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Prophylaxe-Veranstaltungen
9.30 Uhr – 12.45 Uhr

 Dr. Christian Bittner, Salzgitter
 Würger, Zappler, Speichler und Angsthasen in 
 der Prophylaxe: was tun?

Peter E. Brandt, Tübingen
Mit Gelassenheit gewinnen -

 Professionell umgehen mit schwierigen Fragen, 
 Vorwürfen und persönlichen Angriffen

 Dr. Julian Schmoeckel, Greifswald
 »Vom Schnuller bis zum Führerschein« oder wie man 
 mit Kindern und ihren Eltern gemeinsam Ziele erreicht

Sybille David-Hebgen, Groß-Gerau
 Vom Patienten zum Fan – Begeisternde Patienten-
 betreuung in der Prophylaxe durch das Praxisknigge- 
 Konzept 

Parallel laufende Nachmittagsveranstaltungen
von 14:00 bis 16:30

S 1 – DH Karoline Staudt, Stuttgart
Die Aufgaben einer ZMP bei der systematischen 

 Parodontitistherapie– was mache ich wie – 
 eine Behandlung vom Anfang bis zum Ende 

 S 1 – Christine Baumeister-Henning, Haltern
Ab jetzt ohne Papier?

 S 3 – Monika Popp, Hannover
ZE Abrechnung – Festzuschüsse für Fortgeschrittene

 S 4 – Peter E. Brandt, Tübingen 
Mit Gelassenheit gewinnen

 Schwierige Gespräche mit Patienten und 
 Angehörigen erfolgreich führen
 (begrenzte Teilnehmerzahl)

 Anmeldung unter www.zkn.de

17. September

Prophylaxe-Kongress 2016
Veranstaltungsort: Festsäle der Weser-Ems-Halle  
Oldenburg (Europaplatz 12, 26122 Oldenburg)

PROGRAMM
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Verwaltungs-Veranstaltungen
9.45 Uhr – 13.00 Uhr

Sybille David-Hebgen, Groß-Gerau
Exzellenz statt Mittelmaß – Exzellenz an allen 

 Patientenkontaktpunkten durch das Praxisknigge –  
 Konzept

Dr. Uwe Scheiba, Dresden
S wie Schatzsuche

 Dr. Christian Bittner, Salzgitter
Der »schwierige« Patient an der Rezeption / am Telefon

 Peter E. Brandt, Tübingen
Mit Gelassenheit gewinnen – 

 Professionell umgehen mit schwierigen Fragen, 
 Vorwürfen und persönlichen Angriffen

 S 5 – Dr. Christian Bittner, Salzgitter 
Die 10 schönsten Fehler im Umgang mit Patienten

S 6 – Tobias Salomon, Münster
Betriebsärztliche und Sicherheitstechnische Beratung 

 (BuS-Dienst) – aktiv und sicher den täglichen Arbeits- 
 schutz gestalten
 

 Anmeldung unter www.zkn.de

17. September

Verwaltungs-Kongress 2016
Veranstaltungsort: Festsäle der Weser-Ems-Halle  
Oldenburg (Europaplatz 12, 26122 Oldenburg)

PROGRAMM
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■ Vom Patienten zum Fan -
Begeisternde Patienten-
betreuung in der Prophylaxe 
durch das Praxisknigge-
Konzept

Wer Fans hat, hat Erfolg, aber 
Fans kann man sich nicht kau-
fen. Einen Fan muss man er-
obern, begeistern, überzeugen.
Natürlich sind Patienten auch für 
Basics wie Leistung und Quali-
tät empfänglich, aber sie erwar-
ten in der heutigen Zeit mehr. 
Entdecken Sie das Geheimnis 
der Begeisterung.

