Fortbildung

Europäische Akademie der BLZK
zieht positive Bilanz
Neue Aktivitäten – Neuausrichtung der Geschäftsfelder –
schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Am 1. Januar 2005 wurde die Europäische
Akademie für zahnärztliche Fort- und
Weiterbildung (eazf) der BLZK GmbH
gegründet. Mit diesem mit großer Mehrheit gefassten Beschluss der Vollversammlung der BLZK begann eine völlig neue
Ausrichtung der Akademien und Schulen
in München und Nürnberg, die mit mehr
als 600 Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen und etwa 8.000 Teilnehmern
im Jahr zu den größten industrieunabhängigen Anbietern zahnmedizinischer
und zahntechnischer Fort- und Weiterbildung in Europa gehören.
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urch die Privatisierung und Herauslösung aus den Kammerstrukturen
wurde den Fortbildungsakademien
der BLZK die notwendige Flexibilität gegeben, um marktnäher agieren zu können. Mit
der Umwandlung der Fortbildungsakademien in eine GmbH hatte das ehemalige Leitungsgremium seinen Auftrag, die langfristige strategische Ausrichtung der Fortbildungsakademien zu planen und zu organisieren, erfüllt.

Private Public Partnership – BLZK geht
neue Wege
Die BLZK verfolgte mit der Gründung der eazf
konsequent ihren Weg der Modernisierung
und Umstrukturierung. Im
Rahmen eines Private Public
Partnerships konnte mit der
teamwork media GmbH als
Mitgesellschafter ein international renommiertes Verlagshaus als strategischer
Partner gewonnen werden.
Durch diese Kooperation eröffnete sich für die eazf nicht
Das Logo der eazf GmbH verbindet nur ein verbesserter Zugang
symbolisch die Kammerraute mit dem
zu internationalen Refereneuropäischen Stern und soll die dynamische Entwicklung des Fortbildungs- ten, es ergab sich vielmehr
auch eine sinnvolle Symbiomarktes zum Ausdruck bringen.
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se, da die Präsenzfortbildung der eazf eine
mediale Begleitung durch Fachmedien erfährt. Dies wird besonders an der Mitte des
Jahres 2006 startenden Dental Online Community deutlich, einer umfassenden Online-Plattform rund um die Fort- und Weiterbildung,
zu der die eazf als Exklusiv-Partner einen
besonderen inhaltlichen Beitrag leistet.
Hohe Erwartungen an das neue Unternehmen
Fortbildung und Weiterbildung haben einen
ganz besonderen Stellenwert in der zahnärztlichen Praxis. Aktuelles Wissen, orientiert an wissenschaftlichen Standards, angeboten auf qualitativ hohem Niveau und vermittelt durch Praktiker und Hochschullehrer
aus dem In- und Ausland, sind die Grundlagen für adäquate Patientenbetreuung, präventionsorientierte Zahnmedizin und erfolgreiche Praxisführung.
Die Erwartungen an das neue Unternehmen
waren und sind entsprechend hoch. Auftrag
und Zielsetzung der eazf ist eine international ausgerichtete Fort- und Weiterbildung.
Dabei soll ein breit gefächertes Themenspektrum wirtschaftlich rentabel angeboten werden. Eine Herausforderung, der sich die eazf
in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu stellen hat. So ging die rückläufige Ertragslage der zahnärztlichen Praxen wie bei
allen Anbietern zahnärztlicher Fortbildun-
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