
Ein wesentlicher Fokus des Unterneh-
mens liegt auf seiner Unabhängigkeit,
der Konzentration auf die fachlich
 richtigen Inhalte seiner Lehrgänge und
der Beschränkung auf das absolut Not -
wendige, um damit einerseits die Praxen
objektiv und umfassend zu schulen, sie
damit rechtlich abzusichern, und an -
dererseits Weiterbildungsmaßnahmen
in Zeiten ständiger Kostenerhöhungen
preiswert zu gestalten. 

Prof. Dr. Gerhard Hücker, Gründer
und Geschäftsführer der Akademie, ist
als Experte für Qualitätsmanagement
im Bereich Gesundheitswesen, speziell
bei der Aufbereitung von Medizin -
produkten und der Umsetzung hygieni-
scher Erfordernisse in Arzt- und Zahn-
arztpraxen, bekannt. Da die rechtlichen
Anforderungen bei der Erfüllung hygie-
nischer Vorschriften bei Zahnarztpra-
xen ständig wachsen, die Behörden im-
mer häufiger Begehungen durchführen

und die Patienten – auch was die Hy-
giene betrifft – immer sensibler werden,
ist die Bereitstellung hoch qualifizier-
ten Personals für die Aufbereitung und
die Praxishygiene ein wichtiges Thema.
Der Name der HS-Akademie steht für
die hohe Qualität des Lehrgangs.

Hücker ist überzeugt: Hinter jedem
erfolgreichen Zahnarzt steht immer 
ein fachlich kompetentes, hoch qualifi-
ziertes und zuverlässiges Team. Dieser
Auffassung schließen sich immer mehr
Praxen an und investieren in die Aus -
bildung ihrer Mitarbeiter; zum Wohl
der Patienten und letztlich auch zur
 eigenen zeitlichen Entlastung.  

E-Learning-Programm
Das von der HS-Akademie ange -

botene E-Learning-Programm ist das
erste seiner Art in Deutschland und 
ein einzigartiges Konzept im Bereich 
der Fortbildung in Praxishygiene und
Instrumentenaufbereitung. Das Pro-
gramm setzt die rechtlichen Vorgaben

des Gesetzgebers und des Robert Koch-
Institutes als oberster Behörde für
 Fragen der Hygiene in vollem Umfang
um und bietet den Praxen damit die er-
forderliche Rechtssicherheit, unberech-
tigte Patientenforderungen abzuweh-
ren und unangenehmen Erfahrungen
bei behördlichen Begehungen vorzu-
beugen. Der Kurs wird als Kombination
von Lernen am Computer zu Hause,
Kommunikation mit der Akademie
und anderen Teilnehmern im Teilneh -
merforum, Wiederholung an einem Prä -
senztag und Abnahme der Prüfung zur
„Sterilgutassistentin“ in verschiedenen
Städten Deutschlands angeboten.

Seit seiner Einführung im Jahre
2010 haben viele Zahnärzte in Deutsch-
land von der Fortbildung mittels 
E-Learning-Programm profitiert. Der
Kurs kann jederzeit begonnen werden,
die Teilnehmer lernen, wann immer sie
die Zeit dafür haben, das Konzept ist

 einfach und für jeden ver-
ständlich und wird durch Bil-
der, Grafiken und Animatio-
nen sowie teilweise durch Ton
ergänzt, damit das Lernen
leichtfällt. 

Die zehn aufeinander
 aufbauenden Einheiten des
Kursprogramms vermitteln 
in den Anfangsmodulen die
rechtlichen Grundlagen sowie
fundierte Kenntnisse zur Pra-
xishygiene, zur Instrumen-
tenkunde und zu Verpackung,
Kennzeichnung und Lage-
rung von Medizinprodukten.
In den anschließenden Mo -
dulen werden die Grundlagen
der Aufbereitung, also Reini-
gung, Desinfektion und Ste -
rilisation, behandelt. Daran
schließen sich die Module zur
Validierung von Reinigungs-,
Desinfektions- und Sterilisa-
tionsverfahren an. Bei der
Konzeption des Programms
hat Professor Hücker eng mit
qualitätsbewussten Zahnärzten
zusammengearbeitet.

Nach der schriftlichen
Anmeldung erhält jeder Teilnehmer
Zugangsdaten, mit denen das Online-
Programm für zunächst sechs Monate
freigeschaltet wird. Für die Absolvie-
rung werden üblicherweise 40 Stunden
benötigt. Lediglich für die 90-minütige
Prüfung, die schriftlich im Multiple-
Choice-Verfahren in verschiedenen
Städten Deutschlands abgenommen
wird, ist die persönliche Anwesenheit
erforderlich. Nach erfolgreichem Ab-
schluss erhalten die Teilnehmerinnen
das Zertifikat zur ausgebildeten Steril-
gutassistentin.

Das Einführungsvideo kann unter
www.hs-akademie.de/kurse angesehen
werden. 
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Abb. oben: Animationen dienen der Veranschaulichung.
Am Ende eines jeden Moduls werden die Inhalte in ei-
nem Wissenscheck geprüft. – Abb. unten: Die Module
sind mit zahlreichen Bildern versehen. Unten links
 können Sie außerdem Ihren Lernfortschritt ablesen. 
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