Patienten vor, während und 
nach einer Behandlung so zu 
betreuen, dass der Zahnarztbe-

Sybille David-
Hebgen, 
Frankfurt am Main

Peter E. Brandt, 
Tübingen

■ Mit Gelassenheit gewinnen.
Professionell umgehen 
mit schwierigen Fragen, 
Vorwürfen und persönlichen 
Angriffen

Wünschen Sie sich auch man-
ches Mal schlagfertiger zu sein, 
wenn Sie mit schwierigen 
 Fragen, Reklamationen und 
 Beschwerden, Kritik oder gar 

■ »Vom Schnuller bis zum 
 Führerschein« oder wie man 
mit Kindern und ihren Eltern 
gemeinsam Ziele erreicht

Ein positives Vertrauensverhält-
nis zum Zahnarzt und eine gute 
Bindung in ein Recallsystem zur 
regelmäßigen Instruktion und 
Motivation für eine suffi ziente 
häusliche Mundhygiene sind für 
unsere kleinen Patienten und 
ihre Eltern sehr wichtig, um das 
Ziel einer langfristigen Mundge-

■ Würger, Zappler, 
Speichler und Angsthasen in 
der Prophylaxe: was tun?

Als ZMP/ZMF/DH sind Sie 
 gewohnt, selbständig und ohne 
Assistenz zu arbeiten. Aber 
manchmal bräuchte man – okto-
pusgleich – 8 Arme! Wie man 
durch suggestive Tricks und mit 
der Macht der Kommunikation, 
vor allem der nonverbalen, 
 solche patientenverursachten 
Situationen meistern kann, ist 
ebenso Inhalt des Vortrags wie 
ein Update für den Umgang mit 
unseren ängstlichen Patienten. 
Auch Fragestellungen wie »El-
tern bei Behandlung der Kinder 
-rein ins oder raus aus dem 
 Behandlungszimmer?« werden 
beleuchtet. Bringen Sie Ihre 
 gedanklichen »Schmerzfälle« 
mit, wir gehen gemeinsam ans 
lösungsorientierte Denken!

Dr. Christian 
Bittner, Salzgitter

Dr. Julian 
Schmoeckel, 
Greifswald
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sundheit erreichen zu können. 
Doch wie kann dieses Vertrau-
ensverhältnis entstehen? In die-
sem Vortrag wird das kinder-
zahnärztliche (Präventions-) 
Konzept der Greifswalder Kin-
derzahnheilkunde und ihre Um-
setzung über die Individualpro-
phylaxe vorgestellt. Dazu sind 
ein klar defi niertes Behand-
lungsziel, die initiale Auftrags-
klärung und natürlich die An-
wendung von verhaltens -
formenden Techniken (u.a. Tell-
Show-Do, positive Verstärkung, 
Ablenkung, Desensibilisierung) 
in Kombination mit hypnoti-
schen Kommunikationsstrategi-
en (Rapport, Pacing, Leading, 
Yes-Set) sehr hilfreich. Dabei 
sollen einfache & leicht integrier-
bare Tipps und Tricks für positi-
ve Erfahrungen bei der Individu-
alprophylaxe & Kinderbehand-
lung, sowie das »Management« 
der Eltern aufgezeigt werden. 

such zu einem nachhaltig positi-
ven Eindruck wird, ist die Vor-
aussetzung für stabile Pa tien-
 ten beziehungen. Das Ziel ist es, 
Patienten so zu betreuen, dass 
diese angenehm überrascht 
werden, die Praxis gerne weiter-
empfehlen und immer wieder-
kommen.

Um dieses Ziel zu erreichen, 
spielen Sie als ZMP eine wichti-
ge Rolle, stehen Sie doch in en-
gem Kontakt zum Patienten. 
Prophylaxepatienten sind die 
VIP-Patienten der Praxis, kom-
men 1-2 mal jährlich zur PZR 
und zeigen der Praxis damit, 
dass sie Behandlung, Betreuung 
und Service der Praxis zu schät-
zen wissen. 

Im Kurs erfahren Sie, wie Sie 
aus Patienten echte Fans ma-
chen und wie Sie dabei den 
Spaß an Ihrer Arbeit erhöhen 
können!

Inhalte:
Der Patient in der Prophylaxe 

● so begeistern Sie nachhaltig!
 Service – und Betreuungs-

qualität  jenseits des Übli-
chen – und Ihre Praxis wird 
einzigartig

● Steuern Sie die wichtigen 
Patientenprozesse aktiv und 
überlassen Sie diese nicht 
dem Zufall

● Fans kann man nicht kaufen 
– aber entwickeln!

