senen par-therapie ist delegierbar. so 
einzelne bestandteile der upt, die der 
therapiesicherung dienen.
in diesem seminar erlernt man den ab-
lauf einer upt-sitzung unter einhaltung 
der zeitlichen abstände.

Kursinhalte

•		 Einteilung	in	Behandlungsgrade/ 
 neuen Klassifizierungen
•		 Befundevaluation
•		 Systemischer	Aufbau	und	Ablauf	 
 einer upt-sitzung
•		 Instruktion	und	Motivation
•		 Unterschied	PZR	und	UPT
•		 Tipps	für	die	Abrechnung

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-060

Mittwoch, 19.10.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

Kurs ge bühr: 135,– € | teil nehmerzahl: 20

Elke Schilling    [ langelsheim  ] 
ausbildung stomatologische schwester. Fortbildungen zur dentalfachberaterin, ZmF und  
dentalhygienikerin. hochschulstudium mit abschluss b.a. praxis- und medizinmanagement. 
Freie referentin/praxiscoach u.a. für Zahnärztekammern, Verbände, industrie. 
hauptberuflich angestellt als praxismanagerin und leiterin der prophylaxeabteilung
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Mundschleimhauterkrankungen –
Symptome erkennen, Zusammenhänge beobachten

HALLE (Saale)  Kurs-Nr.: ZFA 2022-064

Freitag, 04.11.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

Kurs ge bühr: 135,– € | teil nehmerzahl: 20

präventive Zahnmedizin52   |

Wissensvermittlung zur erkennung von 
gesunder und veränderter mundschleim-
haut. sensibilisierung ihres personals zur 
verantwortungsvollen beobachtung der
mundschleimhaut in der prophylaxe-
sprechstunde als Zuarbeit zur frühzeitigen 
einleitung der notwendigen therapie 
durch den Zahnarzt.

Kursinhalte

•		 Systematische	Untersuchung	der	 
 mundschleimhaut
•		 Einteilung	der	Mundschleimhauter- 
 krankungen nach Farbe und nach  
 ursachen
•		 NUG/NUP	–	Wie	gehe	ich	damit	um?
•		 Zungenveränderungen
•		 Prothesenstomatitis	erkennen	und		
 behandeln
•		 Veränderungen	an	der	Wangen-	 	
 schleimhaut
•		 orale	Symptome	autoimmuner	und		
 allgemeiner erkrankungen

•			 Aphthen	–	Wie	kann	ich	dem	Patienten					
 helfen?
•		 Hyperplasie	–	Ursachen	und	Therapie-	
 möglichkeiten
•		 Bürstenbiopsie,	Pilzabstrich,	Biopsie	–		
 Wann kommt was zum einsatz?
•		 Ratlos,	was	es	ist?	Auch	dafür	gibt	es		
 lösungen
•		 Übungsteil	mit	Patientenbeispielen
•		 Praktisches	Training	gegenseitig	und		
 anhand von bildern

Claudia Loesche   [ nordhausen ]
09/85–08/88 ausbildung zur stomatologischen schwester an der medizinischen Fachschule 
nordhausen. 11/92–04/93 anpassung zur Zahnarzthelferin landeszahnärztekammer thüringen.  
10/93–04/94 baZ-ausbildung Kariesprophylaxe und parodontologie Zahnärztekammer hannover.
02/09–11/09 Zmp ausbildung ZÄK hannover. 10/16–07/17 ausbildung zur dentalhygienikerin 
praxisdienste, uniklinik leipzig   
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Die praktische Umsetzung der PAR-Richtlinie –  
Ein Erfahrungsbericht nach einem Jahr Praxisalltag
Ein Update für die ZMP

die therapie der chronisch erkrankten 
patienten ist eine große herausforderung 
für das gesamte praxisteam. mit dem stu-
fenkonzept der eFp-leitlinie (parodontitis 
stadium i, ii, iii) ist es möglich, diese struk-
turiert, individuell und nachhaltig in den 
praxisalltag zu integrieren. die par-richtli-
nie stellt dabei die behandlungsgrundlage 
für den gKV-patienten dar.

