2. Newsletter: DGKiZ-Fortbildungen in Coronazeiten
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

27. Febr. 2021

Corona hat Vieles verändert – auch die berufliche Fort- und Weiterbildung.
Auf der einen Seite mussten Präsenzveranstaltungen – Tagungen und Kurse – virtuell stattfinden, abgesagt bzw. verschoben werden, andererseits entwickelte sich mit den Online-Webinaren eine neue Alternative, die nicht nur bei unseren Mitgliedern großen Zuspruch gefunden hat.
Bei den drei bisher stattgefundenen DGKiZ-Webinaren waren jeweils um die 300 Teilnehmer
im Webinarraum!
Auch wenn die Technik am Anfang an der einen oder anderen Stelle noch etwas gehakt hat –
sie ist sowohl für uns als auch für die Teilnehmer am Endgerät neu – waren wir mit der Abwicklung dieser neuen online-Versionen sehr zufrieden und auch die Resonanz von Teilnehmerseite
war überwiegend positiv. Für die Zukunft sind regelmäßige Webinare im 14-Tage-Rhythmus jeweils mittwochs ab 18 Uhr geplant.
Diese virtuellen Fortbildungen, die sich sicherlich auch nach Corona weiter Fortbestand haben,
stellen eine attraktive Alternative zu Präsenzveranstaltungen da, können und sollen diese aber
nicht ersetzen. Langfristig werden beide Weiterbildungsmöglichkeit parallel bestehen bleiben.

DGKiZ-Fortbildungskurse starten wieder
Der Kursbetrieb in Würzburg beginnt wieder am 26./27. März mit dem Kurs „Logopädie für die
Kinderzahnarztpraxis“, selbstverständlich unter Einhaltung aller erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen und des Mindestabstandes. Hierzu wurde das große Vineyard-Center, in dem
schon einige Frühjahrstagungen stattgefunden haben, angemietet. Dieser Logopädiekurs ist aktuell noch nicht ausgebucht, Sie können sich somit noch anmelden.
Wir freuen uns darauf, Sie wieder persönlich in Würzburg begrüßen zu dürfen!
Nähere Informationen zu diesem und zu allen weiteren DGKiZ-Kursen finden Sie unter: veranstaltungen.dgkiz.de. Über diese Seite erfolgt auch die Anmeldung.

NEU!!! ZFA-für Kinderzahnheilkunde in Hamburg
Auf vielfachen Wunsch von Zahnarztpraxen in Norddeutschland bietet die DGKiZ in diesem Jahr
erstmals eine Kursserie zur ZFA für Kinderzahnheilkunde in Hamburg an. Diese

Fortbildungsreihe beginnt am 23./24. April 2020. Veranstaltungsort ist das Hotel Baseler Hof,
Esplanade 11, 20354 Hamburg, das ganz in der Nähe vom Bahnhof Hamburg Dammtor liegt.
Selbstverständlich werden auch hier alle erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten.
Die genauen Informationen sowie die Anmeldeseite zu dieser „ZFKiZ-Ausbildung“ finden Sie unter: https://veranstaltungen.dgkiz.de/zfkiz/41
Aktuell sind noch wenige Restplätze für diese Kursreihe in Hamburg frei.

DGKiZ-Jahrestagung 23. – 25. September 2021
Die 28. Jahrestagung der DGKiZ sollte vom 23. - 25. September 2021 in Regensburg stattfinden.
Derzeit ist es jedoch schwer absehbar, ob ein Kongress in der Größenordnung vorheriger Jahrestagungen in Präsenz im September möglich sein wird und welche Einschränkungen es von
Seiten der Regierung geben wird. Aus diesem Grunde hat sich der DGKiZ-Vorstand dazu entschlossen, die Jahrestagung nochmals virtuell stattfinden zu lassen. Die Durchführung digitaler
Formate in dieser Größenordnung ist mittlerweile erfreulich gut etabliert und der DGKiZ steht
abermals mit Interplan eine kompetente Agentur zur Seite. Die diesjährige Tagung steht im Zeichen von „Pulpamanagement“ und „Kommunikation“.
Eine persönliche Einladung sowie die genauen Informationen zur Jahrestagung erhalten Sie in
den nächsten Tagen in einem separaten Anschreiben der Tagungspräsidentin Dr. Isa von Gymnich.
Herzliche Grüße
Prof. Katrin Bekes und Dr. Sabine Dobersch