● Fans sind loyal, treu, weniger 
preissensibel und überaus 
empfehlungsfreudig

● Wie Ihre Persönlichkeit aus 
Patienten echte Fans macht

Freuen Sie sich auf ein unter-
haltsames Seminar, gespickt mit 
wertvollen Praxistipps, die Sie 
schon am nächsten Tag umset-
zen können.

Vorwürfen und persönlichen 
 Angriffen von unzufriedenen 
 Patienten bzw. deren Angehö-
rigen konfrontiert werden? 

Doch ist Schlagfertigkeit 
wirklich so erstrebenswert? 
Wollen wir tatsächlich »fertig 
zum Schlag« sein?

Nein, es gibt besseres! Denn 
die erstbeste und schnelle Ant-
wort ist nicht immer auch die 
souveräne und professionelle 
Reaktion. Zu groß ist die Gefahr, 
dass wir uns provozieren lassen 
und auf demselben niedrigen 
Niveau wie unser Gegenüber 
reagieren.

Inhalte:
4 Strategien im Umgang mit 
Fragen, Vorwürfen und Angriffen

● Souverän und professionell 
umgehen mit Beschwerden

● Die Macht des sprachlichen 
Ausdrucks – Ziel- und lö-
sungsorientiert formulieren 

● Wirkung der Körpersprache
● »Der Ton macht die Musik!«
 So setzen Sie höfl ich aber 

wirkungsvoll Grenzen
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Sybille David-
Hebgen, 
Frankfurt am Main

■ S wie Schatzsuche

Wir befi nden uns in einem 
grundlegenden Wandel mensch-
licher Bedürfnisse. Dies führt 
das klassische Verständnis der 
Betriebsführung zur Maximie-
rung ökonomischen Erfolges zu-
nehmend an seine Grenzen. Wer 
im mittleren Management tätig 
ist, wird unter Umständen mit 
einem Wandel konfrontiert, der 
das eigene Arbeitsverständnis 
grundlegend in Frage stellt. 
Zahnmedizinische Verwaltungs-
fachangestellte sind ein existen-
tielles Bindeglied zwischen der 
Praxisleitung und dem Praxis-
team. Sie bilden das mittlere 
Management in einer Zahnarzt-
praxis. Welche Wandlungen fi n-
den derzeit statt? Ausgehend 
von der Generation Y als Patient 
und als Praxisangehöriger ver-
ändert sich unser Arbeitsalltag. 
Wie können praxisinterne und 

Dr. Christian 
Bittner, Salzgitter

■ Der »schwierige« Patient an 
der Rezeption / am Telefon

Als ZMV sind Sie in der Lage im 
Großteil der Fälle mit den Patien-
ten oder deren Angehörigen die 
alltägliche Routine zu erledigen. 
Was aber, wenn mal wieder einer 
»nervt« oder nicht einsehen will, 
dass der Chef grad nicht zu 
sprechen ist. Wie schafft man 
es, Kritik in etwas positives um-
zuwandeln und einen »schwieri-
gen« Patienten in einen »interes-
santen«? Wir reden über 
Glaubenssätze und Rituale und 
wie wir diese nutzen können, um 
im Alltag für den unorthodoxen 
oder kritischen Patienten gerüs-
tet zu sein. Sie haben einen 
»Lieblingsnerver«? Bringen Sie 
ihn in Gedanken mit… wir küm-
mern uns drum.

Dr. Uwe Scheiba, 
Dresden

■ Exzellenz statt Mittelmaß –
Exzellenz an allen Patienten-
kontaktpunkten durch das 
Praxisknigge – Konzept

Patientenzufriedenheit ist Durch-
schnitt und Durchschnitt ist die 
Mitte von Nichts.

Keine Praxis, die auch künftig 
erfolgreich sein will, darf sich auf 
bloßer Patientenzufriedenheit 
ausruhen. 

