Fortbildung

Neue Kooperationen und Inhalte
Ungeachtet der ungünstigen Rahmenbedingungen wurden in den nunmehr fast achtzehn Monaten seit der Gründung Kooperationen mit privaten und wissenschaftlichen
Organisationen sowie Hochschulen weiter
ausgebaut. Hierbei wurden auch einige Kontakte zum Ausland geknüpft, deren Umsetzung in konkrete Projekte bis Ende 2006 terminiert ist. Neben etablierten Kursinhalten
und den bestehenden Curricula im Bereich
Implantologie, Parodontologie und Kinderzahnheilkunde wurden neue Einzelkurse und Kursserien in das Programm aufgenommen.
Exemplarisch seien hier die Kompaktkurse
Alterszahnmedizin und Endodontie genannt. In
Vorbereitung ist zudem ein umfassendes Curriculum zur Ästhetischen Zahnmedizin sowie
ein auf der Weiterbildungsordnung basierendes Angebot für Weiterbildungsassistenten der Oralchirurgie.

Mit jährlich ca. 600 Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (Curricula, Demo-Kurse
mit Live-OPs, Arbeitskurse, Theoriekurse) bietet die eazf ein umfassendes Kursangebot in allen Fachbereichen.

Bereits in 2004 wurde auch die Wiederauflage einer gestrafften IUZ-Reihe in München
und Nürnberg beschlossen, die am 28.1.2005
in München startete. In Zusammenarbeit
zwischen dem Referat Berufsbegleitende
Beratung und der eazf wurde eine Kursserie
„Zahnärztliches Unternehmer Curriculum“ (ZUC)
konzipiert, die neben dem bereits bestehenden und seit Jahren erfolgreichen Assistentenseminarzyklus (ASS) das Fortbildungsangebot im Bereich Praxismanagement und
Betriebswirtschaft erweitert und nach ersten
Anlaufschwierigkeiten nunmehr beachtliche
Teilnehmerzahlen zu verzeichnen hat.
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gen auch an dem jungen Unternehmen eazf
in deren Gründungsjahr nicht spurlos vorüber.

Gesellschaftsstruktur der eazf GmbH

Durch Kongresse, Symposien, wie dem inzwischen fest etablierten „Tag der Akademie“,
Fortbildungsreihen und Industrieforen gestaltet und fördert die eazf darüber hinaus
den Dialog zwischen Wissenschaft, Praxis
und Industrie. Einen besonderen Erfolg
konnte der „1. Frühjahrskongress für Zahnärztliches Personal“ der eazf verzeichnen, der
mit 250 Teilnehmern auf große Resonanz
stieß (Anm. d. Red.: siehe dazu S. 21–23).
Qualifizierung des zahnärztlichen Personals
Die Bedeutung der Qualifizierung des zahnärztlichen Personals hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Immer mehr Praxisinhabern wird bewusst, dass der Erfolg ihrer
Praxis maßgeblich von der Qualifikation
ihres Personals im Hinblick auf fachliche,
verwaltungsbezogene und kommunikative
Faktoren abhängt. Die eazf leistet hier mit
einem umfassenden und breit gefächerten
Programm einen wichtigen Beitrag. Zudem
bietet sie den Mitarbeitern mit ihren Aufstiegsfortbildungen zur ZMV und ZMF hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. Mit den
für 2007 geplanten neuen Aufstiegsfortbildungen zur ZMP und DH (Anm. d. Red.: siehe
S. 24) sowie einem Aufbaulehrgang zur/zum
Praxismanger/in wird sich die Palette noch
einmal deutlich erweitern.
Umfassende Dienstleistungen als
neues Geschäftsfeld
Die eazf bietet mit ihrer modernen Infrastruktur und einem umfassenden Service so-
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