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Liebe mitarbeiterinnen und mitarbeiter,
sehr geehrte Damen und Herren,

das erste gemeinsame Jahr als Friesland-Kliniken liegt 
hinter uns. Das vorliegende Programm führt uns die 
Stärken dieses Verbundes vor Augen. Wir laden Sie zu einer 
Entdeckungsreise durch eine große Vielfalt an Themen ein. 
Sie können aus über 130 Angeboten wählen. 

Unsere Kurse und Seminare sichern nicht nur eine 
Patientenversorgung auf hohem medizinisch-pflegerischen 
Niveau, sondern bieten darüber hinaus allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern eine Plattform zum kollegialen fachlichen 
Austausch. Sie finden neben bewährten und beliebten 
Angeboten auch Themen fern des Mainstreams. 

Unser herzlicher Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen, 
die sich als Referenten mit ihrem Fachwissen engagieren 
und dieses umfangreiche Programm erst möglich machen. 

Nutzen Sie dieses Angebot! Viel Spaß beim Durchstöbern 
und bei der Planung Ihrer persönlichen Weiterbildung 
wünschen Ihnen

 

Frank Germeroth Sabine Prüfer
Geschäftsführer Bildungszentrum
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MÄ01
Strahlenschutzkurse für den 
ärztlichen Dienst

nicht nur wer röntgenstrahlung eigenverantwort-
lich anwendet, benötigt die Fachkunde im Strah-
lenschutz - sie wird bereits durch die rechtferti-
gende Anforderung einer röntgenuntersuchung 
vorausgesetzt!

einmal erworben, muss sie spätestens alle fünf Jah-
re aktualisiert werden  Sie sind berechtigt, die Fach-
kunde bei der Ärztekammer zu beantragen, sobald 
folgende Voraussetzungen erfüllt wurden:

1  Kenntniserwerb für Ärzte
2  grundkurs im Strahlenschutz
3  Spezialkurs röntgendiagnostik
4  Praktische Sachkundezeiten

unser kombinierter grund- und Kenntniskurs erfüllt 
die oben genannten Punkte 1 und 2  unser Spezial-
kurs entspricht dem Punkt 3 

die Sachkunde (Punkt 4) wird ab Kenntniserwerb 
durch die praktische tätigkeit in der Klinik erwor-
ben  die dauer der Sachkundezeit richtet sich nach 
der gewünschten Fachkunde  Auskunft erteilt ihre 
Ärztekammer 

ort: Vortragssaal, nWK 

Zielgruppe: Ärzte 

referent: Stefan Ahlers

Dienstzeit: Keine 

Kosten: Siehe beschreibung

öffentlich

Fortbildungspunkte
werden beantragt
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mÄ01a  Strahlenschutz grund- und Kenntniskurs für Ärzte
  nach § 18a röV und § 30 StrSchV

und und

mÄ01b  Strahlenschutz Spezialkurs für Ärzte 
  nach § 18a röV

und und

Kosten:  260,00 euro für  
 externe teilnehmer

Kosten:  240,00 euro für  
 externe teilnehmer

16 00   
bis 21 00


Freitag
2 03 18

9 00   
bis 17 00


Samstag
3 03 18

9 00   
bis 17 00


Sonntag
4 03 18

16 00   
bis 21 00


Freitag
19 10 18

9 00   
bis 15 00


Samstag
20 10 18

9 00   
bis 15 00


Sonntag
21 10 18
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MÄ02 
Teleradiologie

dieser Kurs richtet sich an ärztliches Personal ohne 
Ct-Fachkunde und vermittelt die für die teleradio-
logie erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz  

Ärzte, die in der teleradiologie am ort der tech-
nischen durchführung anwesend sind, ohne die 
erforderliche Fachkunde zu besitzen, müssen über 
Kenntnisse verfügen, um den Patienten aufzuklä-
ren und dem fachkundigen Arzt, der die rechtferti-
gende indikation stellt, die notwendigen informati-
onen geben zu können 

inhalte:
•	 rechtsvorschriften
•	 technische grundlagen
•	 Anwenderbezogene gerätekunde
•	 organisation teleradiologischer leistungen
•	 Multiple-Choice-test

ort: Vortragssaal, nWK 

Zielgruppe: Ärzte 

referenten: - ina-Kathrin gese 
 - dr  Kai Kendziorra

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

intern

9 00   
bis 16 15


Freitag
16 11 18

Fortbildungspunkte
werden beantragt
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ort:  Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