Die Mitarbeiterinnen an Re-
zeption und in der Abrechnung 
spielen eine entscheidende Rol-
le, wie der Patient eine Praxis 
wahrnimmt. Sie können Patien-
tenorientierung in Begeisterung 
verwandeln und diese zu einem 
entscheidenden Wettbewerbs-
vorteil machen. Egal, ob Neu- 
oder Stammpatient, mit der Pra-
xisknigge-Begeisterungsmatrix 
werden Sie auch anspruchs-
vollste Patienten überzeugen 
können und noch mehr Wunsch-
patienten gewinnen.

Entwickeln Sie Patienten-
prozesse jenseits des Mittelma-
ßes, machen Sie es Ihren Patien-
ten leicht, überzeugen Sie mit 
höchster Betreuungs – und Ser-
vicequalität.

Werden Sie zum Kommunika-
tions- und Serviceprofi , zeigen 
Sie, dass Ihre Praxis anders ist 
als der Durchschnitt! 

Inhalte:
● Der Sprung von bloßer 
 Pa tientenorientierung zur 
 Patientenbegeisterung
● Patientenbegeisterung 
 als entscheidender Wett-
 bewerbsvorteil
● Begeisterung mit System 

■ Mit Gelassenheit gewinnen.
Professionell umgehen 
mit schwierigen Fragen, 
Vor wür fen und persönlichen 
Angriffen

Wünschen Sie sich auch man-
ches Mal schlagfertiger zu sein, 
wenn Sie mit schwierigen Fra-
gen, Reklamationen und Be-
schwerden, Kritik oder gar Vor-
würfen und persönlichen Angrif-
fen von unzufriedenen Patienten 

Peter E. Brandt, 
Tübingen

durch die Praxisknigge-
 Begeisterungsmatrix
● Begeisternde Kommunikation 

und Service an der Rezeption 
● Zielgerichtete Patienten-
 information statt Informations-

Overkill
● Beratung als Begeisterungs-

faktor nutzen

Sybille David-Hebgen, die Ent-
wicklerin des Praxisknigge- 
Konzepts wird auch Sie mit 
 absolut praxistauglichen und 
praxiserprobten Service-, Be-
treuungs- und Kommunikations-
tipps begeistern, die Sie bereits 
am nächsten Arbeitstag umset-
zen können.

persönliche Ziele dementspre-
chend und zeitgerecht entwi-
ckelt werden? Wie können Sie 
Entscheidungen unter diversen 
Perspektiven und verschiedenen 
Fähigkeiten gezielt vorbereiten?                      
Der Mittelpunkt unserer beruf-
lichen Tätigkeit sind die Praxis-
angehörigen. Warum ist es so 
bedeutend, dass ein Team auto-
nom arbeiten kann und wie 
bleibt ein Team zukünftig erfolg-
reich? Wie kann ich meine Fä-
higkeiten für eine Arbeitssituati-
on einsetzen, die uns über 
längere Zeit zu guten Leistungen 
motiviert ohne zu verschleißen?                                            
Die Beantwortung der aktuellen 
Fragen entwickelt sich auf den 
bisherigen Inhalten der fachli-
chen Fortbildung. Aufbauend auf 
den Techniken der »Zielklassifi -
zierung« und des »Brainstor-
ming« erfolgt die Entwicklung 
von »SMART« und der »Disney-
Methode«. Auf der Grundlage 
der bekannten Führungsstile 
entwickeln wir Bausteine des 
»Flow«, der »Dienenden Füh-
rung« und integrieren das Thema 
»Diversity«. Abgestimmt auf den 
derzeitigen Wandel unserer Pa-
tienten erfolgt die Darstellung 
einer weiteren Ebene (Service-
ebene) unserer »Produkte« und 
baut auf die bisherigen Marke-
tingkenntnissen auf. Die Bewe-
gungsfreiheit der Veränderungen 
fi ndet auf den Grundlagen der 
Stundenkalkulation und der ver-
einfachten Deckungsbeitrags-
rechnung statt.

Die Kunst ist es, den Kurs 
des Wandels zu gestalten und 
die Schätze der Veränderungen 
zu fi nden. Nur wer den Schatz 
sucht, kann diesen für sich 
selbst heben.                                   
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bzw. deren Angehörigen kon-
frontiert werden? 

