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Mundhygiene in Marburg 
Über 200 begeisterte Teilnehmer beim MUNDHYGIENETAG Ende April.

Auch in diesem Jahr setzt die OEMUS 
MEDIA AG ihr erfolgreiches Konzept 
des MUNDHYGIENETAGs fort. Der 
mittlerweile vierte Team-Kongress 
bot im Rahmen von wissenschaftli-
chen Vorträgen und Pre-Congres- 
Seminaren erneut umfassende Infor-
mationen zu den Themen Mundhy-
giene, Praxishygiene und Qualitäts-
management. 

Tatsächlich ist es zwar so, dass 
nahezu jeder Deutsche regelmäßig 
Mundhygiene betreibt, aber leider 

nicht besonders erfolgreich. Nur 
2 Prozent der Erwachsenen haben 
plaquefreie Zähne und nur 7,4 Pro-
zent ein blutungsfreies Zahnfl eisch 
(Quelle: IDZ: DMS IV-Studie 2006). 

Auch über die empfohlene Putztech-
nik wissen nicht viele Patienten Be-
scheid. Es gibt also großen Verände-
rungsbedarf, denn der alte Grund-
satz „Ohne Plaque keine Karies und 
(meist) keine Parodontitis“ besitzt 
weiterhin Gültigkeit. Die MUND-
HYGIENETAGE 2016 vermitteln dazu 
das notwendige Handwerkszeug für 
das zahnmedizinische Fachpersonal. 
Der Kongress beleuchtet die Anwen-
dung verschiedener Hilfsmitteln für 
die Mundhygiene – von der Zahn-

bürste über die Zahnpasta, die 
Mundspüllösung, die Interdental- 
und Zungenpfl ege bis hin zu Fluori-
dierungsmaßnahmen und klärt unter 
anderem die Frage, ob Parodontitis 

wirklich nur mit schlech-
ter Mundhygiene zusam-
menhängt. Das ein tägige 
Vortragsprogramm am 
letzten Aprilwochenende 
widmete sich sehr konzen-
triert und spezialisiert die-
sen Themen. Die parallel 
bzw. als Pre-Congress lau-
fenden Seminare zu den 
Themen Hygiene und QM 
boten eine zusätzliche Fort-
bildungsoption. Die wissen-
schaftliche Leitung der Ta-
gungen lag in den Händen 

von Prof. Dr. Stefan Zimmer/Witten. 
Zum Referententeam gehörten 
neben dem wissenschaftlichen Leiter 
mit Prof. Dr. Nicole B. Arweiler/Mar-
burg, Prof. Dr. Thorsten M. Auschill/
Marburg, Priv.-Doz. Dr. Mozhgan 
Bizhang/Witten und Priv.-Doz. Dr. 
Gregor Petersilka/Würzburg aus-
schließlich ausgewiesene und aner-
kannte Experten auf diesem Gebiet. 
Die Pausen zwischen den Vorträgen 
wurden von den Besuchern intensiv 
genutzt, um sich mit den Teilneh-
mern parallel stattfi ndender Kon-

gresse rege auszutauschen oder die 
Industrieausstellung zu besuchen 
und über die neuesten Produkte zu 
informieren. 

Der nächste MUNDHYGIENETAG 
fi ndet am 30. September/1. Okto-
ber 2016 in München statt und 
erwartet die Teilnehmer wieder mit 
spannenden, praxisnahen Vorträgen. 
Informationen zum Programm und 
Anmeldungen unter www.mundhy-
gienetag.de. 
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Ohne ständige Fortbildung auf dem 
Arbeitsmarkt und im Wettbewerb 
um den Patienten zu bestehen, ist 
schwer. Aus diesem Grund bietet 
die OEMUS MEDIA AG seit einigen 
Jahren erfolgreich verschiedene Se-
minare für die Zahnärztliche Assis-
tenz an und richtet sich dabei immer 
nach den aktuellen Anforderungen 
von Behörden und Gesetzgebern 
Speziell in diesem Jahr präsentiert 
der Fachverlag ein überarbeitetes 
Kursformat zum Thema Praxishy-
giene.