 Zielgruppe: Ärzte  
 (berufsanfänger und  

 Wiedereinsteiger)

referentin: Mariola Klose

 Dienstzeit:  Für die Zielgruppe

MÄ03
Ärztliche Erstuntersuchung
theorie und Praxis im erstkontakt mit  
dokumentation in Schrift und Schema
diese Fortbildung richtet sich an berufsanfänger 
und Wiedereinsteiger im ärztlichen dienst und zeigt 
auf, wie wichtig ein strukturiertes Vorgehen in der 
erstanamnese ist  dabei spielt der praktische Ansatz 
eine große rolle  

Mariola Klose, Ärztin der Allgemeinchirurgie am St  
Johannes-Hospital, möchte in dieser Schulung für 
eine gründliche erstuntersuchung sensibilisieren, 
bei der der Patient von Anfang an als einheit be-
trachtet wird  So spielt beispielsweise  nicht  nur 
der akute Schmerz eine rolle, sondern auch die 
Vorerkrankungen, die letzte tetanusimpfung oder 
die blutgerinnung  ein derartiges Vorgehen spart 
viel Zeit! Vor allem aber macht es Spaß, „detektiv 
zu spielen“ und den Patienten mit seinem ganzen 
beschwerdebild zu betrachten, umstände zu be-
rücksichtigen, die auf den ersten blick vielleicht kei-
ne rolle spielen, bei näherer betrachtung aber von 
immenser bedeutung sein können 
darüber hinaus entkrampft es viele ängstliche oder 
voreingenommene Patienten  

eine gründliche untersuchung, Zuhören und zügi-
ges Handeln führt  zu Patientenzufriedenheit! 

14 15   
bis 15 00


montag
5 03 18

14 15   
bis 15 00


montag
10 09 18

intern

Fortbildungspunkte
Ärzte 2
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MÄ04
Hämotherapie für Ärzte
einweisung in das QM-Handbuch

die „richtlinien zur gewinnung von blut und blutbe-
standteilen und zur Anwendung von blutprodukten 
(Hämotherapie)“ werden von der bundesärztekam-
mer und dem Paul-ehrlich-institut herausgegeben  

gemäß dieser richtlinien müssen alle einrichtungen 
des gesundheitswesens ein Qualitätssicherungs-
system implementieren  danach ist jeder Arzt vor 
Aufnahme seiner tätigkeit am nWK Sanderbusch 
verpflichtet, an einer einweisung in das Qualitäts-
handbuch der Hämotherapie teilzunehmen 

ort: Vortragssaal, nWK 

Zielgruppe: Ärzte 

referent: dr  rudolf Wrzodek

 Dienstzeit: Für die Zielgruppe

16 30   
bis 18 00


Dienstag
16 01 18

16 30   
bis 18 00


Dienstag
23 10 18

16 30   
bis 18 00


Dienstag
14 08 18

16 30   
bis 18 00


Dienstag
29 05 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 2

intern

Bi
ld

na
ch

we
is:

 b
vm

ed
.d

e
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MÄ05 
Update alterstraumatologie
Aktuelles aus dem endoprothetik-Zentrum (ePZ) 
und Alterstrauma-Zentrum (AtZ)
die steigende lebenserwartung stellt die medizini-
sche Versorgung des älteren Menschen vor speziel-
le Herausforderungen  Zu nennen sind hier Stich-
worte wie multiple erkrankungen, Polypharmazie,  
Muskelschwund oder abnehmende Knochenqua-
lität  Hinzu kommen multiple Komplikationen bei  
der Frakturversorgung  Hier verfolgt die Alters- 
traumatologie mit einem interdisziplinären team 
einen ganzheitliche behandlungsansatz 

Wie sieht eine effektive Versorgung dieser Patienten 
aus? Was können wir tun, um Folgefrakturen oder 
eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes zu 
verhindern?

die teilnehmer werden in dieser Schulung auf den 
neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht und 
erhalten einblicke in mögliche Strategien zur Ver-
besserung der therapie 

ort:  Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

 Zielgruppe: - Physiotherapeuten 
 - Pflegemitarbeiter 

 - Ärzte 

referenten: - dr  tobias Fehmer 
 - Peter Plettenberg 

 - dr  Mathias Schulz

 Dienstzeit:  Für die Zielgruppe

Kosten: Keine

öffentlich

14 00   
bis 16 00


mittwoch
6 06 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 2 Pflege 2
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ort: Schulungszentrum 
 rettungsdienst 