Doch ist Schlagfertigkeit 
wirklich so erstrebenswert? 
Wollen wir tatsächlich »fertig 
zum Schlag« sein? Nein, es gibt 
besseres! Denn die erstbeste 
und schnelle Antwort ist nicht 
immer auch die souveräne und 
professionelle Reaktion. Zu groß 
ist die Gefahr, dass wir uns pro-
vozieren lassen und auf demsel-
ben niedrigen Niveau wie unser 
Gegenüber reagieren.

Inhalte:
4 Strategien im Umgang mit 
Fragen, Vorwürfen und Angriffen
● Souverän und professionell 

umgehen mit Beschwerden
● Die Macht des sprachlichen 

Ausdrucks – Ziel- und lö-
sungsorientiert formulieren 

● Wirkung der Körpersprache
● »Der Ton macht die Musik!«
 So setzen Sie höfl ich aber 

wirkungsvoll Grenzen

Parallel verlaufende Nachmittagsveranstaltungen

■ Die Aufgaben einer ZMP 
bei der systematischen Paro-
dontitistherapie– was mache 
ich wie – eine Behandlung 
vom Anfang bis zum Ende

Die parodontale Vorbehandlung 
ist keine gewöhnliche Zahnreini-
gung sondern eine Herausforde-
rung für jede Zahnmedizinische 
Prophylaxeassistentin. 

Sie legt mit einer individuel-
len Mundhygieneoptimierung, 
guter Aufklärung und professio-
nellem Biofi lmmanagement den 
Grundstein für eine erfolgreiche 
Parodontitistherapie.

Doch die Parodontitis ist 
 bekanntlich eine chronische 
 Erkrankung und ein langfristiger 
Erfolg, der besten systemati-
schen Parodontitistherapie, ist 
nur möglich, wenn die Patienten 
kontinuierlich nachbetreut wer-
den. Die notwendige unterstüt-
zende Parodontitistherapie 
(UPT) beinhaltet natürlich die 
Entfernung supragingivaler Be-

Karolin Staudt, 
Stuttgart

läge, die Politur und eine medi-
kamentöse Therapie mit ent-
sprechenden Lacken, aber vor 
allem auch die regelmäßige er-
neute Diagnostik, die Motivation 
und die Instruktion des Patien-
ten. 

Aber wann macht man was 
und womit?

Wie oft kommt der Patient in 
die Vorbehandlung? In welchem 
Abstand kommt der Patient in 
die UPT? Was ist Inhalt der ein-
zelnen Sitzungen? Welche Inst-
rumente und Geräte werden 
während der Behandlung ein-
gesetzt? Was gibt es neues auf 
dem Markt? Wie kann ich all 
diese Schritte wirtschaftlich und 
trotzdem patientengerecht ab-
rechnen?

Das Ziel der Veranstaltung ist, 
diese Fragen zu beantworten.

Christine 
Bau meister-
Henning, 
Haltern

 ■ Ab jetzt ohne Papier?

Teilnehmerstimme aus unseren 
Seminaren: »An die papierlose 

Praxis glaube ich erst, wenn die 
Sanitärabteilung papierlos funk-
tioniert…«

Die Umstellung von der Pa-
pierkarte auf die elektronische 
Patientenakte erfordert eine Re-
organisation der Verwaltung und 
stellt für die Teams eine echte 
Herausforderung dar. Gutes Ge-
lingen setzt eine gute Vorberei-
tung voraus. Dieses Projekt wird 
gelingen. Mit unserem Seminar 
helfen wir Ihnen dabei, eine Um-
stellung erfolgreich zu meistern.

Aus dem Inhalt:
Papier hat auch Vorteile – von 
welchen Vorteilen werden Sie 
sich verabschieden müssen?
Zeitgewinn bei der elektroni-
schen Leistungserfassung? – 
Was ändert sich?

