
WiSSenSChaFtliChe leitung

univ.-Prof. Dr. iris F. Chaberny 
institut für hygiene, Krankenhaushygiene 
und umweltmedizin; universitätsklinikum leipzig

anmelDung

Wir bitten Sie um verbindliche anmeldung ihrer teilnahme 
unter:
www.ukl-live.de/krankenhaushygienetage

Teilnahmegebühren: 
Präsenzveranstaltung in leipzig: 55 €
Webcast (digital):  40 €
Workshop „PVK – von anlage, materialien, 
Pfl ege bis Verbandwechsel“ (in Präsenz):    25 €
Workshop „bau und technik aus krankenhaus-
hygienischer Sicht – von der Planung bis zur 
havarie“ (digital):          25 €
abendveranstaltung mit „get-together“ (in Präsenz): 45 €

Bitte beachten Sie, dass die Zahl der
Präsenzteilnehmer:innen limitiert ist!

Weitere inFormationen

aktuelle informationen fi nden Sie unter:
www.ukl-live.de/krankenhaushygienetage

organiSation

Zentrales Veranstaltungsmanagement
universitätsklinikum leipzig
liebigstraße 12, haus 1
04103 leipzig
telefon: 0341 9714192
e-mail: veranstaltungsmanagement@uniklinik-leipzig.de

ZertiFiZierung

Die Veranstaltung wird von der Sächsischen landesärz-
tekammer (15 Punkte) , von der landeszahnärztekammer 
Sachsen (16 Punkte) sowie von der registrierung berufl ich 
Pfl egender (10 Punkte) zertifi ziert. 

VeranStaltungSort 
PrÄSenZVeranStaltung 

medizinische Fakultät der universität leipzig
großer hörsaal im haus e
(Studienzentrum; Dekanat; Fakultätsverwaltung)
liebigstraße 27
04103 leipzig

Zutritt Zum Virtuellen raum

www.ukl-live.de/krankenhaushygienetage

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung dieser 
Veranstaltung bei den Firmen (Stand bei Drucklegung):
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LEIPZIGER 
KRANKENHAUSHYGIENETAGE 
(als Hybrid-Event)

Institut für Hygiene, Krankenhaushygiene
und Umweltmedizin

7. - 8. September 2021 

JETZT ANMELDEN
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Veranstaltung bei den Firmen 

 2.000 €
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Sehr geehrte Damen unD herren, 
liebe Kolleginnen unD Kollegen, 

wir möchten Sie recht herzlich zu den leipziger  
Krankenhaushygienetagen vom 7. bis 8. September 2021 
einladen. unter berücksichtigung der weiteren entwicklungen 
planen wir die Durchführung als Präsenz- und online- 
Veranstaltung.

Das hybride Format konnte mit seiner Feuertaufe bereits im 
Vorjahr überzeugen, so dass wir uns sehr darauf freuen, Sie 
auch in diesem Jahr „auf allen Kanälen“ begrüßen zu dürfen.

neben Vorträgen und erfahrungsberichten zum Schwerpunkt-
thema der Pandemie, erwarten uns hochspannende Fachvor-
träge und aktuelles unserer referent:innen aus ihren Kliniken 
und berichte zu laufenden Forschungsprojekten und Studien.

unsere praxisnahen Workshops werden an beiden tagen vor 
ort angeboten und ein Workshop erstmals virtuell am ersten 
Veranstaltungstag.

eine weitere Premiere ist das für alle teilnehmer:innen  
angebotene „get-together“ im bayerischen bahnhof, mit zu-
sätzlicher möglichkeit des austauschs mit den referent:innen.

