AUS DEM VERLAG / FORTBILDUNG

Neue Prophylaxe-Basiskurse erfolgreich gestartet

Die Teilnehmerinnen der neuen Kursreihe „Prophylaxe-

Ein großer Wunsch der Teilnehmerinnen an das Seminar war die

Spezialist(in) in Patientenberatung“ gaben den Weiter-

Möglichkeit, an Hand konkreter Fallbeispiele mehr über Patien-

bildungsveranstaltungen und der Referentin Susanne

tenmotivation zur Prophylaxe zu erfahren. Sicherlich entsprach

Lipp Bestnoten. Neben den Inhalten überzeugten auch

dieses Informationsbedürfnis auch der unterschiedlichen Aufstel-

die Rahmenbedingungen der Kurse.

lung der Prophylaxe in Zahnarztpraxen.

Mit Barometer|wissen startete der Barometer Verlag in Zusam-

Während einige Kursteilnehmerinnen aus Praxen kamen, in

menarbeit mit OCC Oral Care Center im Mai 2011 erfolgreich die

denen bis zu 130 Patienten im Monat eine professionelle Zahn-

ersten Basiskurse zur Prophylaxe-Spezialistin in Leipzig, Dresden,

reinigung erhalten, sind es in anderen gerade mal zwei Patienten

Frankfurt und Hamburg. Das Angebot vermittelte wichtige

am Tag. Der rege Austausch zwischen den Kolleginnen gab den

praxisorientierte Inhalte zum gestiegenen Bedarf an Patienten-

Teilnehmerinnen auch neue Impulse für die Praxis. Außerdem

motivation und -Aufklärung in der Prophylaxe und ermöglichte

wurden die Vorteile eines Prophylaxeshops in der Zahnarztpraxis

den so wichtigen Erfahrungsaustausch unter Kolleginnen.

erörtert und diskutiert.

Referentin Susanne

In der Auswertung der Kurse wurde eine fachkompetente,

Lipp freute sich über

aktuelle und praxisnahe Wissensvermittlung von den Teilneh-

die rege Teilnahme am

merinnen bestätigt. Ebenso erhielten Betreuung, Verpflegung

Seminar und betonte

und die Atmosphäre gute bis sehr gute Bewertungen. In der

die Wichtigkeit der

Erfüllung der Erwartungen an die Fortbildungsveranstaltung

Patientenaufklärung für

ergaben sich bis zu 100%ige Übereinstimmungen. So würden

ein erfolgreiches Prophy-

95 % das mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis ausge-

laxe-Gesamtkonzept.

zeichnete Seminar weiterempfehlen.

„Zu Beginn der Seminare
habe ich in allen Städten

Insgesamt zeigt die durchwegs positive Resonanz, dass das

wieder einmal festgestellt, dass es große Defizite in der Patien-

Konzept stimmt und ein überaus großer Informationsbedarf zum

tenmotivation und -Aufklärung bei den praktizierenden Fachan-

Thema Prophylaxe besteht. Die Barometer|wissen Kursreihe

gestellten gibt. Hier galt es zunächst altes Wissen aufzufrischen,

wird deshalb auch in 2012 weitergeführt. Die Termine werden

um dann spezielle Fragen zur Durchführung und Organisation

rechtzeitig bekannt gegeben. Informationen dazu erhalten Sie

der Prophylaxe zu klären“, resümierte Susanne Lipp.

unter www.barometer-wissen.de.

Teilnehmerstimmen
Marzieh Moos, Zahnärztin

Jessica Diehl, ZFA

„Obwohl dieser Kurs sich inhaltlich eigent-

„Ich muss gestehen, man

lich nicht direkt an Zahnmediziner richtet,

vergisst wirklich viel. Die

nehme ich dennoch viele interessante

Auffrischung zu Beginn

Informationen mit. Vor allem bei der

des Kurses war da sehr

medizinischen Ausrichtung der Prophylaxe

hilfreich. Ich fang morgen

habe ich neue Erkenntnisse und Impulse

sofort an, den neuen

für die Patientenberatung gewonnen. Am

Ablauf der Prophylaxe

Freitag haben wir Teambesprechung, bei

auszuprobieren.“

der ich dieses Wissen weitergebe.“
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