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Was waren die Gründe für die Um-
strukturierung der erfolgreichen 
Seminarreihe?

Iris Wälter-Bergob: Nach über 
zehn Jahren Erfolgskonzept halte 
ich mich dennoch an das bekannte 
Zitat: „Wer nicht mit der Zeit geht, 
geht mit der Zeit.“ Vor allem im 
Dentalbereich ist es notwendig, 
Leistungen und Angebote den neu-
esten rechtlichen Richtlinien und 
Rahmenbedingungen anzupassen. 
In diesem Fall fordern die allermeis-
ten KZVen einen 20-Stunden-Kurs, 
um dem Sachkundenachweis zu 
genügen. Der Kurs findet an zwei 
Tagen statt und beinhaltet eine ab-
schließende Online-Prüfung. Diese 
können die Teilnehmer selbststän-
dig innerhalb einer gesetzten Frist 
absolvieren.

Was erwartet die Teilnehmer im 
Rahmen dieses Kurses?

Vermittelt werden zum einen 
sämtliche theoretische Grundlagen 
zum Bereich Hygiene. Das Beson-
dere aber ist, dass eine direkte 
praktische Umsetzung der theore-
tischen Bausteine im Hygienemobil 
stattfindet. So kann das Erlernte 
fast spielerisch vertieft werden. Die 
Teilnehmer bekommen einen noch 
besseren Zugang zur Thematik und 
den Details und freuen sich immer 
sehr über diese willkommene Auf-
lockerung des Unterrichts.

Der Fokus liegt also auf den prak-
tischen Übungen im Hygienemobil 
– was ist dabei das Besondere?

In unserem Hygienemobil ist 
ein vollständiger Aufbereitungs-
raum eingerichtet. Die Teilnehmer 
können sehen, dass es auch auf 
kleinstem Raum möglich ist, die 
Vorschriften der Hygienekette mit 
allen Gerätschaften und benötig-
ten Utensilien zu befolgen und 
umzusetzen. Vor Ort lernen sie 
den korrekten Vorgang der Auf-
bereitung und können diesen live 
ausprobieren. Ergänzend dazu wird 
der praktische Teil durch diverse 
Lernstationen der Industrie unter-
stützt. Somit werden alle Schritte 
der Aufbereitung – maschinell wie 
manuell, Verpackung, Lagerung 
und der diversen elektronischen 
Freigabemöglichkeiten durchlau-
fen.

Was ist Ihnen wich-
tig, dass die Teilneh-
mer nach dem Kurs 
mit in die Praxis neh-
men? 

Zunächst soll natür-
lich das Verständnis 
für die Notwendigkeit 
einer korrekten und 
rechtssicheren Auf-
bereitungskette ge-
schaffen werden. Was 
aber noch wichtiger 

ist, ist dass jeder Teilnehmer den 
bekannten „Aha-Effekt“ erfährt. 
Nämlich indem praktisch bewiesen 
wird, wie einfach die Forderungen 
der Behörden tatsächlich befolgt 
und umgesetzt werden können. 
Dies reduziert Berührungsängste 
mit der Thematik und schafft eine 
gute Basis für die Durchführung in 
der täglichen Praxis. 

Warum haben Sie sich für die On-
line-Prüfung entschieden?

Nach zwei spannenden, aber 
nicht weniger anstrengenden Kurs-
tagen, sollen die Teilnehmer nicht 
auch noch vor Ort eine Prüfung 
ablegen müssen. Vielmehr sollen 
sie zu Hause das Erlernte nochmals 
rekapitulieren und sich in Ruhe 
den Prüfungsfragen widmen. Und 
was wäre im Zeitalter der digitalen 
Möglichkeiten einfacher, als dies 
online zu erledigen ohne weit eren 
Reise- und Kostenaufwand? 

Als Zielgruppe definieren Sie bei 
dem neuen Lehrgang insbeson-
dere Praxisinhaber und Mitarbeiter 
aus Zahnarztpraxen – aus welchem 
Grund?