 Friesland am nWK

 Zielgruppe:  - rettungsdienst  
 - Pflegemitarbeiter 

 - Ärzte 

Leitung: dr  Henning Fründt 

 Dienstzeit:  
- Pflege:  Für inA, ZnA, iMC und itS 

- Ärzte:  nach Absprache mit 
  dem Vorgesetzten

Kosten: Keine

öffentlich
MÄ06
rette, wer kann ...
Fortbildungsreihe für den rettungsdienst

täglich stehen rettungsdienste vor neuen Heraus-
forderungen  Kein Fall ist wie der andere  deshalb 
finden seit acht Jahren regelmäßig hoch spannende 
Fortbildungen statt, welche speziell auf die Anfor-
derungen des rettungsdienstes abgestimmt sind  
themen wie „Massenanfall von Verletzten“ oder  
„ertrinkungs- und tauchunfälle“ stoßen immer wie-
der auf großes interesse 

2018 geht es weiter! interessierte Mitarbeiter sind 
herzlich eingeladen, an den Seminaren teilzuneh-
men  Aktuelle termine und themen entnehmen 
Sie bitte dem intranet/internet oder fragen Sie im 
bildungszentrum Sanderbusch an 

Bitte bringen Sie Ihren Barcode mit!

Termine
werden 
bekannt
gegeben

Fortbildungspunkte
Ärzte Pflege

werden beantragt
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MÄ07
geriatrie - immer eine Lösung? 
Aus dem Auge, aus dem Sinn

Zunehmend werden hochbetagte Menschen in die 
geriatrie verlegt  grundsätzlich ist das sehr erfreu-
lich  doch was ist geriatrie und was passiert dort? ist 
die „problemlose“ Verlegung wirklich problemlos?
ist die diagnose: „Keine indikation zur weiteren be-
handlung“ wirklich sinnvoll? denken wir zu eng?

Anhand von Fallbeispielen wird Peter Plettenberg,  
Chefarzt der geriatrie im St  Johannes-Hospital Va-
rel, versuchen, Antworten auf diese Fragen zu fin-
den und auf ihre Fragen eingehen 

ort: Wintergarten,  
 St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter  
 - Ärzte 

referent: Peter Plettenberg

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Kosten: 35,00 euro für externe  
 teilnehmer

öffentlich

14 00   
bis 16 00


mittwoch
11 04 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 2 Pflege 2
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in dieser Seminarreihe erhalten Sie eine Über-
sicht über die wichtigsten pneumologischen 
Krankheitsbilder 

durch die Zunahme pneumologischer erkrankun-
gen gewinnt die diagnostik und behandlung betrof-
fener Patienten in der täglichen Praxis immer mehr 
an bedeutung  Zugleich verfügt die Pneumologie in 
vielen bereichen über neue therapiemöglichkeiten 

diese Fortbildungsreihe vermittelt fallbezogene 
und praxisnahe tipps zur durchführung und inter-
pretation der befundung und beschreibt die Mög-
lichkeit einer anschließenden therapie 

MÄ08 
Pneumologische Seminare

ort: Sitzungszimmer, nWK

Zielgruppe: - Assistenzärzte 
 - interessiertes  

  medizinisches Personal

referent: dr  Mark Pilz 

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

intern

Fortbildungspunkte
Ärzte 2 Pflege 2
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mÄ08a modul 1

obstruktive Lungenerkrankungen
thema des ersten Moduls sind die obstruktiven lungenerkrankungen und hier insbesondere 
das Asthma und die CoPd  das Seminar widmet sich den gemeinsamkeiten und unterschieden 
der beiden erkrankungen sowie der diagnostik und therapie  

mÄ08b modul 2

Diffuse Lungenparenchymerkrankungen
im zweiten Modul geht es um die diffusen lungenparenchymerkrankungen („lungenfibrosen“)  
diese sind zwar sehr viel seltener als das Asthma und die CoPd, stellen uns aber, wegen ihrer He-
terogenität, vor sehr viel größere diagnostische und therapeutische Herausforderungen  nach 
einer Übersicht über die aktuelle Klassifizierung dieser erkrankungen werden wir uns mit den 
häufigsten Vertretern befassen  

 
mÄ08c modul 3

Pulmonale Infektionskrankheiten
Husten, Auswurf, Fieber - Patienten mit diesen Symptomen begegnen ihnen in fast jedem be-
reitschaftsdienst  das Spektrum der ursachen reicht dabei von der banalen erkältung bis zur 
schweren Pneumonie  Modul 3 zeigt ihnen Wege zu einer rationellen diagnostik und therapie 
auf und hilft ihnen bei der entscheidung, welcher Patient stationär aufgenommen werden muss  
Außerdem werden wir uns kurz mit der tuberkulose befassen, die in deutschland zwar selten ist, 
aber gerade deswegen auch manchmal verzögert diagnostiziert wird 

