
Anmeldung und
 Kursprogramm

Aufgrund neuer Anforderungen für
den Sachkundenachweis auf dem Ge-
biet der Praxishygiene wurde für 2016
die bundesweit angebotene Kursreihe
mit Iris Wälter-Bergob komplett neu auf-
gestellt. Damit entspricht sie sowohl im
theoretischen Teil als auch durch einen
hohen praktischen Anteil inklusive dem
Einsatz des DIOS HygieneMobils diesen
Anforderungen. 
Seit mittlerweile zehn Jahren veranstaltet
die OEMUS MEDIA AG das sehr erfolg-
reiche Seminar zur Hygienebeauftragten
mit der auf diesem Gebiet renommierten
Referentin Iris Wälter-Bergob. Mehr als
5.000 Praxisinhaber und Praxismitarbei-
terinnen haben das Seminar bisher be-
sucht. Viele KZVen fordern aber inzwi-
schen einen 20-Stunden-Kurs mit einem
entsprechenden praktischen Anteil, um
den Anforderungen für den Sachkunde-
nachweis auf dem Gebiet der Praxis -
hygiene zu genügen. Aus diesem Grund
wurde das erfolgreiche Kursformat für
2016 noch einmal komplett überarbeitet

und neu aufgestellt. Der aktuelle
20-Stunden-Kurs bietet den Teil-
nehmern jetzt einen idealen Zu-
gang zum neuesten Stand des
 Wissens und der Technik auf dem
Gebiet der Praxishygiene, in dem
sowohl Kenntnisse als auch Fer-
tigkeiten und Verhaltensweisen

entsprechend der neuen Verordnung
über die Hygiene und Infektionspräven-
tion in medizinischen Einrichtungen ver-
mittelt werden. Ein besonderes Highlight
ist in diesem Zusammenhang der Einsatz
des DIOS HygieneMobils, wodurch eine
besonders praxisnahe Ausbildung er-
möglicht wird. Nach Absolvierung des
Lehrgangs zum/zur Hygienebeauftragten
für die Zahnarztpraxis sollen die Teilneh-

mer/-innen in der Lage
sein, die Hygiene durch
Maßnahmen zur Erken-
nung, Verhütung und Be-
kämpfung von nosokomialen
Infektionen zu verbessern.
Wer sich bis zum 31.12.2015 für die
neue Kursreihe anmeldet, kommt in den
Genuss eines Frühbucherrabattes von
50€ netto pro Teilnehmer.

Weitere Infos und Anmeldung: 
OEMUS MEDIA AG
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-308
event@oemus-media.de
www.oemus.com
www.praxisteam-kurse.de

Hygienebeauftragte: Neues 
20-Stunden-Kursformat ab 2016 

Das DIOS Hygiene Mobil mit integriertem Aufberei-
tungsraum ist Teil der neuen Seminarreihe
„Weiter bildung und Qualifizierung Hygiene-
beauftragte(r) für die Zahnarztpraxis“.

Früh -
bucherrabatt bis 31.12.2015

nutzen!
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