
Fortbildung  
zum/zur Hygiene-
beauFtragten in der 
PFlege, Funktions- 
abteilungen und mVz
 

Veranstaltungsort
katholisches klinikum koblenz · montabaur
brüderkrankenhaus montabaur
Vinzenzhaus (schulungssaal) 
koblenzer straße 11-13
56410 montabaur

Teilnahmegebühr
820,00 € (beinhaltet seminarunterlagen (stick),  
Verpflegung und Pausengetränke) 

Parkmöglichkeiten/Anreise
Parkplätze am brüderkrankenhaus montabaur

Anmeldungen bitte schriftlich an
katholisches klinikum koblenz · montabaur
Hygiene- und umweltmanagement
renate Petry
koblenzer straße 11-13, 56410 montabaur
tel. (02602) 122-5600, Fax (0261) 496-976363
e-mail: r.petry@kk-km.de 

die Vergabe der seminarplätze richtet sich nach dem 
datum des anmeldeeingangs. die teilnehmerzahl ist auf 
25 Personen begrenzt. 

allgemeine HinWeise einladung zur 
Fortbildung Wissenschaftliche Leitung 

Prof. Dr. med. Jan Maurer
Ärztlicher direktor  
katholisches klinikum  
koblenz · montabaur

Dr. med. Peter Kleemann
Facharzt für mikrobiologie, Virologie  
und infektionsepidemiologie 
krankenhaushygieniker

Organisation

Renate Petry
leitung Hygiene &  
umweltmanagement 
katholisches klinikum  
koblenz · montabaur

Stefanie Mentfewitz
leitung institut für Fort- und 
Weiterbildung 
bildungscampus koblenz

www.bildungscampus-koblenz.de



Verbindung zwischen Theorie und Praxis 
diese  Fortbildung  basiert auf der rki/ krinko-empfehlung  
„Personelle und organisatorische Voraussetzungen zur Präven-
tion nosokomialer infektionen“. 

mit absolvierung der 5-tägigen / 40-stündigen Qualifizierung 
„Hygienebeauftragte Pflege“ erlangen sie kompetenzen für 
ihre tätigkeit als hygienebeauftragte Pflegekraft, damit die 
Hygiene in den Funktions- und risikobereichen durch maß-
nahmen aus der erkennung, Verhütung und bekämpfung von 
infektionen kontinuierlich verbessern zu können.

Zielgruppe und Ziele
mitarbeiter in der Pflege, Funktionsdienst und mVz die sich 
mit dem themenkreis Hygiene und infektionsprävention in 
medizinischen einrichtungen beschäftigen; bei freier Verfüg-
barkeit von seminarplätzen können auch angehörige weiterer 
im gesundheitswesen tätiger berufsgruppen teilnehmen.

sie werden im rahmen dieser Fortbildung  dazu befähigt, die 
fachgerechte umsetzung von regelungen und Vorgaben zur 
infektionsprävention im eigenen arbeitsbereich sicherzustellen 
und als multiplikator zwischen den Hygienefachkräften und 
den mitarbeiter/innen des arbeitsbereiches zu fungieren. die 
Fortbildung vermittelt die notwendigen kompetenzen um die-
se verantwortungsvolle aufgabe souverän meistern zu können. 

sie sind am ende des seminars in der lage im eigenen 
arbeitsbereich:

•	die	Hygienerisiken	zu	bewerten,
•	des	Hygienemanagement	in	Abstimmung	mit	dem	Hygiene-

team zu planen und durchzuführen,

•	die	Relevanz	normativer	Vorgaben	den	Kolleg/innen	darzu-
legen und sie bei der umsetzung der Hygienerichtlinien zu 
beraten,

•	die	Schnittstelle	zu	den	verschiedenen	Kommunikations-
partnern (HFk, Vorgesetzte, andere berufsgruppen des 
multiprofessionellen teams, inkl. hygienebeauftragter arzt) 
verantwortlich zu gestalten.

Themenbereiche
•	Gesetzliche	und	normative	Regelungen	zur	Krankenhaushy-

giene 

•	Definition	und	Abgrenzung	der	verschiedenen	Aufgaben-
felder (krankenhaushygieniker, Hygienefachkraft, Hygiene-
beauftragte)

•	Mikrobiologische	und	epidemiologische	Grundlagen
•	Hygienemaßnahmen	beim	Umgang	mit	infektiösen	Patienten
•	Nosokomiale	Infektionen:	 

definition, epidemiologie, surveillance

•	Evidenzbasierte	Empfehlungen/	Verfahrensweisen	zur	
Prävention für ausgewählte nosokomialer infektionen 
(Harnwegs-, atemwegs- und Wundinfektionen, blutstromin-
fektionen); grundlage dieses kursteils sind die empfehlun-
gen der kommission für krankenhaushygiene und infekti-
onsprävention des rki 

•	Entnahme	und	Versand	mikrobiologischer	Patientenproben	
gemäß miQ

•	Evidenzbasierter,	gezielter	und	restriktiver	Einsatz	antimi-
krobieller Chemotherapeutika vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Problematik multiresistenter erreger

•	Hygienisch-mikrobiologische	Überwachung:	Kontrolle	von	
erregerreservoiren, erregervektoren [Wasser, raumlufttech-
nik, unbelebte umgebung]

•	Grundlagen	der	Hygienetechnik
•	Grundlagen	und	praktische	Durchführung	der	Desinfektion	

und antiseptik 

•	Grundlagen	der	Sterilisation,	Grundsätze	der	Aufbereitung	
von medizinprodukten

•	Arbeitsplatzsicherheit	und	Personalschutz	
•	Besonderheiten	der	Infektionsprävention	in	speziellen	

bereichen (z.b. oP, intensivstationen, endoskopie, Patienten-
transport, dialyse, Pädiatrie, onkologie, transfusionsmedizin)

•	Ausbruchmanagement	und	Qualitätssicherung	im	Bereich	
der Hygiene 

•	Kosteneffizienz	krankenhaushygienischer	Interventionen

Termine:  
•	Donnerstag	 18.	Mai	2017	
•	Freitag	 19.	Mai	2017	
•	Donnerstag	 21.	September	2017	
•	Freitag	 22.	September	2017	
•	Freitag	 29	September	2017	
unterrichtszeiten 09.00 uhr – 16.15 uhr

Bescheinigung: 
der/die teilnehmer/in erhält eine bescheinigung (mit erfolg 
teilgenommen). 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
unsere aktuellen termine und agb entnehmen sie bitte unse-
rer internetseite: www.bildungscampus-koblenz.de 
 

im rahmen einer Halbtagsveranstaltung bieten wir ein semi-
nar zur aktualisierung von neuerungen im Hygienemanage-
ment und bietet die Plattform für einen kollegialen austausch. 

termin: Freitag, 01.09.2017, 13.00-17.00 uhr

kosten:  150,00 €

Veranstaltungsort:
katholisches klinikum koblenz · montabaur
brüderkrankenhaus montabaur
Vinzenzhaus (schulungssaal) 
koblenzer straße 11-13, 56410 montabaur

AUFFRISCHUNGSKURS


