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Frankfurt am Main, 24.02.2021 
 
 

Liebe Mitglieder des MRE-Netz Rhein-Main, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
schon wieder sind mehr als 3 Monate seit unserem letzten Newsletter vergangen – und Corona lässt 
uns nicht aus seinen Fängen. Da wir im Moment keine Runden Tische planen können, möchte ich Sie 
auf diesem Weg über unsere (leider wenigen und nur mäßig erfolgreichen) Aktivitäten und die 
Beschlüsse, die wir im Förderverein für unser Netzwerk gefasst haben, unterrichten. 
 

Unsere 10-Jahres-Broschüre 
Die bereits im letzten Newsletter angekündigte Versendung der 10 Jahres-Broschüre an alle unsere 
Mitglieder, verbunden mit unserem Dank für Ihre Mitarbeit und Ihr Engagement ist im Oktober 2020 
erfolgt. 
 

RAI Projekt Hessen 
Das angekündigte Projekt RAI Hessen – Rationaler Antibiotika-Einsatz in Hessen wurde tatsächlich am 
21.10.2020 mit der Freischaltung der online-Fortbildung gestartet. Auf diesem Weg möchte ich der 
Landesärztekammer Hessen und der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen nochmals für die finanzielle 
Unterstützung danken und der Charité, die die Fortbildung fachlich aktualisiert und eine ganze Reihe 
neue Fortbildungsmodule erarbeitet hat. Leider ist die Resonanz auf die online-Fortbildung bisher 
„überschaubar“ und die begleitend geplanten beiden Präsenzfortbildungen mussten wir Corona 
bedingt absagen. Wir hoffen auf eine bessere Zeit und bieten jetzt einen Ersatztermin für den 
17.04.2021 in Bad Nauheim an (s. Termine). Bitte machen Sie in Ihrem Bereich Werbung für diese Ärzte-
Fortbildung. 
 
Auch die RAI-Projekt begleitende Plakataktion (die Plakate hatten wir Ihnen im letzten Newsletter 
vorgestellt) haben wir gestoppt, da wir den Eindruck gewonnen hatten, dass eigentlich niemand 
wirklich aufnahmefähig ist für anderes als Corona. Wenn möglich werden wir im Herbst einen neuen 
Anlauf starten. 
 

MRE-Siegel 2020 und 2021 
Einige von Ihnen haben bereits nach dem Verfahren für unsere MRE-Siegel in diesem Jahr gefragt. 
Angesichts der fortbestehenden Corona-Lage, die sowohl die Einrichtungen als auch die 
Gesundheitsämter stark belastet, haben wir beschlossen, in diesem Jahr auf die übliche Abfrage bei 
Ihnen und auf die Überprüfung der Kriterien zu verzichten. 
Die Corona- Lage fordert Sie alle genug, außerdem haben wir ja auch keine Runden Tische o.ä. 
angeboten. Stattdessen werden wir Ihre Siegel automatisch um zwei Jahre verlängern, d.h. die Siegel 
mit Gültigkeit 2018-2020 werden bis 2022, die Siegel 2019-2021 werden bis 2023 verlängert. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Besetzung des Infotelefons und Angebot Inhouse-Fortbildung 
Im Moment ist die Situation immer noch schwierig, da Frau Berres (wie geplant) weiterhin in 
Elternzeit ist und wahrscheinlich im Sommer dieses Jahres wiederkommt.  
 
Im Gesundheitsamt Frankfurt hat jetzt Frau Domic ihre Stelle angetreten, eine erfahrene Pflegekraft, 
die ihr Praxissemester zum Fachhochschulstudium Pflege und Case-Management im Gesundheitsamt 
Frankfurt abgeleistet hat und die seit mehreren Jahren beim Infotelefon Organspende 
nebenberuflich tätig war. Wir hoffen, dass sie in Bälde Aufgaben für unser MRE-Netz übernehmen 
und möglicherweise auch Inhouse-Schulungen in Pflegeeinrichtungen anbieten wird. Wir halten Sie 
auf dem Laufenden.  
 
 

Termine 
Wir möchten Sie auf unsere geplanten Termine aufmerksam machen und würden uns über Interesse 
aus Ihren Reihen sehr freuen. Bitte auch an mögliche Interessierte weitergeben! 
 
03.03.2021 Refresher für Hygienebeauftragte Ärzte in der Rehabilitation 
8 Stunden nach Hessischer Hygieneverordnung;  
4 Stunden Online Learning mit den ersten beiden Modulen des o.g. RAI-Projekts 
4 Stunden Präsenzfortbildung am 03.03.2021 in Bad Nauheim.  
 
17.04.2021 Rationale Antibiotikatherapie durch Information und Kommunikation 
Präsenzveranstaltung in Ergänzung zur Online-Veranstaltung (kann aber auch ohne diese besucht 
werden) 
 
11.06.2021   11 Jahre MRE-Netz Rhein-Main – Geburtstag 
Geplant sind ein Festvortrag und ein gemeinsamer Austausch mit Häppchen und musikalischer 
Untermalung.  
 
Weitere Details entnehmen Sie bitte unter „Termine“ auf unserer Homepage. 
 
Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen und uns allen weiterhin viel Kraft in dieser schwierigen Zeit zu 
wünschen. Und ich freue mich darauf, Sie dann hoffentlich spätestens im Sommer mal wieder „in 
echt“ begrüßen zu können. 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Ursel Heudorf 


