
gültig vom 01.01. bis 30.04.2018

NeuigkeiteN aus dem 
Gesundheitswesen
der B. Braun prolabor aktionsletter

Fort- und Weiterbildungen
seminare | schulungen | Workshops 2018

kennen sie das? sie möchten sich ganz auf das Wohl ihrer 
Patienten konzentrieren und fragen sich zeitgleich, wann 
ihre medizingeräte zum letzten mal gewartet wurden. sie 
verbessern die Patientensicherheit und kämpfen mit stei-
genden anforderungen an die dokumentation. sie setzen 
sich für die gesundheit von Patienten ein und spüren dabei 
den kostendruck.

Wir haben verstanden, dass sich Ärzte, medizinisches Fach-
personal und Pflegeeinrichtungen in einem spannungsfeld 
aus Patientenwohl und erlösoptimierung bewegen.

seit 40 Jahren erfolgreicher dienstleister im gesundheitswesen

gewerbepark ebbendorf 14
49176 Hilter
telefon 05409 | 9079 - 0

Wohldstraße 10
49610 Quakenbrück
telefon 05431 | 900795

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

info@prolabor.de

www.prolabor.de

B. Braun prolabor Gmbh

Ä
B6

50
10

11
8

Refresher für hygienebeauftragte
Ärzte/Ärztinnen im Bereich des
ambulanten Operierens
¡		neueste entwicklungen zur Hygiene  

und infektionsprävention für ambulant 
operierende Praxen

¡		auffrischungskurs zur regelmäßigen 
Weiterbildung als Hygienebeauftragte/r 
Ärztin/arzt (gemäß medHygVO)

09. märz 2018 | 15.30 bis 18.45 uhr
und 10. märz 2018 | 08.30 bis 15.30 uhr
gasthaus Zum dörenberg, 49186 Bad iburg

hygienebeauftragte/r in der Arztpraxis 
inkl. sachkenntnis zur Medizin-  
produkteaufbereitung
¡		normative grundlagen und 

grundlagen der Hygiene
¡	 infektionsverdächtige Patienten 

in der arztpraxis
¡		Hygienemanagement und 

Qualitätsmanagement
¡	Hygieneanforderungen an OP-technik

die Fortbildung umfasst 60 unterrichtsein-
heiten (40 Präsenzstunden und 20 stunden 
selbstlernphase).

13. und 14. april 2018 
20. und 21. april 2018 
23. april 2018 
jeweils 8.30 bis 15.30 uhr 
B. Braun prolabor gmbH, 49176 Hilter

hygienemanagement – Überwachungen 
und Begehungen von Arztpraxen
¡	Was muss vorbereitet werden?
¡		Welche rechtlichen grundlagen 

sind zu berücksichtigen?
¡		Welche gesetze und Richtlinien 

sind umzusetzen?

16. mai 2018 | 14.00 bis 18.00 uhr
B. Braun prolabor gmbH, 49176 Hilter

sie würden gerne teilnehmen, haben aber an 
diesem tag keine Zeit? dann melden sie sich 
für den termin im zweiten Halbjahr an:

21. November 2018 | 14.00 bis 18.00 uhr 
B. Braun prolabor gmbH, 49176 Hilter

als spezialist für Ärztebedarf, medizintechnik, Home-Care 
und Palliativ-Care erarbeiten wir mit arztpraxen, ambulan-
ten OP-Zentren, apotheken und einrichtungen der Pflege 
maßgeschneiderte Versorgungskonzepte. den Weg gehen 
wir gemeinsam, im konstruktiven dialog.

seit 40 Jahren begleiten wir unsere kunden vertrauensvoll 
und über viele Jahre. durch langfristige Partnerschaft lassen 
sich Behandlungsqualität und Patientensicherheit als auch 
kosten und erlöse optimieren. so schützen und verbessern 
wir die gesundheit von immer mehr menschen.

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

als spezialist für Ärztebedarf, medizintechnik, Home-Care und
Palliativ-Care laden wir sie das ganze Jahr über zu interessanten
Fort- und Weiterbildungen ein.
Nutzen sie und ihr Praxisteam dabei die gelegenheit, sich über aktuelle Ver-
änderungen in der medizin zu informieren. Vertiefen oder aktualisieren sie ihr
Fachwissen und lernen sie innovative Produkte, moderne anwendungs- oder
Versorgungsmöglichkeiten kennen.

Nähere informationen zu den neuen angeboten entnehmen sie gerne dem
beigelegten schulungsprogramm 2018.

sie können sich unabhängig von geschäftszeiten über Qualitätsprodukte
namhafter Hersteller informieren, Produkte umfassend vergleichen und
Hintergrundinfos einholen.

gern senden wir ihnen ein persönliches exemplar zu. Fordern sie kostenlos  
und unverbindlich unseren katalog die aRZtPRaXis 2018 an unter  
05409 | 9079-300 oder riepe@prolabor.de.

der neue katalog ist da
medizinprodukte schnell und einfach einkaufen

auf über 300 seiten  
finden sie und ihr team  
eine hochwertige Produkt-
auswahl für den täglichen 
Praxisbedarf zu attraktiven 
Preisen.
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