16 30   
bis 18 00


Dienstag
8 05 18

16 30   
bis 18 00


Dienstag
30 10 18

16 30   
bis 18 00


Donnerstag
23 08 18
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MÄ09
Harninkontinenz und Senkung
diagnostik und therapie für Jung und Alt

in den vergangenen Jahren ist es  
gelungen, die Probleme um Harninkontinenz und 
Senkungsbeschwerden mehr in das bewusstsein 
der Menschen zu bringen  Frauen aller Altersstufen 
suchen Hilfe und möchten ihr Schicksal nicht mehr 
einfach nur so akzeptieren  die ursachen lassen sich 
heute diagnostisch darstellen und es stehen vielfäl-
tige konservative und operative therapiemöglich-
keiten zur Verfügung  

Stichworte sind hier: Physiotherapie, elektrostimu-
lation, blasen-/darmschrittmacher, Pessare und 
spannungsfreie bänder, endoskopische und vagi-
nale Chirurgie mit und ohne netzimplantate  eine 
differenzierte diagnostik erlaubt eine individuelle 
therapieplanung  

ort: Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter  
 - Ärzte

 referent: dr  Christoph reiche

Dienstzeit: - nWK: Pflege ZiM nach  
  Absprache mit der Pdl  

 - SJH: Für die Zielgruppe

Kosten: Keine

öffentlich

16 00   
bis 17 30


Donnerstag
12 04 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 2 Pflege 2
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MÄ10
operative Kinderwunschtherapie
endometriose, Myome, eileiter und mehr

immer mehr Paare bekommen ihre Kinder erst, 
wenn sie schon älter sind  immer häufiger liegen 
erkrankungen wie endometriose, Myome oder ei-
leiterschäden vor  Aber auch das Fehlgeburtrisiko 
steigt stark an und risiken im Verlauf der Schwan-
gerschaft sind erhöht  in Zusammenarbeit mit spe-
zialisierten Kinderwunschzentren lassen sich viel-
fach Schwangerschaften erreichen und erhalten  

ort: Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter  
 - Ärzte

 referent: dr  Christoph reiche

Dienstzeit: - nWK: Pflege ZiM nach  
  Absprache mit der Pdl  

 - SJH: Für die Zielgruppe

Kosten: Keine

öffentlich

16 00   
bis 17 30


Donnerstag
1 11 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 2 Pflege 2
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MÄ11
geburt in Varel 
    in geborgenheit und Sicherheit

Schwangerschaft und geburt werden heute sehr 
bewusst erlebt  Vielfältige Wünsche und Vorstel-
lungen sollen und können erfüllt werden  die 
Frauen möchten das erleben der geburt selber 
mitentscheiden und nicht mehr als schicksalhaft 
hinnehmen  

Über die zahlreichen Angebote im St  Johannes- 
Hospital möchte dieser Vortrag informieren  

öffentlich

16 00   
bis 17 30


Donnerstag
31 05 18

ort: Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter  
 - Ärzte

 referent: dr  Christoph reiche

Dienstzeit: - nWK: Pflege ZiM nach  
  Absprache mit der Pdl  

 - SJH: Für die Zielgruppe

Kosten: Keine

Fortbildungspunkte
Ärzte 2 Pflege 2
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MÄ12
Brustkrebs erkennen und behandeln
Von der diagnose bis zur operativen therapie

brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei 
Frauen  in deutschland erhält jede achte Frau im 
laufe ihres lebens die diagnose brustkrebs  Frau-
en ab 25 Jahren sollten regelmäßig ihre brust nach 
Verhärtungen absuchen  das höchste risiko, an 
brustkrebs zu erkranken, haben jedoch Frauen im 
Alter von 65 bis 69 Jahren  Je früher er erkannt und 
behandelt wird, desto besser stehen die Heilungs-
chancen  bei brustkrebs liegen diese bei rund 80 
Prozent  

eine operation ist zur therapie von bösartigen 
brusttumoren auch heute noch unentbehrlich  
doch während die diagnose brustkrebs bis in die 
80er Jahre für die betroffenen Frauen meist die ra-
dikale entfernung der brust bedeutete, kann heu-
te oft schonender operiert und die brust erhalten 
werden 

Als leitender oberarzt der gynäkologie mit  
Schwerpunkt brustgesundheit (Senologie) wird dr  
Christoph Messner aus Varel einen Überblick über 
die aktuellen entwicklungen geben und die Versor-
gung in Friesland darstellen   

