Einzelveranstaltungen (auf Anfrage auch als Inhouseschulung)
Tuberkulose
eine Infektionskrankheit mit neuem Gesicht. Tuberkulose bei Tierbeständen in
Südbayern und Vormarsch der multiresistenten Tuberkulose stellen uns vor neue
Herausforderungen.
In der Fortbildung wollen wir Wissen zum Umgang mit der Tuberkulose in allen
Einrichtungen des Gesundheitswesens vermitteln.

Legionellen
Gehen uns alle an. In wenig genutzten Waschbecken und Duschen lauert die
unsichtbare Gefahr durch Legionellen - Pneumonie und Pontiac Fieber.
Durch die Vorgaben in der Trinkwasserverordnung ist jede Einrichtung aufgefordert,
analog des HACCP Konzeptes einen Plan zur Sicherstellung von Infektionen durch
die Trinkwasserversorgung zu erstellen.
Wir wollen in dieser Fortbildung Konzepte zur Erfüllung dieser Anforderung
vorstellen.

Clostridium difficile assozierte Diarrhoe (CDAD)
Keine andere Durchfallerkrankung hat so eine massive Zunahme bei den
Erkrankungszahlen in den letzten Jahren, wie CDAD.
Die Meldepflichten wurden hierzu schon aktualisiert, aber das Wissen um den
Umgang mit Erkrankten ist in den Einrichtungen sind sehr unterschiedlich vorhanden.
Wir wollen Ihnen in der Schulung den Umgang mit Kranken, die Reinigung und
Desinfektion vorstellen

MRGN
ESBL, 2 MRGN, 3 MRGN, 4 MRGN und vieles andere mehr.
Wir wollen Ihnen zum einem, die einzelnen sehr unterschiedlichen Begrifflichkeiten
und zum andern die daraus zu erstellenden Hygienekonzepte vorstellen.
Diese Schulung soll die zum Teil verwirrenden Bezeichnungen entwirren und für den
Alltag tauglich Hygienekonzepte aufzeigen.

Acinetobacter baumanii
Ein lang bekannter Keim der sich in Einrichtungen des Gesundheitswesens auch mal
heimisch fühlen kann.
Neu ist seine zunehmende Resistenz.
Welche Möglichkeiten bestehen, diesen Erreger effektiv aus der Einrichtung zu
verbannen?
Lösungsansätze und Lösungen zu erstellen, ist Ziel der Schulung
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MRSA
haMRSA, laMRSA, caMRSA und vieles mehr. Jeder, der mit diesem MRSA
Bezeichnungen sofort Bezug den zu Präventionsmaßnahmen, Erfassung und
Bewertung ableiten kann, ist sicher nicht richtig in dieser Schulung.
Aber alle anderen, die sich mit diesen neuen Begrifflichkeiten und den daraus
abzuleitenden Maßnahmen auseinandersetzen wollen, sind herzlich willkommen.
Mundpflege
- eine der wichtigsten pflegerischen Prophylaxe von Pneumonie und Bronchitis.
Diese Schulung soll Ihnen zum einen die Ursachen für die Infektionen durch falsch
durchgeführte Mundpflege und zum anderen die richtige Durchführung vermitteln.
Checklisten außerklinische Intensivpflege
Zunehmend werden Patienten, die dauerhafte Intensivpflege benötigen, in
pflegerische Einrichtungen verlegt.
Um hier vor allem die Versorgungsqualität zu gewährleisten, sollten regelmäßige
interne Checklistenbegehungen stattfinden. Ihnen Hilfestellung zu geben, wie solche
Checklisten mit welchen Inhalten erstellt werden, ist Ziel dieser Schulung.
Influenza
Alle Jahre wieder kommt neben dem Christkind auch die Influenza. Und jedes Jahr in
einem neuen Gewand. Wie man sich, seine Bewohner und Patienten schützen kann,
ist Inhalt dieser Schulung.
Noroviren
Sie haben es in kurzer Zeit geschafft, häufigster Verursacher von Diarrhoen zu sein.
Aktuelles zu dem Erreger, Vorkommen und Hygienemaßnahmen ist Inhalt der
Schulung.
Venenkatheter
Was hat ein Venenkatheter, nicht desinfizierte Arbeitsflächen, ungenügende
Händehygiene, die Lage von Waschbecken und Verbandsmaterial mit einer Sepsis
zu tun?
Sehr viel, dies wollen wir Ihnen in der Schulung aufzeigen.
Harnwegskatheter
Inhalte der Fortbildung sind zum einem, die unterschiedlichen Arten der
Harnwegskatheter, ihre Indikation, ihre Legung und Pflege und zum anderem,
neueste Erkenntnisse und Infektionserfassung für alle Einrichtungen des
Gesundheitswesens unter dem Ansatz der Qualitätssicherung.

