FORTBILDUNG

Curriculum „Qualitätsfachkraft im Gesundheits- und Sozialwesen“

„Man denkt strukturierter, auch im Privaten.“
Das letzte halbe Jahr hat ZMF Irene Koroch wieder die
Schulbank gedrückt und zwar bei der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe (Foto rechts unten), die
zum ersten Mal ein besonderes Curriculum angeboten hat.
Seit 17. Oktober 2018 darf Irene Koroch sich „Qualitätsfachkraft im Gesundheits- und Sozialwesen“ nennen.
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Universelle Gültigkeit
Das Curriculum hat noch einen
weiteren entscheidenden Vorteil: Es baut auf internationalen
Normen und Vereinbarungen
auf und besitzt somit universelle Gültigkeit im Gesundheitswesen. Eine Option, die Irene
Koroch als „Perspektive für die
Zukunft“ erachtet: „Vielleicht
spezialisiere ich mich in fünf bis
zehn Jahren ganz auf das Qualitätsmanagement?“ Aber noch
winkt sie lachend ab, „das war
nicht Sinn der Fortbildungsreihe
- mir macht mein Job Spaß, weil
er so vielseitig ist, ich kann alles
in der Praxis machen!“
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die Teilnehmer als Fachkräfte Auch hierfür hat der Chef beim Gesundheits- und Sozial- reits Zustimmung signalisiert.
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