Alle geplanten Pro Medico-Fortbildungsveranstaltungen werden unter
den jeweils aktuellen behördlichen Vorgaben durchgeführt.
Da an den Veranstaltungsorten und in den jeweiligen Bundesländern teilweise
unterschiedliche behördliche Vorgaben bestehen und sich diese durch behördliche
Verfügungen auch kurzfristig ändern können, bitte wir alle Teilnehmer*innen sich auch
selbsttätig immer aktuell über die gültigen Bedingungen für den von Ihnen gebuchten
Veranstaltungsort zu informieren.
Zur Teilnahme an den Pro Medico-Veranstaltungen sind die jeweils für den
Veranstaltungsort vorgeschriebenen Nachweise für den Zugang zur Veranstaltung
vorzulegen.
Wir bedanken uns für Ihre aktive Mitarbeit und Verständnis und freuen uns auf Ihre
Teilnahme auch in diesen Zeiten.
Corona-Regeln: Pro Medico Präsenz-Fortbildungen
Berufliche Weiterbildungsmaßnahmen sind gemäß der gültigen Corona-Verordnungen als
Berufsbildung möglich. Hierbei sind vorgeschriebene Schutzmaßnahmen und
behördlichen Vorgaben einzuhalten. Eine Teilnahme an Präsenzveranstaltungen ist nur
unter Einhaltung der behördlichen Vorgaben möglich. Die Anreise zu beruflichen Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen ist erlaubt. Mit der letzten Mail zur Fortbildung (ca. 1 Woche
vor dem Veranstaltungstermin) erhalten Sie von Pro Medico eine Bescheinigung zur
Bestätigung der Anreise zu einer berufliche Fortbildung.
Dabei ist zu beachten, dass die Vorgaben je nach Bundesland und Veranstaltungsort
unterschiedlich sein können und jederzeit durch neue behördliche Vorgaben, auch
kurzfristig verändert werden können.
Pro Medico als Veranstalter von medizinischen Fortbildungen ist verpflichtet, die jeweilig
gültigen behördlichen Vorgaben umzusetzen und bei der Durchführung der
Veranstaltungen zur Anwendung zu bringen.
Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie uns bei der Umsetzung der behördlichen Vorgaben
durch Ihre Mithilfe und Beachtung der Vorgaben helfen und damit auch zur
Veranstaltungsdurchführung beitragen.

Dies dient dem Schutz aller an der Fortbildungsveranstaltung Beteiligten und trägt auch zu
Ihrer persönlichen Sicherheit bei.
Die wichtigsten Vorgaben im Überblick:
(Stand: Oktober 2021; Bitte beachten Sie bitte dabei: Es liegt nicht am Veranstalter, dass
die behördlichen Vorgaben je nach Bundesland und Veranstaltungsort unterschiedlich sein
können. Der Veranstalter kann auch nicht ausschließen, dass sich die behördliche
Vorgaben jederzeit verändern können oder durch neue geänderte Vorgaben ersetzt
werden.)
Alle Präsenzveranstaltungen können nach den derzeitig gültigen Vorgaben unter
Einhaltung der 2-G-Regel durchgeführt werden. Pro Medico ist behördlich verpflichtet bei
der Durchführung der Präsenzveranstaltungen die jeweils gültigen Vorgaben der
2-G-Regel anzuwenden.
Geimpft
 Teilnehmer*innen die vollständig gegen Corona geimpft sind.
 Die vollständige Impfung ist schriftlich oder digital nachzuweisen (Impfpass,
Impfzertifikat)
Genesen
 Teilnehmer*innen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben gelten als
genesen, wenn die Infektion durch eine anerkannte Bescheinigung (Positiver PCR
Test zum Zeitpunkt der Infektion) nachweisen werden kann, die nicht älter als 6
Monate sein darf.
Getestet
 Nach den derzeitigen Bestimmungen ist eine Teilnahme für Ungeimpfte auch mit
aktuellem und gültigem Corona-Antigen-Test NICHT erlaubt.

Weitere wichtige Hinweise:
 Abstandsgebot:
Bitte halten Sie mindestens 1,50 m Abstand zu Ihren Kollegen*innen ein. Der
Abstand der Stühle muss 1,50 m betragen. Ausgenommen sind Tätigkeiten, bei
denen eine körperliche Nähe (praktische Übungseinheiten) nicht zu vermeiden sind.
In diesen Fällen ist das Tragen einer FFP2 Mund-Nasen-Bedeckung in den
Räumen erforderlich. Bitte tragen Sie Ihren Mund-Nase-Schutz während des
Aufenthaltes im Veranstaltungsort, insbesondere wenn Sie nicht an Ihrem
persönlichen Sitzplatz sitzen.
Bitte halten Sie den Abstand von 1,50 m zu Ihren Kollegen*innen ein und verzichten
auf Umarmungen und Händeschütteln.
 Mund-Nasen-Bedeckung:
Bitte bringen Sie Ihren persönlichen FFP2 Mund-Nasen-Schutz zum Kurs mit.
Bei den praktischen Übungseinheiten wird empfohlen Einmalhandschuhe zu tragen,
diese stehen bereit. Bitte waschen Sie Ihre Hände vor den praktischen
Übungseinheiten gründlich und benützen Sie Händedesinfektionsmittel.
 Verpflegung
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus gegebenem Anlass und entsprechend
der behördlichen Vorgaben keine Pausenverpflegung anbieten können und Sie
derzeit darum bitten, für Ihre Verpflegung eigenständig zu sorgen.
 Händehygiene
Bitte sorgen Sie für Ihre Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder
Niesen; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und

nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-NasenBedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch
a) Händewaschen mit Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden
(siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen)
wenn dies nicht möglich ist
b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist erforderlich,
wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu Desinfektionsmittel in
ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen
Abtrocknung ca. 30 Sekunden einmassieren. Dabei ist auf die vollständige
Benetzung der Hände zu achten.
 Husten- und Niesetikette
Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu Präventionsmaßnahmen.
Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten.
 Wann dürfen Sie nicht an einer Präsenzveranstaltung teilnehmen?
Bei akuten Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme,
Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) dürfen Sie nicht an
Präsenzveranstaltungen teilnehmen und sollten ggf. medizinische
Beratung/Behandlung in Anspruch nehmen.
Bitte helfen Sie uns bei der Durchführung und Umsetzung der Vorgaben durch Ihre
Beachtung und Einhaltung, zum Schutz und zur Sicherheit aller an der Veranstaltung
Beteiligten.
Es steht außer Frage, dass Pro Medico als Veranstalter bei Änderungen der behördlichen
Vorgaben die Teilnehmer*innen von Präsenzveranstaltungen, sobald dies Pro Medico
möglich ist, informieren wird.
Wichtig ist , dass wir uns persönlich treffen, austauschen und fortbilden können. Daher
sind wir sicher, dass wir Ihnen auch in der derzeitig noch andauernden Situation und unter
den gegenwärtigen Bedingungen eine wissensreiche, interessante und sichere PräsenzFortbildungsteilnahme bieten können.
Wir wünschen eine sichere Anreise, erfolgreiche und angenehme PräsenzFortbildungsveranstaltung.
Bei weiteren Fragen und Informationsbedarf wenden Sie sich bitte
Montag – Freitag in der Zeit von 9-11 Uhr an die Pro Medico Geschäftsstelle
unter Tel. +49. 1805. 34 32 32
oder in Österreich Tel. +43. 4713. 25 9 25
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