öffentlich

13 30   
bis 15 00


montag
16 04 18

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter  
 - Ärzte

 referent: dr  Christoph Messner

Dienstzeit: - nWK: Pflege ZiM nach  
  Absprache mit der Pdl  

 - SJH: Für die Zielgruppe

Kosten: Keine

Fortbildungspunkte
Ärzte 2 Pflege 2
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MÄ13  
mai-Symposium
gastroenterologie interdisziplinär

in bewährter Manier bietet das Mai-Symposium 
seit 49 Jahren ein Forum für den Austausch über 
die neuesten Forschungsergebnisse und therapie-
ansätze  der fachliche dialog und das persönliche 
gespräch sind wesentliche Merkmale dieses Sym-
posiums der inneren Medizin  

traditionsgemäß wird bei den Vorträgen und dis-
kussionen auf praxisgerechte Wissensvermittlung 
geachtet  dafür können stets namhafte referenten 
gewonnen werden, die mit den teilnehmern über 
verschiedene themen der inneren Medizin disku-
tieren  die Vorträge des diesjährigen Mai-Sympo-
siums beschäftigen sich mit dem themenkreis der 
“gastroenterologie interdisziplinär“  der blick in ein 
anderes Fachgebiet hilft dabei, das ärztliche Han-
deln aus anderer Perspektive zu betrachten und so 
behandlungsstrategien zu optimieren 

Ablauf und inhalte standen bei drucklegung des 
Programms noch nicht fest  bitte informieren Sie 
sich im intranet bzw  internet sowie der örtlichen 
Presse 

ort: bürgerhaus Schortens,  
 Weserstraße 1, 26419 Schortens

Zielgruppe: - Ärzte  
 - interessiertes Pflegepersonal 

Leitung: Prof  dr  Werner-J  Mayet

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Kosten: Keine

öffentlich

9 00   
bis 15 30


Samstag
26 05 18

Fortbildungspunkte
werden beantragt
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MÄ14
Küstenseminar
update aus gynäkologie und Frauenheilkunde

Auf dem 15  Küstenseminar steht erneut der kolle-
giale Austausch mit diskussionen, erfahrungsbe-
richten und neuerungen im bereich gynäkologie 
und geburtshilfe im Vordergrund  erleben Sie im 
angenehmen Küstenambiente des AtlAntiC Ho-
tels in Wilhelmshaven, was es neues im bereich 
der gynäkologie und Frauenheilkunde gibt  Freu-
en Sie sich auf namhafte referenten, spannende 
update-Vorträge sowie praxisnahe Workshops und 
intensivkurse  

Wie im vergangenen Jahr laden wir auch interes-
sierte Studentinnen und Studenten ein, an der ta-
gung teilzunehmen 

nähere informationen zum Programm entnehmen 
Sie bitte der internetseite: www kuestenseminar de

Anmeldung:  
www kuestenseminar de  
oder telefon: 04451 920-2594

ort: AtlAntiC Hotel,   
 Jadeallee 50, 26382 WHV

Zielgruppe: - Ärzte 
 - Medizinstudenten 

 - interessierte 

Leitung: dr  Christoph reiche 

Dienstzeit: - Pflege: keine 
- Ärzte: nach Absprache mit dem Vorgesetzten 

Kosten: - 250,00 euro für Ärzte 
 - 150,00 euro für Ärzte in  

  Weiterbildung 
 -  50,00 euro für  

  Medizinstudenten

öffentlich

9 00   
bis 18 00


Do. - So.
13  bis 16 09 18

Fortbildungspunkte
werden beantragt
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•	 Betäubungsmittelgesetz	 	 	 Seite	39
•	 Patientenfixierung	 	 	 	 Seite	41
•	 Arzneimittelwechselwirkung	 	 	 Seite	43
•	 NIV	-	Nicht-Invasive-Ventilation	 	 Seite	44
•	 Umgang	mit	Sterben	und	Tod	 	 	 Seite	46-47
•	 Großschadenslagen	 	 	 	 Seite	48
•	 Demenz	-	und	trotzdem	Mensch	 	 Seite	49
•	 Duisburger	Nadel	 	 	 	 Seite	51

auch die folgenden Fortbildungen könnten für Sie von Interesse sein:



Medizin für Pflege
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um das risiko von möglichen Komplikationen, 
die im rahmen einer Analgosedierung auftreten 
können, zu reduzieren, und diese im Falle des Auf-
tretens kompetent und fachgerecht behandeln zu 
können, sind sowohl strukturell-personelle als auch 
persönliche Voraussetzungen unabdingbar  durch 
das Seminar sollen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in der Vorbereitung, durchführung 
und nachsorge von Sedierungsmaßnahmen en-
doskopischer eingriffe erlangt und vertieft werden  
dazu gehört im einzelnen:
•	 wie die Struktur und Prozessqualität für eine 

sichere Sedierung auszusehen hat
•	 welche Qualifikationen für ärztliches und 

nicht-ärztliches Personal notwendig sind
•	 welche tätigkeiten im rahmen einer Sedierung 

auf jeden Fall von einem qualifizierten Arzt 
durchzuführen sind und

•	 welche tätigkeiten speziell auch im rahmen 
einer Propolsedierung an nicht-ärztliches Assis-
tenzpersonal delegiert werden können 

dieses Seminar basiert auf den S3-leitlinien der 
AWMF und dem Curriculum der degeA 

anmeldungen sind möglich bis 8.01.2018.