Wir freuen uns auf zwei erlebnisreiche und spannende tage 
in leipzig und Sie persönlich oder virtuell begrüßen  
zu dürfen.

herzliche grüße

univ.-Prof. Dr. iris F. Chaberny
Direktorin des instituts für hygiene, Krankenhaushygiene 
und umweltmedizin
universitätsklinikum leipzig

Unter Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft  
für Hygiene und Mikrobiologie e. V. (DGHM)

Dienstag, 7. September

  9:00 uhr anmeldung
10:00 uhr eröffnung 
 Prof. Dr. Christoph Josten, leipzig

aktuelles, neues in der Krankenhaushygiene  
 sowie Corona-Pandemie im zweiten Jahr:  
 einführung in die themen 
 Prof. Dr. iris F. Chaberny, leipzig

Corona-Pandemie: 
 Daten aus dem num-Projekt 
 Dr. Susanne Kolbe-busch, leipzig

Corona-Pandemie:  
 erfahrungen aus Sachsen 
 Christoph Kutschker, meißen

 Corona-Pandemie:  
 erfahrungen aus Sicht der infektiologie 
 PD Dr. amrei von braun, leipzig

12:00 Uhr Mittagspause | Virtueller Stehtisch*

13:00 uhr WaCh-Projekt 1: 
 ergebnisse zu Compliance  
 aus den universitätsklinika 
 ina hartlep, leipzig

 WaCh-Projekt 2: 
 PaP – ergebnisse auf basis eines  
 umfassenden Compliance-index 
 Pamela Schipper, leipzig

 WaCh-Projekt 3: 
 Überblick über die ergebnisse der cluster- 
 randomisierten Studie – alles wie immer? 
 Prof. Dr. thomas von lengerke, hannover

14:30 Uhr Kaffeepause | Virtueller Stehtisch*

15:00 uhr aktive einbindung von Patient:innen in die  
 infektionsprävention – ergebnisse aus  
 dem ahoi-Projekt 
 Prof. Dr. nils-olaf hübner, greifswald

 Pandemiebewältigung durch hygiene-teams 
 Claudia Szczesny, halle; 
 anja behne, leipzig

16:00 uhr Workshops teil 1
16:15 uhr „blind Dates“ im blauen Salon** 
 Dr. Doris Weitzel-Kage, berlin;  
 Prof. Dr. iris F. Chaberny, leipzig 

18:00 uhr get-together 

Mittwoch, 8. September 

  8:00 uhr beginn und Wachwerden  
 bei Kaffee und tee
  8:30 uhr Workshops teil 2 

10:00 uhr resümee aus den Workshops  
 und den „blind Dates“ vom Vortag 
 Prof. Dr. iris F. Chaberny, leipzig; 
 anja behne, leipzig

 Wie sieht der nürnberger trichter heute 
 aus? – neue didaktische Konzepte in 
 der Krankenhaushygiene 
 Prof. Dr. markus Dettenkofer, ismaning

 management eines Serratia marcescens- 
 ausbruchs in der neonatologie 
 Dr. lukas bechmann, magdeburg

XDr-Klebsiella pneumoniae St307- 
 ausbruch – Charakteristika eines nDm-1/ 
 oXa-48-produzierenden Stammes 
 Dr. Jürgen bohnert, greifswald

12:00 Uhr Mittagspause | Virtueller Stehtisch*

13:00 uhr mrSa-ausbruch assoziiert mit der  
 hydrotherapie 
 Dr. Claas baier, hannover 

 mSSa-/PVl: ein Fallbeispiel 
 Kathleen müller, leipzig

 eCmo  
 (extrakorporale membran-oygenierung):  
 hygienische aspekte im Pflegealltag 
 robert Kirchhoff, leipzig; 
 Karsta Weis, leipzig

14:40 uhr abschlussdiskussion 
 Prof. Dr. iris F. Chaberny, leipzig

15:00 uhr ende der Veranstaltung 

* Virtueller Stehtisch:
 Ein interaktiver Chatroom, der den digitalen  
 Teilnehmer:innen den gemeinsamen kollegialen   
 Austausch ermöglicht.
** „Blind Dates“ im Bauen Salon:
 Digitales Forum, um mit den Expert:innen  
 in direkten Austausch zu treten.

Programm liVe unD Digital (moderation: Dr. Doris Weitzel-Kage, berlin; Prof. Dr. iris F. Chaberny, leipzig)