Weiterbildung und Qualifi zierung 
Hygienebeauftragte

Viele KZVen fordern mittlerweile 
einen 20-Stunden-Kurs mit entspre-
chendem praktischen Anteil als Vor-
aussetzung für den Sachkundenach-
weis auf dem Gebiet der Praxishygi-
ene. Deshalb wurde das erfolgreiche 
Kursformat der OEMUS MEDIA AG 
für 2016 noch einmal komplett über-
arbeitet und neu aufgestellt. Der 
aktuelle 20-Stunden-Kurs unter Lei-
tung von Iris Wälter-Bergob bietet 

den Teilnehmern einen idealen Zu-
gang zum neusten Stand des Wis-
sens und der Technik auf dem 
Gebiet der Praxishygiene, in dem so-
wohl Kenntnisse als auch Fertigkei-
ten und Verhaltensweisen entspre-
chend der neuen Verordnung zur 
Hygiene und Infektionsprävention in 
medizinischen Einrichtungen vermit-
telt werden. Ein besonderes High-
light ist in diesem Zusammenhang 
der Einsatz des DIOS HygieneMobils, 
der eine besonders praxisnahe Aus-
bildung ermöglicht. Nach Absolvie-

rung des Lehrgangs zur Hygiene-
beauftragten sollen die Teilneh-
merinnen in der Lage sein, die Hy-
giene durch Maßnahmen zur Er  -
kennung, Verhütung und Bekämp-
fung von Infektionen zu verbessern.

Ausbildung zur QMB
Nach wie vor setzt die OEMUS 

MEDIA AG außerdem auf die be-
liebten Veranstaltungen zum Quali-
tätsmanagement. Der erfahrene 
QM-Trainer Christoph Jäger teilt 

sein Wissen mit allen Interessierten, 
die sich zur QM-Beauftragten aus-
bilden lassen möchten. Die Seminare 
sind konzipiert worden für Praxen, 
die bereits ein QM-System einge-
führt haben oder kurz davorstehen. 
In zahlreichen interessanten Work-
shops erlernen die Teilnehmerinnen 
die Grundelemente eines einfachen, 
schlanken und verständlichen QM- 
Systems. Außerdem geht die Fort-
bildung auf die Themen Risikoma-
nagement, Dokumentation, Verant-
wortung und Organisation sowie 
auf die aktuellen QM-Richtlinien 
ein.  
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Hygiene und QM – Fit dank Fortbildung
OEMUS MEDIA AG bietet zahlreiche Weiterbildungen und neue 20-Stunden-Kurse fürs Praxispersonal.

Kursformat zum Thema Praxishy-
giene.
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ISDH 2016 in Basel 
Kongress zu „Dental Hygiene – New Challenges“ 

lädt vom 23. bis 25. Juni in die Schweiz.

Diesen Juni treffen 
sich an der Mund-
gesundheit inter-
essierte Fachperso-
nen aus der ganzen 
Welt in Basel. Das 
International Sym-
posium on Dental 
Hygiene (ISDH) 2016 
bietet ihnen wäh-
rend drei Tagen ein 
wissenschaftliches 
Programm erster 
Klasse. Auf einer App  
sind alle Infos kom-
pakt und übersichtlich 
zu fi nden.

Für Swiss Dental Hygienists ist es 
eine Ehre, den alle drei Jahre stattfi n-
denden internationalen Anlass zu or-
ganisieren – dies in Zusammenarbeit 
mit der International Federation of 
Dental Hygiene (IFDH). Gegen 2.000 
Teilnehmende werden in Basel er-
wartet. Eingeladen sind nebst den 
Dentalhygienikerinnen auch Zahn-
ärzte und Ärzte sowie weiteres 
medizinisches Fachpersonal.

Das Thema des Symposiums lautet 
„Dental Hygiene – New Challenges“. 
Die Herausforderungen, die sich bei 
der Mundgesundheit stellen, werden 
aus verschiedenen Blickwinkeln be-
leuchtet – so etwa „Challenges in 

Periodontology and 
Implant Dentistry“, 
„New Challenges in 
Patient Motivation“, 
„Gerodonto logy : 
Our new Challenge“ 
oder „Personal Chal-
lenge and Farewell“. 
Die Referate fi nden 
im Hauptplenum 
so wie zeitlich paral-
lel in einem Neben-
plenum statt. Zu-
dem gibt es rund 
60 Kurzpräsenta-

tionen sowie eine große Pos-
tersession mit über 70 Postern und 
verschiedenen Workshops. Am wis-
senschaftlichen Programm sind zahl-
reiche Dentalhygienikerinnen aus der 
ganzen Welt aktiv beteiligt.

Alle Informationen rund um das 
ISDH sind nicht nur auf der Website, 
sondern kompakt und übersichtlich 
auch auf einer App zu fi nden. Diese 
wurde in Zusammenarbeit mit der 
Firma Profi med, langjähriger Sponsor 
von Swiss Dental Hygienists, reali-
siert. Das vollständige Programm fi n-
den Sie auf http://isdh2016.dentalhy-
gienists.ch/programme.html.

Die Registration ist nach wie vor 
offen unter http://isdh2016.den-
talhygienists.ch/registration.html. 
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