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Kursflyer und
Anmeldung

A ktuell möchte man ja manchmal 

schreien – darf man aber nicht, 

die Aerosole – ihr wisst schon …  

Corona hier, Corona da und alle Welt 

fordert mehr Hygiene. Dabei sind außer

ordentliche Hygiene und Infektions

schutzstandards schon immer zentrale 

Normen in unseren Zahnarztpraxen.

COVID19 hat das Thema aber nochmal 

in völlig neue Sphären katapultiert. Und   

da wir auf absehbare Zeit mit dem neuar

tigen Virus irgendwie umgehen werden 

müssen, ist eine Anpassung der Hygiene

konzepte unumgänglich.

Mit Rücksicht auf die derzeitigen Vor

gaben – von Arbeitsschutzbestimmungen 

über den Hygieneplan der Bundeszahn

ärztekammer und den Empfehlungen des 

Robert KochInstituts – ist vor allem  das 

koordinierte Zusammenspiel von uns als 

Praxisteam für den sicheren Patienten

umgang und reibungslosen Behandlungs

ablauf in der Praxis entscheidend. 

Doch Hand aufs Herz: Habt ihr alle ge

setzlichen Richtlinien ad hoc abruf und 

umsetzungsbereit? Eben. Die ständigen 

Aktualisierungen machen’s uns aber auch 

echt nicht leicht. So haben sich z. B. die An

forderungen seitens der KZVen in puncto 

Inhalte und Dauer des Lehrgangs zur Hygi

enebeauftragten für die Zahnarztpraxis in 

den letzten Jahren deutlich verändert. Ak

tuell wird von den meisten ein 24stündi

ger kombinierter Theorie und Praxiskurs 

gefordert. Zwei Tage Dauerberieselung in 

Form von Frontalunterricht, dazu womög

lich noch in kleinen Seminarräumen mit 

zig Kolleginnen? Nein danke, wir passen!

So viel wie nötig, 
so effizient wie möglich 

Dass Fortbildung auch anders geht und je

mand wirklich mitdenkt, beweist das Kon

zept der seit vielen Jahren von der OEMUS 

MEDIA AG bundesweit angebotenen Kurse 

mit HygieneKoryphäe Iris WälterBergob 

(IWB Consulting): Informativ, kurzweilig 

und interaktiv bringt sie kleinen Gruppen 

das A und O in Sachen Praxishygiene näher.

Für 2020/21 erwartet die Teilnehme 

rinnen ein neues, modular aufgebautes  

Kurskonzept: Die Gleichung aus erhöh

tem Onlineanteil und sinkender Prä

senzzeit bei gleichzeitig mehr Komfort 

geht auf:  Die komplette Reihe besteht 

aus einem PreELearning Tool, einem (!) 

Präsenztag sowie einem TutorialPaket zu 

unterschiedlichen Themen inkl. Multiple 

ChoiceTests. Die Module können auch 

als Refresher oder Informationskurs ge

trennt voneinander gebucht werden. Der 

neue 24StundenKurs bietet somit einen 

idealen Zugang zum neuesten Stand von 

Theorie und Praxis auf dem Gebiet der 

Praxishygiene. 

Es werden sowohl Kenntnisse und Fer

tigkeiten vermittelt als auch Verhaltenswei

sen entsprechend der neuen Verordnung 

über die Hygiene und Infektionsprävention 

in medizinischen Einrichtungen trainiert. 

Nach Absolvierung des Lehrgangs und 

des ETrainings zur Hygienebeauftragten 

für die Zahnarztpraxis sollen die Teilneh

merinnen in der Lage sein, die Hygiene 

durch Maßnahmen zur Erkennung, Verhü

tung und Bekämpfung von nosokomialen 

Infektionen zu verbessern.

Außerdem gilt: Die Veranstaltung wird 

entsprechend der geltenden Hygienericht

linien durchgeführt! So gefällt uns Fort

bildung – mit Abstand – am besten! 

Euer Hygieneseminar im Kontext von COVID-19 – modular aufgebaut und mit nur einem Tag Präsenzzeit.

Praxishygiene 

MEHR INFORMATIONEN
www.praxisteam-kurse.de
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*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

NEU!

– Die aktiven Aufhellungswirkstoffe sind in 
den Streifen eingebettet und erfordern 
keine Schienen und Gele

– Sichere und stabile Konzentration von 
15 % Carbamid-Peroxid 

– Das Daring White-Lächeln kann 
kosmetische Fälle mit hohem 
Umsatzpotenzial eröffnen

– Signifikant kürzere Behandlungszeit als 
bei konventionellen Bleachingverfahren

– Ein tolles Anreizprodukt für neue 
Patienten

++

– Ein tolles Anreizprodukt für neue 
Patienten

“Dank der Comfort-Fit-Technologie
haften die Streifen ohne Gele oder Hüllen 

an den Zähnen und passen sich ihnen 
präzise an.“

Bauen Sie Ihre Praxis aus mit Daring 
White professioneller Zahnaufhellung.

Streifen zur professionellen Zahnaufhellung 
zuhause für Ihre Patienten.

Vorteile für den Praxisaufbau:

Art. nr. DWK03 Anzahl  Preis
Daring White Einführungs-Kit 3 Packungen € 210,00*
mit Packungen für 3x Vollständige 
Aufhellungsbehandlung (á 10 Tage)

DWK03

Preis: 
€ 210,00*

Fragen Sie jetzt nach 
Ihrer kostenlosen Probe 

Rufen Sie uns an: 
02451 971 409


