
    
 

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“ 
                                                                                           Henry Ford 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem nun bereits seit fast einem Jahr bei uns im Klinikum keine Fortbildungen 
stattgefunden haben, möchten wir mit Ihnen einen neuen Weg gehen. 
 
Die Kommunikation seit der Coronapandemie findet in vielen Bereichen vorwiegend online 
statt. Wir möchten mit Ihnen erproben, inwiefern dies auch für unsere Fortbildungen 
umsetzbar ist. 
Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns eine Rückmeldung geben können, ob Sie 
Interesse an Onlinefortbildungen haben und welche technischen Voraussetzungen Sie bzw. 
der Fortbildungsteilnehmer dabei mitbringt. 
Um dies zu testen, laden wir Sie ein, an unserer ersten Onlinefortbildung teilzunehmen. 
 
Datum 10.03.2021, von 13.00 – 15.00 Uhr 
 
Händehygiene – Das Leben der Patienten liegt in unseren Händen  
 
Ziele 
Nach wie vor werden die meisten Infektionen in Einrichtungen des Gesundheitswesens über 
die Hände der dort  
Tätigen übertragen. Auch wenn grundlegende Techniken in den entsprechenden 
Berufsgruppen zum Bestandteil  
der Ausbildung gehören, schleichen sich im Berufsleben Ungenauigkeiten in der 
Durchführung ein. Aus diesem  
Grund sollte immer wieder in regelmäßigen Abständen an die Grundregeln der Hygiene 
erinnert und die Technik  
eingeübt werden. 

 

Inhalte 

� Grundlagen der Hygiene 

� Spezifik unterschiedlicher Erregerarten 

� Resistenz – was heißt das? 

� Indikationen der Händedesinfektion 

� Pflege der Hände – manchmal ist weniger mehr 

 

Bitte melden Sie sich mit Namen, Rechnungsadresse und Email an. Für die Veranstaltung 

erheben wir einen Unkostenbeitrag von 5 €. Die Zertifikate werden Ihnen per Email an die 

angegebene Adresse geschickt. Eine Teilnehmerliste wird während der Weiterbildung 

erstellt. 

Als Plattform werden wir MS Teams verwenden. Eine Installation ist hierfür nicht erforderlich, 

da es auch im Browser (Mozilla, Edge, GoogleChrome,…) verwendet werden kann. 

Den notwendigen Anmeldelink erhalten Sie ca. 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn auf die 

Email Adresse, mit der Sie sich zur Veranstaltung angemeldet haben. Diesen müssen Sie 

anklicken und Mikrofon und Kamera zulassen (kann dann separat wieder ausgeschaltet 

werden). 

Wir freuen uns, Sie endlich wieder bei unseren Fortbildungen begrüßen zu dürfen. 