Wie klappt die umsetzung in ihrer praxis? 
Welche erfahrungen haben sie gemacht? 
Was läuft gut? Wo hakt es? und wie gelingt 
die umsetzung in anderen praxen? geht 
da alles glatt? Wie wäre es für sie, wenn 
sie neuen input suchen und diesen auch 
erhalten? oder wenn sie den austausch 
vermissen, nun aber fachliche dinge be-
sprechen können?

erleben sie in dieser Fortbildung einen 
erfahrungsaustausch auf hohem niveau, 
erhalten sie tipps aus der praxis für die 
praxis.

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-067

Samstag, 26.11.2022 | 09.00 bis 16.00 Uhr

Kurs ge bühr: 220,– € | teil nehmerzahl: 15

Aus dem Seminarinhalt

1. Theoretischer Hintergrund

•		 Wie	entsteht	Parodontitis?	Welche		
 risikofaktoren gibt es?
•		 Wie	wirkt	sich	eine	Parodontitis	auf	die		
 allgemeingesundheit aus?
•		 Wie	laufen	die	Behandlungsstufen	ab?		
 Was beinhalten sie? Wer macht was?
•		 Wo	gibt	es	in	meiner	Praxis	Optimie- 
 rungsbedarf?

2. Praktischer Hintergrund

•		 Welche	aktuellen	Informationen	benö- 
 tige ich zur anamnese, zu befunden,  
 instrumenten und geräten?
•		 Wie	nehme	ich	den	parodontalen		
 befund auf?
•		 Wie	gehe	ich	befundorientiert	mit		
 geräten und instrumenten zur Zahn- 
 stein- und biofilmentfernung um?
•		 Gibt	es	neue	Technologien?	Und	wie		
 verändern sie meine abläufe?
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Simone  Klein    [ berlin ]
1986 abschluss Zahnarzthelferin. 1996 aufstiegsfortbildung zur Zahnmedizinischen prophylaxe- 
assistentin. seit 1998 mitglied des prüfungsausschusses für die durchführung der Fortbildung  
für Zahnmedizinische prophylaxeassistentinnen in berlin und brandenburg. 2001 aufstiegsfortbil-
dung zur dentalhygienikerin. seit 2002 bundesweit tätige referentin und praxistrainerin mit den 
schwerpunkten prophylaxe und parodontologie. seit 2004 lehrtätigkeit im rahmen der auf-
stiegsfortbildung zur Zmp am philipp-pfaff-institut, berlin. seit 2006 lehrtätigkeit im rahmen der 
aufstiegsfortbildung zur dh am philipp-pfaff-institut, berlin. seit 2007 klinische ausbilderin  
im rahmen der aufstiegsfortbildung zur dh am philipp-pfaff-institut, berlin und mitglied des  
prüfungsausschusses für die durchführung der aufstiegsfortbildung zur dentalhygienikerin in  
berlin. seit 2008 Veröffentlichungen in Fachzeitungen zu themen der „parodontalprophylaxe“  
und Vortragstätigkeit auf Kongressen zum thema „parodontalprophylaxe“
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Kinder- und Jugendprophylaxe

HALLE (Saale)  Kurs-Nr.: ZFA 2022-069

Mittwoch, 07.12.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

Kurs ge bühr: 135,– € | teil nehmerzahl: 20

präventive Zahnmedizin

Kinder und Jugendliche sind unsere pZr-
patienten von morgen! ein früher einstieg 
in die prophylaxe ermöglicht die einsicht 
in die notwendigkeit der Zahnreinigung.

die Kinderprophylaxemaßnahmen sind 
Kassenleistungen und können aufgrund 
ihrer relativen guten Vergütung ein wirt-
schaftlicher Faktor in einer prophylaxeab-
teilung sein.

