
Kurs-Nr

19214
Termin

Samstag, 14.09.2019
14.00 Uhr – 17.30 Uhr

Ort

FIZ-Bremen

Teilnahmegebühr

ZÄ: EUR 127,- 
ZFA: EUR 102,– 
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4
Imbiss inbegriffen

 Medical English: 
English  for dental assistants 
Talking about extractions of wisdom teeth

Wir wollen Zähne erhalten. Manchmal muss es aber sein: die Extrak-
tion des Weisheitszahnes! In der deutschen Sprache ist die Patienten-
aufklärung Alltag und leicht. Dann taucht ein Patient auf, der aus-
schließlich Englisch versteht. Jetzt kommt Ihre Stunde!

Denn dieser Kurs richtet sich an die ZFA, die Patienten in englischer 
Sprache zu dem Thema 
• Kompetent aufklären und beraten möchte
• Fachwissen vermitteln
• Fragen beantworten
• Ängste abbauen oder sogar nehmen kann 
• und so Patienten zur Kooperation motiviert.

Denn nur die Patienten, die wissen, was sie tun sollen, können kooperie-
ren und so zu einem gemeinsamen Erfolg beitragen!

Im Zentrum des Kurses steht der kommunikative Aspekt, um u. a. folgende 
Patientenfragen souverän in der englischen Sprache beantworten zu können:
• Warum muss der Zahn extrahiert werden?
• Werde ich während der Extraktion oder anschließend Schmerzen haben?
• Wieviel wird die Extraktion kosten?
• Was geschieht nach der Extraktion mit der Lücke, die der Weisheits-

zahn hinterlässt?
• Was muss ich nach der Extraktion beachten?

Ein Kurs für alle, die ihre Kenntnisse in englischer Sprache auffrischen, 
vertiefen und erweitern möchten. 

Im Kurs werden:
• Redemittel (Vokabeln, Aussprachehilfen, Redewendungen) er- und 

bearbeitet
• Das Hörverständnis aufgefrischt
• Die Redemittel praktisch geübt und in spielerischer und praktischer 

Form gefestigt.
• Die Teilnehmerinnen für die Kommunikation fi t und sicher gemacht
• Die Teilnehmerinnen erstellen für ihre Praxis einen Flyer o.ä. zur Un-

terstützung im Umgang mit englischsprachigen Patienten (optional).

Englisch für den chirurgischen Eingriff.

Maya Scholz

Referentin

Eine ausführliche Vita 
finden Sie ab Seite 230

73TEAMORGA/KOMMUNIKATION

 Medical English: 
English  for dental assistants 

!
     begrenzte 
Teilnehmeranzahl……………………schnell anmelden!

Fortbildungsinstitut der Zahnärztekammer Bremen | Tel. 0421 33303-70 | www.fi zaek-hb.de GEMEINSAM QUALIFIZIEREN


