ErfÄllung der Sachkundigkeit
Zum einen formuliert die KRINKO-Empfehlung in der Anlage 6 / Seite 1276 es wie folgt:
„Eine Qualifikation wird vermutet, sofern in einer nachgewiesenen Ausbildung in
entsprechenden Medizinalfachberufen diese Inhalte in den Rahmenlehrplan verankert sind
und die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde. Wenn Inhalte im Rahmen der
Ausbildung teilweise nicht bzw. nicht im aktuellen Stand vermittelt wurden, sind sie durch
Besuch geeigneter Fortbildungsveranstaltungen zu erg•nzen bzw. zu aktualisieren.“
Zum anderen gibt es einen weiteren entscheidenden Punkt zur Nutzung der VAH-Liste:
„Weder die Liste als Buch noch die Datenbank kƒnnen dem Anwender die Auswahl des
geeigneten Pr•parates f„r den speziellen Fall abnehmen. Diese Auswahl kann nur vom
Personal getroffen werden, das die erforderliche Sachkunde hinsichtlich der Pr•vention
von Infektionen und der Wirkungsmechanismen von Desinfektion und Antiseptik, sowie
deren Anwendungstechniken besitzt. Die Liste ist kein Ersatz f„r einen Desinfektions- oder
Hygieneplan. Schulung und st•ndige Weiterbildung sind auch im Bereich der Desinfektion
eine unabdingbare Voraussetzung f„r den Erfolg einer Ma…nahme.“
F„r Sie bedeutet dies, dass Sie und das gesamte Praxisteam wissen mÄssen:
-

was richtig ist

-

was aktuell ist

-

was gepr„ft wird

So einfach sich dieses liest, so einfach werden tats•chlich unsere k„nftigen OnlineWorkshops konzipiert sein, denn viele Fortbildungs-Veranstaltungen bieten „mehr Frust
als Lust“, Ihre Fragen werden gar nicht oder sogar falsch beantwortet, da die Referenten –
im Gegensatz zu Ihren – nicht praktisch t•tig sind.
Damit geraten ISO-Normen und Mikrobiologie in den Vordergrund und Sie fragen sich,
wof„r Sie Ihre Freizeit geopfert und unter Umst•nden viel Geld ausgegeben haben.
Unsere Online-Workshops bestehen aus einzelnen Modulen, die ganz spezifisch auf
Sie zugeschnitten werden (auch im Part E-Learning), denn warum m„ssen Sie z.B.
Stunden mit dem Thema Sterilisation verbringen, wenn Sie in Ihrer Praxis gar nicht
sterilisieren?
Und Sie schaffen sich einen Sterilisator an? Auch kein Problem – dann erg•nzen Sie
einfach Ihre Sachkundigkeit um das Modul Sterilisation.
Ach ja, noch ein Punkt zum Thema Mikrobiologie. Nat„rlich ist diese ein Pflichtteil in einer
Hygiene-Fortbildung. Da Sie als Medizinische Fachangestellte k„nftig auch eine
Fortbildung „Antibiotika-Resistenzen“ absolvieren m„ssen (DART – Deutsche AntibiotikaResistenzstrategie – Bundesgesundheitsministerium), haben wir ein separates Modul
entwickelt, in dem wir beide Pflichten verbinden und spezifisch auf Ihre Facharztpraxis
eingehen.
Am Ende des Workshops steht eine Pr„fung – f„r Ihren zertifizierten Nachweis und die
Weiterbildungs-ErmÅchtigung.
Und: Alle Ihre Fortbildungen werden in unserer Datenbank gef„hrt – nat„rlich unter
Ber„cksichtigung des Datenschutzes.
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