Theoretische Grundlagen

•	 Leistungsinhalt	der	IP1-IP4	und	IP5
•	 Karies-	und	Gingivitisentstehung
•	 Säulen	der	Prophylaxe
•	 Befundung
•	 Aufnahme	verschiedener	Indizes
•	 Ernährungslenkung
•	 Mundhygienemaßnahmen
•	 Fluoridanalyse	–	Was	tun	bei	Fluorid-	
 gegnern?
•	 Motivationstipps	bei	„Putzmuffeln“
•	 Prophylaxe	bei	Kleinkindern	und	
 Kindern außerhalb der gKV-richtlinien
•	 Ablauf	der	Fissurenversiegelung

Praktische Übungen
•	 Erstellen	von	Indizes
•	 Glattflächenpolitur
•	 Fissurenversiegelung
•	 Absolute	und	relative	Trockenlegung

bitte zum Kurs extrahierte Zähne zum 
Versiegeln (molaren eingegipst) und 
Versiegelungsmaterial mitbringen!

Elke Schilling    [ langelsheim  ] 
ausbildung stomatologische schwester. Fortbildungen zur dentalfachberaterin, ZmF und  
dentalhygienikerin. hochschulstudium mit abschluss b.a. praxis- und medizinmanagement. 
Freie referentin/praxiscoach u.a. für Zahnärztekammern, Verbände, industrie. 
hauptberuflich angestellt als praxismanagerin und leiterin der prophylaxeabteilung
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Kursinhalte

•	 Im	Praxisalltag	begegnen	uns	immer		
 häufiger eine Vielzahl von gesetzen,  
 Verordnungen und richtlinien, die wir  
 bei der aufbereitung von medizinpro- 
 dukten beachten müssen.

•	 Was	bedeutet	es,	Medizinprodukte		
 rechtssicher aufzubereiten?

•	 Von	der	Kontamination	bis	zur	Sterilgut-	
 lagerung – Wie erfolgt die praxisbezo- 
 gene aufbereitung von medizinpro-
 dukten anhand des instrumentenkreis- 
 laufes (dgsV)?
•	 Welche	Neuerungen	kommen	auf	uns		
 zu? Werden wir in der praxis etwas  
 ändern müssen?
•	 Bakterien,	Viren	oder	Pilze?	–	Wo	lauern		
 die gefahren in der praxis, für uns als  
 mitarbeiter oder als patient?
•	 Sind	Normen	einfach	nur	Zahlen	oder		
 was steckt eigentlich dahinter?
•	 Manchmal	erfordern	aktuelle	Ereignisse		
 schnelles handeln:
•	 Welche	Hygienemaßnahmen	sollten		
 während einer pandemie an die eigene  
 praxisorganisation angepasst werden?

dieser Kurs soll ihnen helfen, die aufberei-
tung von medizinprodukten in ihrer praxis 
möglichst einfach, praxisnah und rechts-
konform umzusetzen.

Hygiene einfach – Einfach Hygiene

HALLE (Saale)  Kurs-Nr.: ZFA 2022-056

Samstag, 24.09.2022 | 09.00 bis 14.30 Uhr

Kurs ge bühr: 150,– € | teil neh mer zahl: 20

Stefanie Röder    [ berlin ]
2004–2007 ausbildung zur ZFa, berlin. 2008 Weiterbildung im bereich der aufbereitung von medi-
zinprodukten. 2010–2011 Fortbildung zur Zahnmedizinischen Verwaltungsassistentin (ZmV), berlin. 
2012 Fortbildung zur Zahnmedizinischen prophylaxeassistentin (Zmp), berlin. 2014 Weiterbildung 
im bereich der dentalfotografie. 2016–2017 Fortbildung zur Fachwirtin für Zahnärztliches praxis- 
management (FZp), berlin. seit 2018 referententätigkeiten für: private Fortbildungsinstitute,  
schulen und praxen in den bereichen hygiene, praxisorganisation, Qualitätsmanagement, zahn-
medizinische prophylaxe – individualprophylaxe: sondieren, Kürettieren und polieren, instrumen-
tenaufbereitung – Küretten richtig schleifen und privatabrechnung. lehrtätigkeiten im rahmen  
der ausbildung zur ZFa, ZmV in berlin. seit 2020 mitglied in den prüfungsausschüssen für die  
berufsausbildung von Zahnmedizinischen Fachangestellten und Zahnmedizinischen Verwaltungs-
assistenten in der lZÄK brandenburg und in der ZÄK berlin