MP01
Sedierung in der  
gastro-intestinalen Endoskopie 

öffentlich

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe:  
- Pflegemitarbeiter mit und ohne 

 FWb für endoskopie
- Pflegemitarbeiter Kardiologie, die im  

 rahmen von endoskop  eingriffen in  
 die Analgosedierung eingebunden sind

referenten: ekw concept!

Dienstzeit: nach Absprache mit der 
Pdl bzw  dem Vorgesetzten

Kosten: 530,00 euro für  
 externe teilnehmer

9 00   
bis 17 00


Samstag
10 02 18

9 00   
bis 17 00


Samstag
10 03 18

9 00   
bis 17 00


Samstag
24 02 18

Fortbildungspunkte
Pflege 12
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ort: gesundheits- und  
 Krankenpflegeschule, SJH

Zielgruppe: examinierte Pflegemitar-
beiter (gesundheits- und Krankenpfleger,   

Altenpfleger, entbindungspfleger,   
Heilerziehungspfleger) 

Koordinatorin: Frauke Schoone

Dienstzeit: Pflege SJH und nWK: 
nach Absprache mit der Pdl

Kosten: 1 250,00 euro

MP02

Praxisanleiter/-in in der Pflege
nach §2 Abs  2 KrPflAPrV

bei diesem Kurs handelt es sich um eine Zusatzqua-
lifikation zum/zur Praxisanleiter/in in der Pflege  
dieser wurde auf der grundlage des Pflegeberufe- 
reformgesetzes neu konzipiert 
inhalt:
•	 Allgemeine grundlagen, Planung der Ausbildung
•	 die Aufgaben eines Praxisanleiters in der Pflege 
•	 berufliches Selbstverständnis/neue rolle 
•	 Kommunikation und interaktion 
•	 ethische grundlagen 
•	 gestaltung von lernprozessen 
•	 Ausbildungsstrukturen 
•	 umgang mit Stress und Angst im berufsalltag 
•	 Konfliktmanagement 
•	 Qualitätsmanagement in der Pflege 
•	 Arbeitsrecht
•	 Kinaesthetics-grundkurs mit Zertifikat 
•	 Pflegeberufereformgesetz/Pflegestärkungsgesetz ii 
 
Für die Weiterbildung sind 310 unterrichtsstunden 
vorgesehen, die in Modulblöcken i-V, Praxisanlei-
tungen, Hospitation und Selbststudium abgedeckt 
werden 
anmeldungen sind möglich bis 31.10.2018.

öffentlich

3 12 2018 
bis 

7 12 2018

Block I

4 02 2019
bis

8 02 2019

Block II

1 04 2019
bis

5 04 2019

Block III

3 06 2019
bis

7 06 2019

Block IV

26 08 2019
bis

30 08 2019

Block V

Fortbildungspunkte
Pflege 30
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orte: - Vortragssaal, nWK 
 - Wintergarten,  

  St  Marien-Stift,  SJH

Zielgruppe: Pflegemitarbeiter  
 laut beschreibung

referenten: - MP03-05: Alexander Solf 
 - MP06: oliver Klostermann

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Was versteht man eigentlich unter „Pflegestandards“
in einem Krankenhaus?
die definition lautet: „Pflegestandards sind ein-
richtungsinterne richtlinien, die das Ziel und die 
Qualität der Pflegeleistung bei einer genau be-
grenzten Maßnahme definieren“  Pflegestandards 
legen also in der regel tätigkeitsbezogen fest, was 
die Pflegenden in einer konkreten Situation leisten 
sollten  diese Standards sind für alle zugelassenen 
gesundheits- und Pflegeeinrichtungen gesetzlich 
vorgeschrieben  

Auch für die beiden Häuser der Friesland-Kliniken  
sind Standards entwickelt worden, um einen ein-
heitlichen Handlungsrahmen zu schaffen  diese 
Fortbildungen verstehen sich daher als Pflichtver-
anstaltungen  die einweisung in die Standards er-
folgt in den beiden Häusern noch auf unterschied-
liche Weise  

bitte achten Sie auf interne informationen zu weite-
ren terminen 

MP03-06 
Standards in der Pflege intern

Fortbildungspunkte
Pflege je 1
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mP05 Versorgung chronischer Wunden:

mP03 Dekubitusprophylaxe: mP04 Sturzminimierung:

mP06 Fixierungsstandard:

