
gültig vom 01.10. bis 31.12.2016

NeuigkeiteN aus dem 
Gesundheitswesen
der prolabor aktionsletter

„das sieht ja jetzt  
ganz anders aus…!“ �5. Ärztetag Paderborn  

inkl. dmP (3 in 1) 
29. Oktober 2016  
8.45 bis 13.45 uhr 
VolksbankForum, 33098 Paderborn 
die Veranstaltung ist mit 5 Punkten 
bei den Ärztekammern zertifiziert.

stoma-tag 
5. November 2016  
10.00 bis 14.30 uhr 
Franziskus-Hospital Harderberg 
49124 georgsmarienhütte

Landesverbandstagung  
niedersachsen 
der Kinder- und Jugendärzte 
5. November 2016  
9.30 uhr bis 17.30 uhr 
Hotel Niedersachsenhof 
27283 Verden an der aller

�Anti-dekubitus-tag 
17. November 2016 
9.30 bis 16.30 uhr  
marien Hospital, 26871 Papenburg

schmerz- und Palliativtag  
Münsterland 
19. November 2016  
9.00 bis 14.15 uhr 
Fachhochschule münster 
48149 münster 
Zertifiziert mit 6 Punkten von der 
Ärztekammer und 5 Punkten von der 
Registrierung Beruflich Pflegender.

Fortbildung: hygienebeauftragte/r 
Arzt/Ärztin im Bereich des  
ambulanten Operierens 
11./12. und 18./19. November 2016 
jeweils 8.30 bis 15.30 uhr 
gasthaus zum dörenberg 
49186 Bad iburg

detaillierte informationen  
zu allen Veranstaltungen finden sie  
online unter www.prolabor.de.

AusBLiCK | teRMine 
VeRAnstALtunGen

hilter. Richtig 
gesehen - unsere 

internetseite 
präsentiert sich im 

neuen gewand und mit 
vielen interessanten inhal-

ten. sehen sie selbst unter 
www.prolabor.de!

KLAReR AuFBAu
Übersichtlich, gut strukturiert und leicht zu be-

nutzen: so präsentiert sich unsere neue Homepage.

KOnKRete inFORMAtiOnen
die inhalte orientieren sich konsequent an den Bedürfnissen und Wünschen 
der Nutzer. sie können sich jetzt noch schneller über unser gesamtes 
Versorgungsspektrum informieren und erfahren alles über unsere 
Leistungen und serviceangebote.

MOBiLe uMsetZunG
die inhalte sind ansprechend gestaltet und die texte immer so umfangreich 
wie es für das thema nötig ist. abgesehen davon sind die Beiträge so auf-
bereitet, dass sie auch problemlos auf tablets und smartphones angesehen 
werden können.

Mobil mit
tablet und
smartphone



Hygienemanagement - Bedarfsgerechte 
Hygienekonzepte für niedergelassene Ärzte, 
mVZ und ambulante OP-Zentren

Fit duRCh den heRBst | sicherer schutz für sie und ihre Patienten

angebotspreise gültig bis 31.12.2016. alle Preise zzgl. mwst. es gelten unsere aktuellen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Lieferung ab 50 € frei Haus.

Cellona® Creme
schutz und Pflege für stark 
beanspruchte Haut 
art.Nr. 50814
tube 100 ml

5,40 €

sentinex® OP-Maske Lite, grün 

mit Ohrschlaufe und Nasenbügel, Basismodell 
mit sehr guten trageeigenschaften 

art.Nr. 11992 

50 stück

5,50 €

Vasco® nitril light
Lavendel-blaufarbene Nitril  
untersuchungs-Handschuhe,  
bei Latex-sensibilisierung  
und Latex-allergie 
zu empfehlen
10x100 stück/ 
Packung

4,20 €

softa-Man® ViscoRub
Händedesinfektionsmittel mit viskoser konsistenz, 
dgHm-/VaH-gelistet und in der iHO-Viruzidie-Liste 
art.Nr. 19159
500ml-spenderflasche

4,10 €

Wohldstraße 10 
49610 Quakenbrück 
telefon 05431 | 900795

www.prolabor.de

gewerbepark ebbendorf 14 
49176 Hilter 
telefon 05409 | 9079 – 0 
info@prolabor.de

in der Paracelsus-klinik 
am Natruper Holz 69 
49076 Osnabrück 
telefon 05409 | 9079 – 180

prolabor gmbH

Für sie da!
Wenden sie sich bei Fragen rund 
um Hygiene gerne an unsere 
Hygienefachkraft

Katharina helwig

Hygienefachkraft 
sterilisationsassistentin 
Fachkunde 3 
exam. krankenschwester

telefon 05409 | 9079 - 333 
helwig@prolabor.de

hilter. Zur infektionsverhütung und zum ausbruchsmanagement 
in einrichtungen für ambulantes Operieren gibt es umfangreiche 
anforderungen zu erfüllen.

¡��unsere Hygienefachkraft steht ihnen 
gerne zur seite zur unterstützung bei 
der erfassung und dokumentation von 
nosokomialen infektionen, surveillance

¡��erfassung von krankheitserregern 
mit speziellen Resistenzen (Noroviren), 
multiresistenzen (mRsa, mRgN, esBL, VRe), 
antibiotikaverbrauch (aBV)

¡��Beratung und unterstützung bei 
der ursachenermittlung in 
Problemsituationen jeglicher art

auf Wunsch unterstützen wir sie gerne 
bei der kontaktaufnahme zu krankenhaus- 

hygienikern.