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-065

Samstag, 05.11.2022 | 09.00 bis 14.30 Uhr

Kurs ge bühr: 150,– € | teil neh mer zahl: 20
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Kurs ge bühr: 160,– € | teil neh mer zahl: 20

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-058  

sonstiges

Kieferorthopädische Assistenz

Lernziel

diese Fortbildung für Zahnmedizini-
sche Fachangestellte möchte fundiertes 
Wissen für die assistenz in einer kiefer-
orthopädischen oder kieferorthopädisch 
tätigen praxis vermitteln. dabei werden 
theoretische grundlagen zur behandlung 
und der assistenz bei kieferorthopädi-
schen behandlungen mit herausnehm-
baren und festsitzenden apparaturen 
ebenso vermittelt, wie abrechnungstech-
nische besonderheiten. maßnahmen der 
arbeitssicherheit und des patientenschut-
zes sollen dabei berücksichtigung finden 
und es werden die rechtsgrundlagen der 
delegation erörtert. hier geht es um die 
mithilfe bei der erstellung diagnostischer 
planungsunterlagen und die assistenz bei 
kieferorthopädischen präventivmaßnah-
men, sowie die spezielle kieferorthopädi-
sche individualprophylaxe.

Freitag, 30.09.2022 | 14.00 bis 18.00 Uhr

Roland  Butschat    [ Wittenberg  ] 
geboren 1959 in arnstadt. 1981–1986 studium der Zahnmedizin an der universität in leipzig. 
1986 staatsexamen mit der diplomarbeit zum diplomstomatologen. 1986–1989 Weiterbildung 
zum Fachzahnarzt für Kieferorthopädie an der Fachpoliklinik für Kieferorthopädie in halle/saale. 
1989–1991 anstellung als Kieferorthopäde in der Clara-Zetkin-poliklinik in Wittenberg.  
1991 niederlassung in die eigene praxis. 2008–2009 Cmd – Curriculum mit Kammerzertifikat 
Funktions- und schmerztherapie. gutachter für Kieferorthopädie der KZV sachsen-anhalt.  
seit 2021 delegierter der Kammerversammlung sachsen-anhalt
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Kursinhalte

1. gesetzliche Grundlagen, zahnärztliche  
 Röntgenstelle

2. wichtige Neuheiten aus dem neuen 
 Strahlenschutzgesetz (StrSchG) und der  
 neuen Strahlenschutzverordnung  
 (StrSchV v. 31.12.2018)

3. Strahlenschutz:
•	 praktischer	Strahlenschutz	in	der	zahn-
 ärztlichen praxis
•	 Strahlungsquellen,	Strahlenschäden

4. Konstanzprüfung bei konventioneller 
 und digitaler Bildgebung
•	 Prüfkriterien/Prüfprotokolle

5. Patientendosis und Positionierungstechnik
•	 Bildfehler	im	intraoralen	u.o.	extraoralen		
 röntgenbild

6. neueres Röntgenverfahren: Digitale 
 dentale Volumentomographie
•	 Demonstration:	Vorteile/Nachteile	per		
 patienten-datensatz