Standards in der Pflege

13 30   
bis 14 30


Dienstag
23 01 18

NWK

13 30   
bis 14 30


Dienstag
27 02 18

NWK

13 30   
bis 14 30


Donnerstag
24 05 18

NWK

14 00
bis 15 00


montag
12 02 18

NWK

14 00
bis 15 00


Dienstag
12 06 18

SJH

13 30   
bis 14 30


montag
10 09 18

NWK

13 30   
bis 14 30


montag
15 10 18

NWK

13 30   
bis 14 30


Dienstag
27 11 18

NWK

14 00
bis 15 00


Dienstag
25 09 18

NWK

Zielgruppe: Pflegemitarbeiter nWK Zielgruppe: Pflegemitarbeiter nWK

Zielgruppe: Pflegemitarbeiter nWK Zielgruppe: Pflegemitarbeiter SJH und nWK
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bei der Anwendung von röntgenstrahlen am Men-
schen kommt es besonders auf die Fähigkeiten und 
Kenntnisse der handelnden Personen an  daher 
sollen nach der röntgenverordnung auch diejeni-
gen, die röntgenuntersuchungen unter ständiger 
Aufsicht und Verantwortung eines fachkundigen 
Arztes technisch durchführen, die erforderlichen 
Kenntnisse im Strahlenschutz grundsätzlich in 
Kursen erwerben und im Abstand von fünf Jahren 
aktualisieren  dies betrifft insbesondere sonstiges 
medizinisches Personal wie Krankenschwestern,  
-pfleger oder Arzthelferinnen 

die erforderlichen Kenntnisse erwerben Sie in die-
sem 20-stündigen grundkurs  

MP07
grundkurs Strahlenschutz öffentlich

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter  
 - Personen mit abgeschlos- 

    sener med  Ausbildung 

referent: Stefan Ahlers

Dienstzeit: Für die Zielgruppe 

Kosten: 240,00 euro für externe 
 teilnehmer

und

und

16 00   
bis 21 00


Freitag
14 09 18

9 00   
bis 15 00


Sonntag
16 09 18

9 00   
bis 15 00


Samstag
15 09 18

Fortbildungspunkte
Pflege 10
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ort: Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: Pflegemitarbeiter 

referent: André Fleddermann

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Kosten: 85,00 euro für externe teilnehmer

Seit  Januar  2010  besteht  die notwendigkeit,  dass  
Pflegekräfte ihre leistungen im bereich der hoch-
aufwendigen Pflege von Patienten dokumentieren 
die erbrachten leistungen nehmen so einfluss auf 
die Abrechnung der einzelfälle und wirken sich 
damit positiv auf den erlös der Krankenhäuser aus  
entsprechende Patienten werden anhand des Pfle-
gekomplexmaßnahmen-Score (PKMS) ermittelt 

dieses Seminar vermittelt ihnen die theoretischen 
grundlagen und Hintergründe des PKMS und be-
fähigt Sie, durch praktische Übungen eine entspre-
chende dokumentation durchzuführen 

MP08
PKmS
grundlagenschulung

9 00   
bis 16 30


Dienstag
6 02 18

öffentlich

Fortbildungspunkte
Pflege 7
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ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: Pflegemitarbeiter 

referent: oliver Klostermann

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

MP09 
PKmS
Pflegekomplexmaßnahmen-Score

die Abbildung der Pflege ist ein wichtiges und 
kontrovers diskutiertes thema  Mit dem ope-
rationen- und Prozedurenschlüssel 9-20 wurde 
ein weiterer Schritt zur Abbildung der leistun-
gen der Pflegenden getan  Seit Januar 2010 
können Pflegekräfte ihre leistungen im bereich der 
hochaufwendigen Pflege von Patienten innerhalb 
der dokumentation (PKMS) kodieren  
durch den PKMS ist es möglich, die Kosten für diese 
Pflege abzurechnen   

die hochaufwendige Pflege geht über die normale 
Pflegetätigkeit in mindestens einem der sechs 
leistungsbereiche hinaus  es besteht ein wesent-
lich höherer bedarf als beim durchschnittlichen  
Patienten mit besonderen leistungen der PPr-Stu-
fe A3  

in dieser Fortbildung wird ausschließlich auf den 
PKMS-e eingegangen 

intern

Fortbildungspunkte
Pflege je 2
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mP09a  für die Stationen:
 Pneumologie, 
 Neurologie, 
 Neurochirurgie

