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Erlebnis und 
Know-how-Transfer 
vor der Haustür

Kursangebot 2021/2022: 
Fit für die Hygiene an nur einem Tag

ANZEIGE

BEWERTUNGSMARKETING
FÜR ÄRZTE UND KLINIKEN

ERFOLGSFAKTOR
BEWERTUNGEN
Negativkritik entkräften & 
positive Bewertungen fördern.

Telefonische Beratung kostenfrei
mit Gutscheincode ZWP buchen
unter medi-echo.de/beratung
oder Tel.: 06103 502 7117

Seit September ist die Kulzer Mobile Academy in ganz 
Deutschland unterwegs und bringt spannende Produktinno-
vationen sowie dentale Lösungskonzepte auf 200 Quadrat-
metern mobiler Vortrags- und Erlebniswelt direkt zu Ihnen. 
Damit bietet Deutschlands größte mobile Dental-Akademie 
live vor Ort kompakte Fachvorträge, wertvollen Wissens-
transfer mit Experten und ein besonders Erlebnisevent. Zahn-
mediziner haben an jedem Tour-Tag die Möglichkeit, an zwei 
verschiedenen Vortragsangeboten rund um die Themen 
 Restauration und Abformung teilzunehmen: Während eine Tour effektive Möglichkeiten zur Vereinfachung der konservie renden und zahnerhaltenden Be-
handlung mit dem Universal-Adhäsiv iBond Universal und dem Ein-Farb-Komposit Venus Diamond ONE aufzeigt, widmet  sich eine zweite Tour der Grund-
satzfrage digitale oder analoge Abformung. Dank eines durchdachten Hygienekonzepts gemäß RKI-Richtlinien tauchen die Teilnehmer in kleinen Gruppen  
in die Produkt- und Vortragswelt ein und sichern sich ohne Bedenken oder lange Anreise bis zu zwei Fortbildungspunkte nach BZÄK und DGZMK.

Jetzt anmelden zur Kulzer Mobile Academy auf kulzercom.net

COVID-19 hat das Thema Praxishygiene auf besondere Weise in den Fokus gerückt. Praxis-
inhaber und ihre Teams müssen sich auf den Umgang mit dem neuartigen Virus im Praxisalltag 

einstellen. Die bereits seit 15 Jahren von der OEMUS MEDIA AG erfolgreich veranstalteten Kurse  
zur/zum Hygienebeauftragten wurden aus aktuellem Anlass noch einmal inhaltlich modi� ziert, um so noch 

besser den aktuellen Herausforderungen gerecht werden zu können. 
Mit dem neuen modularen Konzept, welches durch die Erhöhung des Online-Anteils die Präsenzzeit von zwei 
auf einen Tag reduziert, entsprechen die Kurse mit der Hygiene-Expertin Iris Wälter-Bergob/Meschede den 
Forderungen seitens der KZVen in Bezug auf Inhalte und Dauer des Lehrgangs zur/zum Hygienebeauftragten 
für die Zahnarztpraxis (aktuell 24 Stunden Theorie und Praxis).
Der komplette Kurs umfasst ein Pre-E-Learning-Tool, einen Präsenztag sowie ein Tutorial-Paket zu unter-
schiedlichen Themen inkl. Multiple-Choice-Tests. Die Module können auch als Refresher- oder Informations-
kurs separat gebucht werden. Es werden sowohl Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt als auch Verhaltens-
weisen entsprechend der neuen Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen 
 Einrichtungen trainiert. 
Neu ab 2022: Auf Wunsch vieler Teilnehmer*innen wurde das Update – Hygiene in der Zahnarztpraxis neu 
in das Programm aufgenommen. Der eintägige Kurs vertieft bereits vorhandenes Wissen, gibt neue Perspek-
tiven für die relevanten Bereiche und informiert jeweils aktuell über Entwicklungen und Veränderungen. So 
werden unter anderem auch maßgebliche Änderungen aus dem Infektionsschutzgesetz und der neuen 
 Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) erläutert und mit praktischen Tipps für den beru� ichen 
Alltag praxisorientiert interpretiert. Das Update – Hygiene in der Zahnarztpraxis ist in besonderer Weise ge-
eignet, das Praxisteam auf dem aktuellsten Stand rund um das Thema Praxishygiene zu halten. Last, but not 
least wurde auch das QM-Seminar inhaltlich überarbeitet und strukturell angepasst. Die aktuelle Version 
 beinhaltet zusätzlich den Programmpunkt Datenschutz, der zuvor separat gebucht werden musste.
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Hinweis: Die Kurse werden entsprechend der geltenden Hygienerichtlinien durchgeführt!