7. Stoffzusammenfassung

8. Abschlussprüfung
•	 Multiple-Choice-Test	für	alle	Teilnehmer

Gerald König    [ erfurt ]
1973–1975 berufsausbildung zum motorenschlosser – landtechnik. 1977–1980 studium der Fach-
richtung landtechnik (nordhausen). 1980–1991 tätigkeiten in den bereichen planungstechnologie, 
Konstruktion, automatisierungstechnik. 1987–1989 postgraduales studium: Faching für automatisie-
rungstechnik. 1991–2002 betreuung von zahnärztlichen praxen im dental-Fachhandel: technischer 
service und Vertrieb. erwerb der Fachkunde im strahlenschutz (tätigkeitsgruppe 6.1, 6.2).  
2002–2008 tätigkeit in der Zahnärztlichen röntgenstelle/lZK-thüringen: überprüfung der Qualitäts-
sicherung (röntgen), beratung zahnärztlicher praxen im röntgenbereich, aufbau von röntgenkursen, 
referent. praktische röntgenausbildung für ZFa. 2008–2010 praxisberater für zahnärztliche praxen, 
beratung und Vertrieb zu digitalen röntgeneinrichtungen, dVt, edV-einbindung, praxisverwaltungs-
software, edV-Vernetzung. ab 8/2010 Freiberufler „dental-röntgen und Qualitätssicherung bundes-
weit und Österreich“, auffrischung strahlenschutz für Zahnärzte und assistenz, praktisches Vor-ort-
röntgentraining für Kleinbild, opg, Fre, dVt. praxisberatung zu röntgeninvestitionen (kein Verkauf ). 
ersterwerb-röntgenschein für ZFa. erwerb Fachkunde/sachkunde für Volumentomographie (dVt). 
berufsausbildung-röntgen für ZFa. mitglied der arbeitsgemeinschaft für röntgenologie (arö) in  
der dgZmK
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Die fünfjährige Aktualisierung der Kenntnisse 
im Strahlenschutz für ZFA/zahnärztliche Assistenz

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-062

Samstag, 22.10.2022 | 09.00 bis 12.30 Uhr

Kurs ge bühr: 85,– € | teil neh mer zahl: 100

MAGDEBURG  Kurs-Nr.: ZFA 2022-063

Samstag, 22.10.2022 | 13.00 bis 16.30 Uhr

Kurs ge bühr: 85,– € | teil neh mer zahl: 100
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Aufstiegsfortbildung für Zahnarzthelferinnen (ZH)/Zahnmedizinische  

Fachangestellte (ZFA) zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin (ZMP)

die Fortbildung zur Zahnmedizinischen 
prophylaxeassistentin wird berufsbeglei-
tend im Fortbildungsinstitut der Zahnärz-
tekammer sachsen-anhalt durchgeführt. 
die theoretische und praktische aus-
bildung wird jeweils freitags von 14.00 
bis 18.00 uhr und samstags von 9.00 bis 
16.00 uhr stattfinden.

am 08.04.2022 hat die einjährige auf-
stiegsfortbildung zur Zmp begonnen. 
eine anmeldung für den nächsten Kurs  
ist jederzeit möglich.

Zugangsvoraussetzungen

•	 Nachweis	eines	Abschlusses	als	Zahn-	
 arzthelferin/Zahnmedizinische Fach- 
 angestellte oder eines gleichwertigen  
 abschlusses
•	 einjährige	einschlägige	Berufserfah- 
 rung
•	 Tätigkeit	in	einer	zahnärztlichen	Praxis
•	 aktueller	Strahlenschutznachweis	(§	49)
•	 Verpflichtung	der	Kursteilnehmerin	für		
 das praktikum ca. 14 patienten
 mitzubringen (z. b. für professionelle  
 Zahnreinigung, Versiegelung, indices  
 erheben ...)
•	 erfolgreiche	Absolvierung	des	Aufnah- 
 metestes und des aufnahmegespräches

Themenübersicht

•	 Allgemeinmedizinische	und	zahnme- 
 dizinische grundlagen
•	 Ernährungslehre
•	 Oralprophylaxe	(Theorie)	Teil	1
•	 Oralprophylaxe	(Praxis)	Teil	2
•	 Rhetorik/Kommunikation
•	 Psychologie/Pädagogik
•	 Ab-	und	Berechnung	von	prophylak- 
 tischen leistungen
•	 Arbeitssicherheit	und	–systematik/ 
 ergonomie
•	 Rechtskunde/Mahnwesen
•	 Ausbildung/Fortbildung	
  
Vorpraktikum – 6 Wochenenden        
Praktikum am Patienten – 7 Wochenenden 

Kosten derzeit:
Kosten für theorie und praxis – 3.800,00 € 
aufnahmetest – 30,00 €
prüfungsgebühr – derzeit 280,00 €
materialkosten   

Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an: 
Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt
Frau Jessica Vorstadt
Große Diesdorfer Straße 162,  
39110 Magdeburg

