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In den letzten Jahren ist es zuneh-
mend schwieriger geworden, motiviertes
und gut geschultes Assistenzpersonal für
Praxen zu bekommen. Gerade in zahn -
ärzt lichen Praxen mit chirurgischem oder
 implantologischem Schwerpunkt, wie in
oralchirurgischen Fachpraxen, besteht
zudem ein wachsender Bedarf an quali-
fiziertem Fachpersonal, um den steigen-
den Anforderungen durch immer weiter
wuchernde Vorschriften und neue Stan-
dards sowie nicht zuletzt dem wachsen-
den Informationsbedürfnis der Patienten
gerecht zu werden.
Mit dem Aufbaukurs „Oralchirurgisch-
 Implantologische Fachassistenz“ für zahn-
ärztliche Mitarbeiterinnen bietet der ZMMZ
Verlag die Fortbildungsveranstaltung vom
4. bis 8. April 2016 in Köln an.
Der Pilotkurs dieser Fortbildung wurde
bereits im Mai des letzten Jahres mit gro-
ßem Erfolg und viel Begeisterung bei Teil-
nehmern und Referenten durchgeführt.
An insgesamt fünf Kurstagen, kompri-
miert in einer Woche abgehalten, werden
Theorie und Praxis zu folgenden Themen
fundiert vermittelt:
– zahnärztlich-chirurgische und implan-

tologische Eingriffe
– Instrumentenkunde, Lagerverwaltung

und Logistik
– Umsetzung von MPG-Richtlinien zur

Hygiene und Sterilisation
– Nahttechniken und Nahtentfernung,

Tamponadeherstellung und -wechsel
– Anästhesie und Notfallmedizin
– Herstellen von Implantatpositionern
– Vorbereitung von sterilen OP-Feldern
– Ein- und Ausschrauben von Implantat-

suprakonstruktionen
– Röntgen 
– Patientenmotivation und Organisation

eines Recalls etc.

Dieser Kurs wird analog nach Berufs -
bildungsgesetz durchgeführt und be -
fähigt die Teilnehmerinnen bei erfolgrei-
cher  Absolvierung einige Tätigkeiten wie
Naht entfernung, Tamponadewechsel,
Ein- und Ausschrauben von Implantat -
suprakonstruktionen oder Herstellung
von  Implantatpositionern selbstständig
nach Beauftragung durch den Praxis -
inhaber durchzuführen.
Der ZMMZ lädt damit alle Praxisinhaber
und deren Mitarbeiterinnen ein, an die-
sem Aufbaukurs teilzunehmen und die
Prozesse in der Praxis zu verbessern. Die
Fachassistenzen erhalten eine Zusatz-
qualifikation mit deutlichen Alleinstel-
lungsmerkmalen.
Der ZMMZ freut sich mitzuteilen, dass der
Kurs in Zusammenarbeit mit der Univer -
sität Witten-Herdecke stattfinden wird, 
die gemeinsam mit dem BDO diesen Kurs
für die Mitarbeiterinnen zertifiziert.
Der Kurs kostet 700 Euro zzgl. MwSt. Für
den Kurs können für die Fachassistenzen
sog. „Bildungsschecks“ eingereicht wer-
den, dadurch können die Kosten für den
Kurs zu einem großen Anteil vom Bundes-
land übernommen werden. Nähere Infor-
mationen hierzu erteilt der veranstaltende
ZMMZ Verlag, über den auch die Anmel-
dung und die Kursorganisation läuft.
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