
>>> Der Schwerpunkt der universitären Aus- und 
Weiterbildung liegt naturgemäß im fachlichen Be-
reich. Unternehmerische Gesichtspunkte einer Zahn-
arztpraxis wie z.B. Personalführung, Praxismanage-
ment oder rechtliche und steuerliche Fragen bleiben
weitgehend außer Betracht.
Um die Kolleginnen und Kollegen auch in Zukunft bes-
ser auf ihre unternehmerischen Herausforderungen
vorzubereiten, bietet die Europäische Akademie für
zahnärztliche Fort- und Weiterbildung der BLZK (eazf)
GmbH in Zusammenarbeitmitder Bayerischen Landes-
zahnärztekammer (BLZK) und der Kassenzahnärztli-
chen Vereinigung Bayerns (KZVB) eine betriebswirt-
schaftliche Seminarreihe an, die eigens für die Anfor-
derungen des „Unternehmens Zahnarztpraxis“ konzi-
piert wurde. Ziel der Qualifizierung ist eine effiziente
und umfassende Vermittlung von Kenntnissen für die
freiberufliche und unternehmerische Tätigkeit als
Zahnärztin bzw. Zahnarzt, um so die Patienten- und
Praxisführung zu optimieren. Diese von der BLZK 
und der KZVB empfohlene Qualifizierung richtet sich
hauptsächlich an AssistentInnen und niedergelassene
Zahnärztinnen und Zahnärzte.Sie wird als Angebot be-
rufsbegleitend neben der Tätigkeit in den Praxen im
Bausteinprinzip durchgeführt. Die Aufteilung in Bau-
steinseminare ermöglichtohne Zeitdruck die ausführli-
che Behandlung des gesamten Spektrums einer Praxis-
gründung,Niederlassung und Praxisführung.

Themenübersicht:

· Betriebswirtschaftliches Gründungskonzept und
Controlling

· Praxisbewertung heute
· Kostenmanagement aus der Sicht des Zahnarztes
· Finanzierung und Liquiditätssicherung
· Rechtliche und arbeitsrechtliche Grundlagen
· Personalmanagement und Personalführung
· Kommunikation und Praxismarketing
· Qualitätsmanagement
· Vertragszahnärztliche Abrechnung über die 

KZVB
· Zahnärztliche Dokumentation
· Wirtschaftlichkeitsprüfung
· Abrechnungswesen nach BEMA und GOZ
· Gutachterwesen
· Praxisformen und Laborgründung

Die Bausteine sind einzeln oder als Kursserie buch-
bar. Bei den Kursserien stehen zwei Varianten zur
Auswahl: Eine ist auf die Bedürfnisse von Assistent-
Innen bzw. Praxisgründern zugeschnitten (Assis-
tentenseminarzyklus, ASS), die andere auf die An-
forderungen von niedergelassenen Zahnärztinnen
und Zahnärzten (Zahnärzte-Unternehmer-Curricu-
lum,ZUC).<<<

Drastisch veränderte ge-
setzliche und gesundheits-
politische Rahmen-
bedingungen bringen in-
zwischen auch etablierte
Praxen in betriebswirt-
schaftliche Nöte. Um eine
Zahnarztpraxis auch in
Zukunft erfolgreich führen
zu können, bedarf es mehr
als nur fachlicher
Kompetenz. Vielmehr ist
organisatorisches, wirt-
schaftliches und kommuni-
katives Denken und
Handeln gefragt. Patienten
sind heute anspruchsvolle
Kunden mit einer hohen
Erwartungshaltung.

Diese Kurse interessieren mich. Ich möchte weitere Informationen:

Antwortfax: 0 89/72 48 02 72

Absender/Praxisstempel: ❑ Schicken Sie mir kostenlos weitere Informationen zu ASS und ZUC 

❑ Bitte informieren Sie mich regelmäßig über das Fortbildungsprogramm der eazf

❑ Bitte senden Sie mir regelmäßig Ihren E-Mail-Newsletter zu

E-Mail: 
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