Für weitere Informationen steht Ihnen 
Frau Vorstadt unter der Telefonnummer 
0391 7 39 39-15 zur Verfügung.
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aufstiegsfortbildungen

die Fortbildung zur Zahnmedizinischen 
Verwaltungsassistentin wird berufsbeglei-
tend im Fortbildungsinstitut der Zahnärz-
tekammer sachsen-anhalt durchgeführt. 
die theoretische und praktische aus-
bildung wird jeweils freitags von 14.00 
bis 18.00 uhr und samstags von 9.00 bis 
16.00 uhr stattfinden.

der ZmV Kurs kann erst bei ausreichender 
teilnehmerzahl stattfinden. anmeldun-
gen hierfür sind jederzeit möglich.

Zugangsvoraussetzungen

•	 Nachweis	eines	Abschlusses	als	Zahn-	
 arzthelferin/Zahnmedizinische Fach- 
 angestellte oder eines gleichwertigen  
 abschlusses
•	 die	erfolgreiche	Absolvierung	eines		
 geforderten aufnahmetestes

Themenübersicht

•	 Abrechnungswesen
•	 Praxisorganisation	und	-management
•	 Rechtskunde/Mahnwesen/Wirtschafts-	
 kunde
•	 Informations-	und	Kommunikations-	
 technologie
•	 Rhetorik/Kommunikation
•	 Ausbildungswesen/Fortbildung
•	 Psychologie/Pädagogik

Aufstiegsfortbildung für Zahnarzthelferinnen (ZH)/Zahnmedizinische 

Fachangestellte (ZFA) zur Zahnmedizinischen Verwaltungsassistentin (ZMV)

•	 Mitarbeiterführung
•	 Verwaltung

es sind weiterhin hausarbeiten und  
projekte im selbststudium zu erarbeiten.
                                           
Kosten 
Kosten für theorie und praxis – 2.600,00 € 
aufnahmetest – 30,00 €
prüfungsgebühr – derzeit 280,00 €

Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an: 
Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt
Frau Jessica Vorstadt
Große Diesdorfer Straße 162,  
39110 Magdeburg
     
Für weitere Informationen steht Ihnen  
Frau Vorstadt unter der Telefonnummer 
0391 7 39 39-15 zur Verfügung.
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Referenten in alphabetischer Reihenfolge

referenten in alphabetischer reihenfolge60   |

B
 
ballabeni                                      42–43
bechtold                              34
beckers-lingener                              28
behring                                                32
butschat                                               56

C

Capellaro                                             38 

E

eckert                                                       30
erdmann                      25

F

Fickel                                                     35
Filippi                                                    18

G

gehre                                                    41
gernhardt                                           37
glaser             24
glöckner                                              37
göpfert             44
gramenz                              44            

H

halling                                                 20
hallmann      24, 37
heckner                                               37
hübenthal                                          37
hünecke                                       24, 37

K

Kapetsis                                               37
Kebschull                                     34–35
Klein                                              49, 53
König                             57
Krämer                                                 29

L

laabs                                             22–23 
loesche                                        48, 52
lòpez Quintero                                 37
lutze            40

M

markert                                               16
möbius                                                39
        
N

naumann                                            37
nörr-müller  45 

R

rädel                                                    27
rathe                                                    35
remmerbach                                     33
röder                                                    55
rößler                                                   35

S

schilling                         47, 50–51, 54  
schmid                                                46
schmidlin            36
schmidt-Westhausen                     17
schwerin                                             19
sennhenn-Kirchner                         33
sievers                                                  33
stein                                                      35
sterzenbach                                       26

Z

Zirkler              33
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ihre anregung/meinung ist gefragt!

bitte kopieren sie dieses blatt und senden es an die Zahnärztekammer

(Telefax 03 91/7 39 39-20)

Zahnärztekammer sachsen-anhalt
Fortbildungsinstitut
große diesdorfer str. 162
39110 magdeburg

bitte teilen sie uns mit, welche schwerpunkte sie im Fortbildungsprogramm wünschen:

gibt es referenten, die sie uns empfehlen können?

in welchem Fachbereich wünschen sie die auflegung eines Curriculums?