● Vorteile Papier vers. Vorteile 
EDV

● Dokumentationspfl ichten
● Strategie der Umstellung
● Die Peripherie
● Ablage mit System I – Wel-

che Ordner benötigen Sie?
● Ablage mit System II – 
 Ordnerstruktur in der EDV 

anlegen
● Nichts vergessen – organi-

sieren Sie Ihr persönliches 
Erinnerungssystem!

● Abschied vom gelben Klebe-
zettel?

Monika Popp, 
Hannover

■ ZE Abrechnung – Festzu-
schüsse für Fortgeschrittene

Das ZE Festzuschusssystem 
ist komplex und enthält viele 
Regeln und Sonderregeln. Bei 
der täglichen Arbeit in der Pra-

xis begegnen uns immer wieder 
Fälle, bei denen man auch als 
»Festzuschuss-Profi « noch 
überlegen muss. Vor allem bei 
Reparaturen und Suprakonst-
ruktionen gibt es häufi g Zweifel 
über den richtigen Festzuschuss 
und/oder das Zahnarzthonorar. 

In diesem Workshop erhalten 
Sie eine Übersicht mit den wich-
tigsten Regeln und Sonderre-
geln im Festzuschusssystem. 
Außerdem gibt es aktuelle Infor-
mationen für Festzuschuss-
Fortgeschrittene, die mehr als 
das Basiswissen brauchen und 
täglich mit dem Festzuschuss-
system arbeiten. 

Mein Tipp: Bringen Sie ak-
tuelle Beispiele und/oder Fragen 
aus der Praxis gerne mit, wir be-
sprechen die Lösungsmöglich-
keit direkt vor Ort gemeinsam. 

Die Grundlagen im ZE Fest-
zuschuss-System werden vor-
ausgesetzt

Themen:
● Regeln und Sonderregeln im 

Festzuschusssystem
● Reparaturen
● Suprakonstruktionen
● Aktuelle Beispiele mit prak-

tischen Übungen

Peter E. Brandt, 
Tübingen

■ Mit Gelassenhe it gewinnen.
Schwierige Gespräche mit 
Patienten und Angehörigen 
erfolgreich führen

Wünschen Sie sich auch man-
ches Mal schlagfertiger zu sein, 
wenn Sie mit Reklamationen 
und Beschwerden, Kritik oder 
gar Vorwürfen und persönlichen 
Angriffen von unzufriedenen Pa-
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Festsäle der Weser-Ems-Halle 
Europaplatz 12 
26123 Oldenburg

Titelfoto:  Dr. Lutz Riefenstahl; alle anderen: privat und ZKN-Archiv.

Gestaltung:  WEIDMUELLER CONCERNED COMMUNICATIONS

ANFAHRT

tienten bzw. deren Angehörigen 
konfrontiert werden? 

Doch ist Schlagfertigkeit 
wirklich so erstrebenswert? 
Wollen wir tatsächlich »fertig 
zum Schlag« sein?

Nein, es gibt besseres! Denn 
die erstbeste und schnelle Ant-
wort ist nicht immer auch die 
souveräne und professionelle 
Reaktion. Zu groß ist die Gefahr, 
dass wir uns provozieren lassen 
und auf demselben niedrigen 
Niveau wie unser Gegenüber 
reagieren.

In diesem Kurz-Seminar 
 lernen Sie auf unangenehme 
Reklamationen und Beschwer-
den souverän und professionell 
zu reagieren. Wie können Sie 
emotional aufgeheizte Situatio-
nen deeskalieren? Wie gelingt 
es, berechtigte Kritik als Chance 
zu verstehen und wie zeigen wir 
bei »überzogenen« Erwartungen 
auch diplomatisch Grenzen auf?

