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KV Niedersachsen

Berliner Allee 22

30175 Hannover

Gefährdungsbeurteilung für die Arztpraxis - so vermeiden Sie Risiken und

Nebenwirkungen

WebSeminar

Als Arzt kümmern Sie sich um die Gesundheit Ihrer Patienten. Wie aber steht es um Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer

Mitarbeiter? Womöglich arbeiten Sie in der Praxis mit Gefahrstoffen, sind Infektionsrisiken, Unfallgefahren oder

Gesundheitsbelastungen ausgesetzt. Erst eine Gefährdungsbeurteilung macht deutlich, wo Handlungsbedarf besteht. Sie ist

aufgrund gesetzlicher Vorgaben auch verpflichtend vorgeschrieben. In diesem Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie Gefährdungen

und Belastungen in Ihrer Praxis systematisch ermitteln, beurteilen und die erforderlichen Maßnahmen für den Arbeits- und

Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter umsetzen können. Unter Anleitung wird die Erstellung einer Gefährdungsanalyse aufgezeigt

und aktiv geübt. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, neben der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben weitere Optimierungspotenziale

für Ihre Praxis zu erkennen und umzusetzen.

 

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

Gesetzliche Grundlagen

Potentielle Gefährdungen

Beispiele typischer Gefährdungsbereiche in der Arztpraxis

Das TPO-Prinzip

Durchführung und Übung einer Gefährdungsanalyse

Aktualisiert am 9. Mai 2023
Seite 001 von 002

Kompetent  Verlässlich  Nah



Telefon: 0511 380-3311

Fax: 0511 380-4620

E-Mail: seminarangebote@kvn.de

Statu s:Statu s: offen

Buchen
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