    

     Praxisstempel

Umfrage
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Kalender 2. Halbjahr 2022

1 2

3

4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

2
4 5 7 8
11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24 26 26 27 28 29 30

9
10

3

28

1 2 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 20

23 24 25 26 27
29 30

27

1
10

20
21

2 3 4 5 6
7 8 9 11 12 13
14 15 16 17 18 19

22 23 24 25 26
28

1 2 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24

27 28 29 30

22
19 21

3

1
6

3

31

31

29 30
31

3

25
26

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 16

19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

15 17
18

Schulferien 2022/2023

bundesland Winter  
2022

ostern pfingsten sommer herbst Weihnachten 
2022/23

baden-Württemberg – 14.4./19.4.–23.4. 7.6.–18.6. 28.7.–10.9. 31.10./2.11.–4.11. 12.12.–7.1.

bayern 28.2.–4.3. 11.4.–23.4. 7.6.–18.6. 1.8.–12.9. 31.10.–4.11./16.11. 24.12.–7.1.

berlin 29.1.–5.2. 7.3./11.4.–23.4. 27.5./7.6. 7.7.–19.8. 24.10.–5.11. 22.12.–2.1.

brandenburg 31.1.–5.2. 11.4.–23.4. – 7.7.–20.8. 24.10.–5.11. 22.12.–3.1.

bremen 31.1.–1.2. 4.4.–19.4. 27.5./7.6. 14.7.–24.8. 17.10.–29.10. 23.12.–6.1.

hamburg 28.1. 7.3.–18.3. 23.5.–27.5. 7.7.–17.8. 10.10.–21.10. 23.12.–6.1.

hessen – 11.4.–23.4. – 25.7.–2.9. 24.10.–29.10. 22.12.–7.1.

mecklenburg-Vorpommern 5.2.–17.2./18.2 11.4.–20.4. 27.5./3.6.–7.6. 4.7.–13.8. 10.10.–14.10./1.11./2.11. 22.12.–2.1 .

niedersachsen 31.1.–1.2. 4.4.–19.4. 27.5./7.6. 14.7.–24.8. 17.10.–28.10. 23.12.–6.1.

nrW – 11.4.–23.4. – 27.6.–9.8. 4.10.–15.10. 23.12.–6.1.

rheinland-pfalz 21.2.–25.2. 13.4.–22.4. – 25.7.–2.9. 17.10.–31.10. 23.12.–2.1.

saarland 21.2.–1.3. 14.4.–22.4. 7.6.–10.6 25.7.–2.9. 24.10.–4.11. 22.12.–4.1.

sachsen 12.2.–26.2. 15.4.–23.4. 27.5. 18.7.–26.8. 17.10.–29.10. 22.12.–2.1.

sachsen-anhalt 12.2.–19.2. 11.4.–16.4. 23.5.–28.5. 14.7.–24.8. 24.10.–4.11. 21.12.–5.1.

schleswig-holstein – 4.4.–16.4. 27.5.–28.5. 4.7.–13.8. 10.10.–21.10. 23.12.–7.1.

thüringen 12.2.–19.2. 11.4.–23.4. 27.5. 18.7.–27.8. 17.10.–29.11. 22.12.–3.1.

Nachträgliche Änderungen von Terminen sind vorbehalten.
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Anm
eldungskarte

Kursthem
a:

Rechnungsanschrift: Verbindliche Angabe

Teilnehm
er (Vor- und Zunam

e): 
Geburtsdatum

:

E-M
ail-Adresse:  _________________________________________________________________________________

D
er Teilnehm

er erkennt hierm
it die Gesch.-Bedingungen der ZÄK an und erklärt  seine Teilnahm

e verbindlich:

Kurs-N
r.

Betrag:
   ZA     Vorb.ASS.    ZFA

am

zur Teilnahm
e am

 Kurs der  
Zahnärztekam

m
er Sachsen-Anhalt

Datum
Unterschrift

(in Druckbuchstaben)

in

(ankreuzen)

 Praxis                                                   
  Privat

Anm
eldungskarte

Kursthem
a:

Rechnungsanschrift: Verbindliche Angabe

Teilnehm
er (Vor- und Zunam

e): 
Geburtsdatum

:

E-M
ail-Adresse:  _________________________________________________________________________________

D
er Teilnehm

er erkennt hierm
it die Gesch.-Bedingungen der ZÄK an und erklärt  seine Teilnahm

e verbindlich:

Kurs-N
r.