Inhalte:
● Angemessen mit Kritik um-

gehen – so geht´s leichter …
● Beschwerden – Bedrohung 

oder Chance?
● Souverän und professionell 

umgehen mit Beschwerden
● Die Macht des sprachlichen 

Ausdrucks – Ziel- und lö-
sungsorientiert formulieren

● Umgang mit schwierigen Ge-
sprächspartnern

● Mit Emotionen angemessen 
umgehen 

● Wirkung der Körpersprache 
im Reklamationsgespräch

● »Der Ton macht die Musik!«
 So setzen Sie höfl ich aber 

wirkungsvoll Grenzen

 – begrenzte Teilnehmerzahl –

■ Die 10 schönsten Fehler im 
Umgang mit dem Patienten

Kommunikation ist wenig span-
nend und beiläufi g, jedenfalls so 
lange diese komplikationslos 
verläuft. Aber uns allen passie-
ren ganz nebenbei und routine-
mäßig vom Empfang bis zur 
 Verabschiedung stetig kleine 
Fehler im Umgang mit unseren 
Patienten. Unsere Neuronen 
können aus solchen Fehlerrouti-
nen wunderbar dauerhafte Ver-
knüpfungen erzeugen, aber wir 
können falsches, auch auf die 
gleiche Art, wieder zum Positi-
ven »verlernen«. 

Kommen Sie mit auf eine 
Reise durch die schönsten 
Kommunikationsfehler in unse-
ren Praxen und lassen uns mit 
Spaß eine Idee von zielgerichte-
ter und positiver Begegnung mit 
unseren Patienten entwickeln! 
Ihre »Problemfälle« sind mir 
herzlich willkommen, bringen 
Sie diese gern in Ihrem unbe-
wusst Bewussten mit.

Dr. Christian 
Bittner, Salzgitter

Tobias Salomon, 
Münster

■ Betriebsärztliche und 
Sicherheitstechnische Be-
ratung (BuS-Dienst) – aktiv 
und sicher den täglichen 
Arbeitsschutz gestalten

Der Arbeitsschutz in Deutsch-

land ist geprägt durch eine Viel-
zahl von rechtlichen Vorgaben. 
Gestaltungsspielräume für den 
modernen Praxisbetrieb zu 
 erkennen und zu nutzen fällt in 
den Bereich der Betriebsärzt-
lichen und Sicherheitstechni-
schen Beratung. Nur wer sowohl 
die rechtlichen Vorgaben als 
auch die praxisindividuellen 
Rahmenbedingungen kennt, 

kann seinen Praxisbetrieb opti-
mal organisieren und das Nütz-
liche mit dem Notwendigen 
kombinieren.

Sowohl »Einsteiger« als auch 
»Fortgeschrittene« werden mit 
Praxistipps auf ihrem Weg zu 
einem rechtskonformen und si-
cheren Praxisbetrieb angeleitet 
und unterstützt.
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ANMELDUNG

Bitte per Fax an: (05 11) 8 33 91-306

oder per Post an: Zahnärztekammer Niedersachsen, 
 Zeißstraße 11a, 30519 Hannover

Veranstaltungstag: 17. September 2016
Veranstaltungsort:  Festsäle der Weser-Ems-Halle Oldenburg 
 Europaplatz 12, 26123 Oldenburg

Name:  ...........................................................................................................................

Vorname:  ...........................................................................................................................

Straße, Nr.:  ...........................................................................................................................

PLZ, Wohnort:  ...........................................................................................................................

Telefon Praxis:  ...........................................................................................................................

❏  Prophylaxe-Kongress 2016 am 17.9.2016 
 zum Preis von  160,– €

❏  Verwaltungs-Kongress 2016 am 17.9.2016 
 zum Preis von  160,– €

Ich nehme an folgender Nachmittagsveranstaltung teil. 
(Es ist nur die Teilnahme an einer Veranstaltung möglich!)einer Veranstaltung möglich!)einer

❏  S 1 – DH Karoline Staudt, Stuttgart

❏  S 2 – Christine Baumeister-Henning, Haltern

❏  S 3 – Monika Popp, Hannover

❏  S 4 – Peter E. Brandt, Tübingen

❏  S 5 – Dr. Christian Bittner, Salzgitter

❏  S 6 – Tobias Salomon, Münster

Die Zahlung erfolgt sofort nach Zugang der Rechnung / Bestätigung auf das 
Konto der Zahnärztekammer Niedersachsen bei der Deutschen Apotheker- 
und Ärztebank, IBAN DE98 3006 0601 0502 3232 73, BIC DAAEDEDDXXX

Datum, 

Unterschrift  ............................................................................................................................
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