
Praxisbegehungen durch das Gesundheitsamt

Die KVN bietet Ihnen eine Informationsveranstaltung zum Thema Hygienische Überwachung in der Arztpraxis an. Wir möchten

Ihnen das NLGA und die Gesundheitsämter im Allgemeinen und dessen Aufgaben hinsichtlich der hygienischen Überwachung

aufgrund des Infektionsschutzgesetzes und die Niedersächsische Verordnung über Hygiene und Infektionsprävention in

medizinischen Einrichtungen (NMedHygVO) vorstellen. Dahinter verbergen sich detaillierte rechtliche Grundlagen, die im

Praxisalltag kaum zu überschauen sind. Hierzu möchte das Gesundheitsamt Sie ausführlich informieren. Die Referenten bieten

Ihnen die Möglichkeit, die für Ihre Praxis relevanten Informationen aus erster Hand zu erhalten. Es ist genügend Zeit für Fragen

und Diskussionen eingeplant. Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Platzzahl erforderlich.

 

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

 

Gesetzliche und fachliche Grundlagen einer effektiven Praxishygiene

Risikoanalyse, Hygieneplan und Basishygiene

Hygienisch-technische Anforderungen an med. Einrichtungen

Desinfektionsmaßnahmen im patientennahen Umfeld
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Zielgr u p p e:Zielgr u p p e: PraxisinhaberIn/-mitarbeiterIn

Teiln eh m er an z ah l:Teiln eh m er an z ah l: 50

Sem in ar ter m in :Sem in ar ter m in : Mittwoch, 20. September 2023, 15 bis 19 Uhr

Sem in ar o r t:Sem in ar o r t: Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen

Berliner Allee 22

30175 Hannover

F o r tb ild u n gsp u n kte:F o r tb ild u n gsp u n kte: 4

G eb ü h r :G eb ü h r : kostenlos

An sp r ec h p ar tn er in :An sp r ec h p ar tn er in : Frau Marlen Hilgenböker

KV Niedersachsen

Berliner Allee 22

30175 Hannover

Telefon: 0511 380-3311

Fax: 0511 380-4620

E-Mail: seminarangebote@kvn.de

Statu s:Statu s: offen

Buchen

Aktualisiert am 9. Mai 2023
Seite 002 von 002

Kompetent  Verlässlich  Nah

mailto:seminarangebote@kvn.de
https://www.kvn.de/Mitglieder/Fortbildung/Seminarangebot-buchen-1-seminar-12936.html

	Praxisbegehungen durch das Gesundheitsamt