Betrag:
   ZA     Vorb.ASS.    ZFA

am

zur Teilnahm
e am

 Kurs der  
Zahnärztekam

m
er Sachsen-Anhalt

Datum
Unterschrift

(in Druckbuchstaben)

in

(ankreuzen)

 Praxis                                                   
  Privat

Anm
eldungskarte

Kursthem
a:

Rechnungsanschrift: Verbindliche Angabe

Teilnehm
er (Vor- und Zunam

e): 
Geburtsdatum

:

E-M
ail-Adresse:  _________________________________________________________________________________

D
er Teilnehm

er erkennt hierm
it die Gesch.-Bedingungen der ZÄK an und erklärt  seine Teilnahm

e verbindlich:

Kurs-N
r.

Betrag:
   ZA     Vorb.ASS.    ZFA

am

zur Teilnahm
e am

 Kurs der  
Zahnärztekam

m
er Sachsen-Anhalt

Datum
Unterschrift

(in Druckbuchstaben)

in

(ankreuzen)

 Praxis                                                   
  Privat

Anm
eldungskarte
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a:

Rechnungsanschrift: Verbindliche Angabe

Teilnehm
er (Vor- und Zunam

e): 
Geburtsdatum

:

E-M
ail-Adresse:  _________________________________________________________________________________

D
er Teilnehm

er erkennt hierm
it die Gesch.-Bedingungen der ZÄK an und erklärt  seine Teilnahm

e verbindlich:

Kurs-N
r.

Betrag:
   ZA     Vorb.ASS.    ZFA
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zur Teilnahm
e am

 Kurs der  
Zahnärztekam

m
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  Privat
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Anm
eldungskarte

Kursthem
a:

Rechnungsanschrift: Verbindliche Angabe

Teilnehm
er (Vor- und Zunam

e): 
Geburtsdatum

:

E-M
ail-Adresse:  _________________________________________________________________________________

D
er Teilnehm

er erkennt hierm
it die Gesch.-Bedingungen der ZÄK an und erklärt  seine Teilnahm

e verbindlich:

Kurs-N
r.

Betrag:
   ZA     Vorb.ASS.    ZFA

am

zur Teilnahm
e am

 Kurs der  
Zahnärztekam

m
er Sachsen-Anhalt

Datum
Unterschrift

(in Druckbuchstaben)

in

(ankreuzen)

 Praxis                                                   
  Privat

Anm
eldungskarte

Kursthem
a:

Rechnungsanschrift: Verbindliche Angabe

Teilnehm
er (Vor- und Zunam

e): 
Geburtsdatum
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E-M
ail-Adresse:  _________________________________________________________________________________

D
er Teilnehm

er erkennt hierm
it die Gesch.-Bedingungen der ZÄK an und erklärt  seine Teilnahm

e verbindlich:

Kurs-N
r.
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   ZA     Vorb.ASS.    ZFA

am

zur Teilnahm
e am

 Kurs der  
Zahnärztekam

m
er Sachsen-Anhalt

Datum
Unterschrift

(in Druckbuchstaben)

in

(ankreuzen)

 Praxis                                                   
  Privat
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Teilnehm
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e): 
Geburtsdatum

:
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ail-Adresse:  _________________________________________________________________________________

D
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er erkennt hierm
it die Gesch.-Bedingungen der ZÄK an und erklärt  seine Teilnahm

e verbindlich:
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Betrag:
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Datum
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Anm
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Kursthem
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Rechnungsanschrift: Verbindliche Angabe

Teilnehm
er (Vor- und Zunam

e): 
Geburtsdatum

:

E-M
ail-Adresse:  _________________________________________________________________________________

D
er Teilnehm
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m
er Sachsen-Anhalt
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 Praxis                                                   
  Privat
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