Die Wichtigkeit der Hygiene und 
korrekten Aufbereitungskette wird 
immer prägnanter. So müssen in 
einigen KZV-Gebieten die 

Praxisinhaber bei ei-
ner Praxisbegeh ung 
ebenso diesen Sach-
kundenachweis erbrin-
gen, wie auch die Teammitglieder. 
Weiterhin haben es Mitarbeiter, 
die alleine zum Kurs kommen, oft 
schwer, anschließend das Ver-
ständnis und die Unterstützung 
der Praxisleitung für die entspre-

chenden Erforder-
nisse zu bekommen. 

Unsere Zielgruppenan-
sprache war somit klar.

Liebe Frau Wälter-Bergob, vielen 
Dank für das Gespräch und viel 
Erfolg und Spaß mit Ihrer neuen 
Kursreihe im nächsten Jahr.

Abb. 1: Referentin Iris Wälter-Bergob gab im Interview Auskunft über die neue Kursreihe der OEMUS MEDIA AG für Hygienebeauftragte. – Abb. 2.: In den Hygieneseminaren wird dank moderner Methoden und praktischer Übungen das 

nötige Wissen sehr anschaulich vermittelt. Die abschließende Prüfung wird bequem online abgelegt. – Abb. 3: Iris Wälter-Bergob erklärt den Teilnehmern die Grundlagen der Praxishygiene.
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Seit mittlerweile zehn Jahren veranstaltet 
die OEMUS MEDIA AG das sehr erfolgreiche 
Seminar zu Hygienebeauftragten mit der auf 
diesem Gebiet renommierten Referentin Iris 
Wälter-Bergob. Dieses Kursformat wurde für 
2016 nun noch einmal komplett inhaltlich 

neu ausgearbeitet und aufgewertet und beinhaltet die geforderten 20 
Unterrichtsstunden. Der Kurs tourt 2016 durch Deutschland und erwartet 
die Teilnehmer an zehn attraktiven Standorten. Wir sprachen mit Iris Wäl-
ter-Bergob über Inhalte, Notwendigkeit und Nutzen der Weiterbildung 
und Qualifizierung Hygiene beauftragte/-r für die Zahnarztpraxis.
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Weiterbildung und Qualifi zierung 
Neues Kursformat für Hygienebeauftragte in der Zahnarztpraxis tourt 2016 durch Deutschland.

Infos zu den 
Seminaren

Infos 
zur Autorin

einer korrekten und 
rechtssicheren Auf-
bereitungskette ge-
schaffen werden. Was 
aber noch wichtiger 

einigen KZV-Gebieten die 

 1. Die Kursanmeldung erfolgt schriftlich auf den vorgedruckten Anmelde karten oder form-

los. Aus organisatorischen Grün den ist die Anmeldung so früh wie möglich  wünschens  -

wert. Die Kurszu lassungen werden nach der  Reihen folge des An mel de einganges vor-

genommen. 

 2. Nach Eingang Ihrer Anmeldung bei der OEMUS MEDIA AG ist die Kursan meldung für Sie

verbindlich. Sie erhalten umgeh end eine Kursbe stätigung und die Rech nung. Für OEMUS

 MEDIA AG tritt die Verbind lichkeit erst mit dem Eingang der Zahlung ein.

 3. Die ausgewiesene Kursgebühr und die Tagungs pau  sch ale versteht sich zzgl. der je-

weils gültigen Mehr  wert steuer.

 4. Der Gesamtrechnungsbetrag ist bis spätes tens 2 Woch en vor Kurs beginn (Ein gang bei

 OEMUS MEDIA AG) auf das angegebene Konto unter Angabe des Teil neh  m ers, der

Kurs- und Rechnungs num mer zu überweisen. 

