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Hygiene in der Arztpraxis

Hygienerechtliche Vorschriften greifen immer tiefer in den Praxisalltag ein. Die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere aus dem

Infektionsschutzgesetz sind nicht ohne Weiteres allgemein verständlich. Hier bieten wir Ihnen Unterstützung an. Ziel dieses

Seminars ist es, das Praxispersonal für hygienerelevante Schwachstellen im Praxisablauf zu sensibilisieren und sinnvolle

Maßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Gegebenheiten zu vermitteln.

 

Sc h wer p u n kteSc h wer p u n kte

 

Welche angemessenen Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle von Infektionen müssen ergriffen werden?

Erarbeitung eines individuellen Hygieneplans, der die Richtlinien, Empfehlungen und Unfallverhütungsvorschriften zur

Hygiene berücksichtigt

Geeignete Maßnahmen für die erfolgreiche Umsetzung eines Hygieneplans.

Erarbeitung von Betriebsanweisungen die den Umgang mit Desinfektionsmitteln, Abfällen und die diesbezügliche

Einweisung der Mitarbeiter regeln.

Tipps zur Verbesserung der Abläufe in hygienerelevanten Bereichen.

Hygieneanalyse
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E-Mail: seminarangebote@kvn.de

Statu s:Statu s: offen

Buchen
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