
D
ie neue GOZ war gerade ver-
abschiedet, als Frau Kerstin
Salhoff (FOR dent by Kerstin

Salhoff) Mitte November im Haus der
Firma Renfert GmbH in Hilzingen ein
Seminar zu den Themen „BEB Zahn-
technik“ und vor allem „Warm-up GOZ
2012 – Änderungen und Auswirkun-
gen“ für Zahnarztpraxen und Dental-
labore aus der Bodensee-Region hielt.
Noch wenige Tage zuvor war geplant,
die Abrechnung zahntechnischer Leis-
tungen nach BEB und BEL als Haupt-
thema dieses Seminars zu erarbeiten.
Die plötzliche Verabschiedung der
neuen GOZ für 2012 holte unsere Pla-
nung ein und die meisten Teilnehme-
rinnen fragten an, ob die neue Verord-
nung nicht auch Bestandteil des Semi-
nars sein könnte. Frau Salhoff glänzte
durch ihren spontanen Einsatz und war
durch ihr exzellentes routiniertes Wis-
sen in der Lage, beide Themen an ei-
nem Tag durchzugehen: Die Abrech-
nung zahntechnischer Leistungen 
nach BEB und das Warm-up der 
neuen GOZ. 
Wer sich mit der Abrechnungsthema-
tik in Deutschland auch nur ansatz-
weise auskennt, weiß, dass das in 
einem normalen 8-Stunden-Seminar
nicht zu stemmen ist. Deshalb muss 
an dieser Stelle ein großes Kompli-
ment an alle Teilnehmerinnen gerich-
tet werden, die diesen wirklich sehr 
langen und anstrengenden Seminartag

durchgehalten haben und durch ihre
rege Mitarbeit zu einem gelungenen,
lebhaften Seminartag beitrugen! Wie-
der einmal zeigte Kerstin Salhoff in 
der ihr eigenen beeindruckenden Art
und Weise, wie sie durch ihre Kondi-
tion und Konzentration die Teilneh-
merinnen fesseln konnte.
Die Änderungen der GOZ führten bei 
einigen Positionen zu Überraschun-
gen. Zum Beispiel das Absenken im-
plantologischer  Leistungen und das
gleichzeitige Aufwerten prothetischer
Leistungen, was in dieser Höhe nicht
erwartet wurde.
Der Tag bei Renfert endete mit er-
schöpften, aber gut informierten Teil-
nehmerinnen und dem Resümee, dass
solche Veranstaltungen in der Boden-
see-Region häufiger angeboten werden
sollten.

Die Firma Renfert hat sich als sehr 
guter Gastgeber empfohlen und wird
den Schulungsstandort Hilzingen wei-
ter ausbauen. Das nächste Kursthema
„Dentale Fotografie mit Wolfgang
Weisser“ steht bereits fest. Die Ter-
mine sind jeweils am 30. und 31. März
2012 sowie 8. und 9. Juni 2012. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.renfert.com
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Von Abrechnung 
bis dentale Fotografie

| Dirk Sommerfeld

Seit Frühjahr letzten Jahres veranstaltet die Renfert GmbH in regelmäßigen Abständen Fort-
bildungen zu den relevanten Themen für Zahntechniker/-innen, Zahnärzte/-innen und Zahn-
arzthelfer/-innen. Gegenstand der bisher veranstalteten Kurse waren der digitale Workflow in 
der Funktionsdiagnostik, die wirtschaftlichen Aspekte bei Investitionen in digitale Fertigungs-
techniken in Dentallabor und Zahnarztpraxis und das sehr spannende Seminar mit Frau Salhoff
über die ab Januar 2012 gültige GOZ.

kontakt.
Renfert GmbH 
Untere Gießwiesen 2 
78247 Hilzingen
Tel.: 07731 8208-738
E-Mail: sommerfeld@renfert.com
www.renfert.com

Digitale Dentalfotografie – der nächste Kurs bei Renfert.
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