 5. Bis 4 Wochen vor Kursbeginn ist in  besonders be gründeten Ausnahme fällen auch ein

schriftlicher Rücktritt vom Kurs möglich. In diesem Fall ist eine Ver walt ungs kosten -

pauschale von  25,– €zu entrichten. Diese entfällt, wenn die Ab sage mit einer Neu-

an meldung verbunden ist.

 6. Bei einem Rücktritt bis 14 Tage vor Kursbeginn werden die halbe Kursgebühr und

Tagungspau schale zurück erstattet, bei einem späteren Rücktritt  ver fal len die Kurs   -

gebühr und die Ta gungs pauschale. Der Kurs platz ist selbst ver ständ lich auf einen

Ersatz teil neh mer übertragbar.

 7. Mit der Teilnahmebestätigung er halten Sie den Anfahrts plan zum jeweiligen Kongress -

hotel und, sofern erforderlich, gesonderte Teilnehmer infor ma tio nen.

 8. Bei Unter- oder Überbelegung des Kurses oder bei kurzfristiger Absage eines

Kurses durch den Referen ten oder der Änderung des Kongress ortes werden Sie

schnellstmöglich benachrichtigt. Bitte geben Sie deshalb Ihre Privattelefon nummer

und die Num mer Ihres Fax gerätes an. Für die aus der Absage eines Kurses entstehenden

    Kosten ist  OEMUS MEDIA AGnicht haftbar. Der von Ihnen bereits bezahlte Rech-

    nungs betrag wird Ihnen umgehend zurücker  stattet.

 9. Änderungen des Programmablaufs behalten sich Veran stalter und Organi satoren aus-

drücklich vor. OEMUS MEDIA AG haftet auch nicht für Inhalt, Durchführung und sons tige

Rahmen be  din   gungen eines Kurses.

10.Mit der Anmeldung erkennt der Teil nehmer die Geschäfts bedingungen der OEMUS

MEDIA AG an.

11.Gerichtsstand ist Leipzig.

ACHTUNG!Sie erreichen uns unter der Tele fonnummer 034148474-308und während der

Veranstaltung unter der Telefonnummer 01733910240.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Praxisstempel

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OEMUS MEDIA AG 

erkenne ich an.

Anmeldeformular per Fax an

0341 48474-290

oder per Post an

Flyer 2016

Für das Seminar A (Weiterbildung und Qualifizierung Hygienebeauftragte/-r) oder das Seminar B (Ausbildung zur QM-Beauftragten) melde ich folgende

Personen verbindlich an. Bitte beachten Sie, dass Sie pro Termin nur an einem Seminar teilnehmen können: 

Datum I Unterschrift

E-Mail-Adresse (Bitte angeben!)

Name I Vorname                       
                       

                       
       Name I Vorname

Weiterbildung und Qualifizierung 

Hygienebeauftragte/-r 

für die Zahnarztpraxis

20 Stundenkurs Sachkundenachweis

Ausbildung zur Qualitätsmanagement-

beauftragten QMB

OEMUS MEDIA AG

Holbeinstr. 29

04229 Leipzig

Unna 19./20.02.2016 �        20.02.2016 �

Marburg 29./30.04.2016 �        30.04.2016 �

Warnemünde 03./04.06.2016 �        04.06.2016 �

Berlin 10./11.06.2016 �

Leipzig 16./17.09.2016 �        17.09.2016 �

OEMUS MEDIA AG · Holbeinstr. 29 · 04229 Leipzig

für das gesamte 

Praxisteam
NEUES

KURSFORMAT

Anzeige 1

Anzeige 2

für das gesamte 

Praxisteam

                      
   Seminar A                      S

eminar B                    

Konstanz 23./24.09.2016 �      24.09.2016 �

München 30.09./01.10.2016 �      01.10.2016 �

Hamburg 07./08.10.2016 �  08.10.2016 �

Essen 11./12.11.2016 �  12.11.2016 �

Baden-Baden 02./03.12.2016 �  03.12.2016 �             

                      
   Seminar A                      S

eminar B                    

Name I Vorname                       
                       

                       
       Name I Vorname
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