
Hygienebeauftragte / -r 
in der Pfl ege

23.03. - 27.03.2020

INSTITUT FÜR HYGIENE, KRANKEN-
HAUSHYGIENE UND UMWELTMEDIZIN 

so erreicHen sie uns (Haus 1)

mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 (Haltestellen ÖPNV):
• Bayerischer Bahnhof:
 straßenbahn 2, 9, 16; Bus 60; s-Bahn s1-s5X
• Johannisallee:
 straßenbahn 2, 16; Bus 60
• ostplatz:
 straßenbahn 12, 15; Bus 60

mit dem PKW:
• über ostplatz / Johannisallee
• über nürnberger straße oder stephanstraße
• über Bayrischen platz / nürnberger straße

Parkmöglichkeiten:
•  parkhaus am universitätsklinikum, 
 Brüderstraße 59

organisation

die anmeldung ist online beim Bereich 4 – 
personal und recht / referat personalentwicklung 
des universitätsklinikums leipzig möglich.

Mitarbeiter / -innen des universitätsklinikums 
leipzig wenden sich bitte bei interesse an ihre 
zuständige Führungskraft.
eine wirksame anmeldung erfolgt in absprache 
mit dem institut für Hygiene, Krankenhaushygiene
und umweltmedizin des universitätsklinikums 
leipzig.

Ansprechpartnerin 
im Bereich 4 – Personal und Recht
referat personalentwicklung
Frau claudia Brunner-seifert
telefon: 0341 9726016
claudia.brunner-seifert@medizin.uni-leipzig.de

Kosten
Für externe teilnehmer / -innen: 480,00 €

Veranstaltungsort

universitätsklinikum leipzig
Haus 1 (augenheilkunde; Hno; MKg;
universitätszahnmedizin)
Seminarraum 8/9 bzw. 9
liebigstr. 12, 04103 leipzig



Ziele der Veranstaltung

• Vermittlung von Hygienekompetenz und  
 Mithilfe bei der umsetzung der am uKl  
 geltenden Hygienerichtlinien

• unterstützung des instituts für Hygiene,  
 Krankenhaushygiene und umweltmedizin bei  
 der infektionsprävention sowie im  
 ausbruchsgeschehen

• Funktion als Multiplikator / -in im eigenen 
 Haus

Zielgruppe

Für Mitarbeiter / -innen des uKl und der MF, die 
in einrichtungen des uKl tätig sind sowie externe 
Mitarbeiter / -innen, die bereits als Hygiene-
beauftragte in der pflege tätig sind oder tätig 
werden wollen.

reFerenten / -innen

Mitarbeiter / -innen des institut für Hygiene,  
Krankenhaushygiene und umweltmedizin des 
uKl, des instituts für Medizinische Mikrobiologie 
und infektionsepidemiologie des uKl

VorraussetZungen

• staatlich anerkannter Berufsabschluss in  
 einem gesundheitsfachberuf

• Berufserfahrung von mindestens 24 Monaten

in dieser Veranstaltung werden sie zum / zur  
Hygienebeauftragten in der pflege gemäß der 
leitlinie „Hygienebeauftragte in der pflege“ der 
Vereinigung der Hygienefachkräfte der Bundes-
republik deutschland e.V. (VHd) fortgebildet. 
die Veranstaltung umfasst 40 stunden.

inHaltlicHe scHwerpunKte

• organisation und Betriebslehre

• grundlagen der Hygiene

• grundlagen der antiseptik und desinfektion

• persönliche Hygiene / lebensmittelhygiene

• infektionskrankheiten


