
Nr. 11  I  November 2017 www.kn-aktuell.de  I  21 PRAXISMANAGEMENT

Auch im Herbst 2017 ist KFO- 
Management Berlin wieder er-
folgreich mit der zehntägigen 
Fortbildung zur „KFO-Praxis-
managerin“ an den Start gegan-
gen. Aufgrund der exklusiven 
Ausrichtung auf die Kieferortho-
pädie ist diese Fortbildung ein-
zigartig und erfuhr wieder eine 
sehr positive Resonanz.
„Meine Chefinnen haben mir die 
Fortbildung angeboten, weil sie 
konkret auf die KFO-Praxis ab-
gestimmt ist, und ich habe mich 
riesig darüber gefreut, dabei sein 
zu dürfen“, berichtet Jana Christl-
bauer aus der Praxis KAUGUT 
von Dres. Papra und Stürzen-
becher. „Besonders interessant 
waren für mich die  Themen Mar-
keting, Personalmana ge ment 
und BWL. An allen Kurstagen 
wurden die Inhalte, Beispiele 
und praktischen Übungen sehr 
praxisnah vermittelt und für Fra-

gen an die Referentinnen wurde 
ebenfalls ausreichend Zeit ein-
geplant. Durch die tolle Arbeits-
atmosphäre besteht ein inten-
siver Austausch, auch unter den 
Kursteilnehmern“, erzählt Jana 
Christlbauer. 
Mandy Küppers aus dem ZMVZ 
Dr. Mayer in Dresden fügt dem 
hinzu: „Die kompetenten Refe-
rentinnen und die umfassenden 
Lehrinhalte motivieren mich so 
sehr, dass ich gleich in der Praxis 
zur Umsetzung des Erlernten 
schreiten werde.“
Aus der Praxis BISS45 von Dr. 
Philipp Gebhardt ergänzt Katrin 
Lehmann: „Ich wollte mit der 
Fortbildung meine fachliche Ex-
pertise weiter ausbauen und 

möchte mich auf diesem Weg 
noch einmal für diese tolle Fort-
bildung bedanken, die ich allen 
KFO-Verwaltungsfeen nur emp-
fehlen kann. Mit diesem ganzen 
kompakten Wissen bringt man 
die KFO-Praxis auf ein indivi-
duelles Maximum.“
„Ich habe mich zu dieser Fortbil-
dung entschlossen, da sie gezielt 
auf KFO ausgerichtet ist“, berich-
tet Petra Gerling-Schemm aus 
der KFO-Praxis Dr. Ilka Grimm. 
„In kurzer Zeit wurde fundiertes 
Wissen durch drei erfahrene, 
hoch motivierte und kompetente 
Referentinnen vermittelt. Alle In-
formationen waren professionell 
und umfangreich aufbereitet. Die 
Fortbildung ist bestens geeignet 
für Mitarbeiterinnen, die moti-
viert und neugierig sind. Denn 
wir lernen hier, Verantwortung 
zu übernehmen, um den Chef zu 
entlasten.“

„Genau darum geht es uns“, be-
tont Dipl.-Kffr. Ursula Duncker. 
„Mit der Weiterbildung zur KFO- 
Praxismanagerin geben wir inte-
ressierten Praxismitarbeiterin-
nen und Praxismitarbeitern die 
Chance, ihr Wissen in den Be-
reichen Patientenberatung, Pra-
xisorganisation, Abrechnungs-
controlling, Marketing, Perso-
nalführung, Kommunikation 
und Service praxisnah zu er-
weitern und zu etablieren. Die 
Umsetzung des Praxiskonzep-
tes und das zukünftig erfolgrei-
che Managen der KFO- Praxis 
macht die KFO-Praxismanage-
rin aus dem Hause von KFO- 
Management Berlin zur rech-
ten Hand vom Chef. Eine loh-

nende Investition in die Zukunft 
Ihrer Praxis!“ 
Ursula Duncker hält für 2018 
noch ein weiteres neues High-
light bereit. „Um die von uns aus-
gebildeten KFO-Praxismanage-
rinnen auch in ihrer zukünftigen 
Entwicklung zu begleiten, bietet 
KFO-Management Berlin 2018 
exklusiv für die bisherigen Ab-
solventinnen der Fortbildung zur 

KFO-Praxismanagerin einen ein-
tägigen „Revival-Workshop“ an, 
so Duncker. Der Workshop wird 
den KFO-Praxismanagerinnen 
die Möglichkeit bieten, ihr Wis-
sen zu den Fortbildungsinhalten 
aufzufrischen, sich über aktuelle 
Entwicklungen zu informieren 
und ihre bisherigen Erfahrungen 
auszutauschen. Weitere Infos un-
ter: www.kfo-abrechnung.de 
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Damit auch nichts verloren geht, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Erwartungen an diese 
Fortbildung und Wünsche für den Praxisalltag vorab notiert.

Abb. 1: Intensiv und praxisnah wird das Wissen rund um das optimale Managen einer KFO-Praxis geschult. – Abb. 2: Ob Patientenberatung, Praxisorganisation, Abrechnungscontrolling oder Marketing – jedes noch so kleine Detail ist erfolgsentscheidend. – Abb. 3: Stolz präsentieren die 
Teilnehmerinnen ihr Zertifikat nach zwei Wochen intensiven Lernens.
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