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Hybrid-Unterricht
Anmelden, auftanken, durchstarten

So wie Hybridfahrzeuge, wenn’s drauf 

ankommt, ihre Energie aus zwei verschie-

denen Antriebsoptionen ziehen, sorgt im 

Bereich Fortbildungsveranstaltungen der 

effiziente Switch zwischen E-Learning 

und klassischen Präsenztrainings für 

die optimale Beschleunigung in puncto 

Hygiene-Know-how. Der „Ladevorgang“ 

zur qualifizierten Hygienebeauftragten 

für die Zahnarztpraxis (seitens der KZVen 

ak tuell mit 24 Stunden Theorie und Pra-

xis veranschlagt) wurde durch die aus-

geklügelte Splittung des Lehrgangs mit 

Hygiene- Expertin Iris Wälter-Bergob für 

2021 nochmals optimiert: Das Mehr des 

Online-Anteils lässt die Anwesenheits-

pflicht von zwei auf einen Tag schrumpfen, 

während sich die Reichweite dank eines 

Pre-E-Learning-Tools sowie einem Tuto-

rial-Paket inklusive Multiple-Choice-Tests 

massiv erhöht. Die Module können zudem 

als Refresher- oder Informationskurs se-

parat gebucht werden.

Passgenau zur neuen Verordnung über 

Infektionsprävention in medizinischen 

Einrichtungen werden die dazugehöri-

gen Kenntnisse, Fertigkeiten und Ver-

haltensweisen trainiert, sodass das so 

angeeignete Hygienewissen zur Erken-

nung, Verhütung und Bekämpfung von 

nosokomialen Infektionen sofort in der

Praxis umsetzbar ist. Dieser Mix aus 

digitaler Lerneinheit und traditioneller 

Face-to-Face-Veranstaltung ergibt eine 

Win-win-Situation für alle und findet 

natürlich unter Einhaltung der jeweils 

geltenden Hygienerichtlinien statt! So 

 gefällt uns Fortbildung – mit Abstand – 

am besten! ♥

So viel Distanz wie nötig, so viel Know-how wie möglich: Hybride Wissensformate wie 
die Hygieneseminare der OEMUS MEDIA AG machenʼs möglich. 

www.praxisteam-kurse.de

Mehr Infos
gibt’s hier!

© zhitkokok vovo – sto
ck

.ad
ob

e.
co

m

euch schlau!
Wisst ihr noch, „damals“, vor Corona? Da trafen wir uns bundesweit bei 
Fort- und Weiterbildungen, nutzten die Pausen zum Quatschen und die 
ein oder andere Abendveranstaltung zum Feiern. 2020 war alles anders – 
„rien ne va plus“ hieß es den Großteil des Jahres für Präsenzveranstal-
tungen, die Face-to-Face-Kommunikation fi ndet jetzt virtuell an den 
Bildschirmen sta� . Eigentlich gar nicht sooo schlecht, fi nden wir, denn …

Webinare/Web-Tutorials sind …

   örtlich unabhängig  ››  
Ihr spart euch nicht nur lange 
Anfahrtswege, sondern könnt 
bequem die Mi� agspause in 
der Praxis nutzen oder auch 
von der heimischen Couch 
aus auf die Inhalte zugreifen.

   zeitlich fl exibel  ››  Web-Fort-
bildungen haben zwar einen 
„Erstausstrahlungstermin“, 
landen aber im Anschluss 
meist in der „Konserve“ –  
sprich der Mediathek – zum 
immer wieder Genießen und 
Re freshen des Gelernten.

   weitgehend anonym  ››  
Hier könnt ihr via Mail, Mikro-
fon oder Chatfunktion Fragen 
stellen, ohne rot zu werden 
(was könnten die anderen den-
ken?) oder euch extra zu stylen 
(vorausgesetzt, die Kamera 
beim Videochat ist aus )

   frei zugänglich  ››  Internet-
fähiger PC oder Smartphone 
plus kurze Registrierung – 
schon seid ihr dabei.

   für lau  ››  Der Großteil der 
Angebote ist kostenlos.

Lifestyle als Risikofaktor für Parodontitis
präsentiert von

KLARTEXT  Listerine Mundspüllösung, Parodontitis
WANN  ab 14. Dezember online abrufbar
WER  Prof. Dr. James Deschner

Prävention in der Zahnmedizin
präsentiert von

KLARTEXT  Patienten als aktive Partner, Motivationsbooster
WANN  ab 14. Dezember online abrufbar
WER  DH und PM Sabrina Dogan

Infektionsprävention und Mundspülungen
präsentiert von

KLARTEXT  S1-Leitlinie der DGZMK zu Aerosol-
übertragbaren Erregern, antiseptische Mundspülungen
WANN  am 9. Dezember, 17 bis 18 Uhr
WER  Prof. Dr. Nicole B. Arweiler

Noch mehr Angebote unter www.zwp-online.info/cme-fortbildung