mP09b für die Stationen:
 orthopädie, 
 Unfallchirurgie, 
 allgemeinchirurgie

mP09c  für die Stationen:
 Kardiologie/Privat,
 onkologie

mP09d  für alle Stationen

PKmS

14 00   
bis 16 00


Donnerstag
12 04 18

14 00   
bis 16 00


montag
25 06 18

14 00   
bis 16 00


Dienstag
6 11 18

14 00   
bis 16 00


Donnerstag
9 08 18
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ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: Alle Pflegemitarbeiter, die  
 umgang mit Zytostatika haben 

referenten: laut beschreibung

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

MP10-13
applikation von Zytostatika
durch Pflegekräfte
das Verabreichen von Zytostatika liegt zunehmend 
in der Hand von Pflegekräften  dies setzt jedoch 
umfangreiche fachliche Kenntnisse in der Handha-
bung und Anwendung von Zytostatika voraus  

unsere Fortbildungsreihe schult Pflegekräfte in vier 
Modulen: 
1  Korrekte einschätzung der Wirkung bzw  

nebenwirkung sowie deren folgerichtige 
Handlungsempfehlungen 

2  Applikationswege und Venenkathetersysteme
3  Handhabung der Zytostatika und deren  

praktische Applikation
4  Anleitung/beratung onkologischer Patienten

diese Fortbildungsreihe ist angelehnt an die 
empfehlungen der KoK (Konferenz onkolo-
gischer Kranken- und Kinderkrankenpflege) 
und gibt Pflegekräften die erforderliche Sicherheit 
in der verantwortungsbewussten Applikation von 
Zytostatika 

Sinnvoll ist die teilnahme an allen vier Modulen   
diese können in unterschiedlicher reihenfolge  
besucht werden 

intern
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applikation von Zytostatika durch Pflegekräfte

mP10 modul 1:
Wirkungen, Nebenwirkungen und mögliche  
Symptome der medikamente

•	 Sofort-, Früh- und Spätreaktionen 
•	 besonderheiten der dosierung (Maximaldosis)
•	 Methoden der Prävention und erstversorgung  

von Paravasaten
•	 Kriterien, eine infusion unmittelbar zu stoppen

mP11 modul 2:

applikationswege und Venenkathetersysteme

•	 Praktischer umgang mit Kathetersystemen
•	  Portnadel anlegen und entfernen, periphere Venen-

verweilkanülen anlegen
•	 Sichere Applikation der Zytostatika- und 

Antikörpertherapien
•	 erkennen von kritischen Situationen, in denen 

unmittelbar ein Arzt gerufen werden muss

referenten:  
rüdiger Klein
Stefan Müller13 30   

bis 15 00


Dienstag
10 04 18

Termin

wird 
bekannt
gegeben

Fortbildungspunkte
Pflege 2

Fortbildungspunkte
werden beantragt
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applikation von Zytostatika durch Pflegekräfte

referentin: 
Kristina Schneider

mP12 modul 3 (Kompaktschulung): 

Prinzipien/methoden der Supportivtherapie
•	 Antiemetische therapie
•	 Maßnahmen bei allergischen reaktionen
•	 Maßnahmen zur Zellprotektion
•	 behandlung der Knochenmarksuppression

Praktische Handhabung von Zytostatika
•	 Wann ist eine Kühlung notwendig? 
•	 Welche Mittel sollten geschüttelt werden?
•	 Verabreichung per Port?

Sicherer Umgang mit Zytostatika 
•	 Handhabung von Zytostatika
•	 gefahren bei Kontamination
•	 Schutzmaßnahmen
•	 Vorgaben des gesetzgebers

8 00   
bis 13 30


Donnerstag
14 06 18

mP13 modul 4:

anleitung/Beratung onkologischer Patienten
•	 onkologische Pflegeberatung im nWK
•	 Anleiten und beraten von Patienten und 

Angehörigen
•	 einschätzung und Aufklärung zum thema 

Mangelernährung
•	 Stellenwert der Mundhygiene

referenten:  
rüdiger Klein
Stefan Müller

13 30   
bis 15 00


Dienstag
13 11 18

Fortbildungspunkte
Pflege 6

Fortbildungspunkte
Pflege 2
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das betäubungsmittelgesetz regelt das Verschreiben, 
die Abgabe und den nachweis des Verbleibes von 
Medikamenten, die als betäubungsmittel eingestuft 
sind  der umgang mit betäubungsmitteln unterliegt 
somit strengen rechtlichen Anforderungen und einer 
umfassenden ständigen Überwachung  
diese regelungen sind ausnahmslos in jedem Stadi-
um des betäubungsmittelverkehrs zu beachten  da-
durch entstehen hohe Anforderungen an Mitarbeiter 
im gesundheitswesen  

dieses Seminar richtet sich an alle Mitarbeiter, die mit 
betäubungsmitteln in Kontakt kommen  Ziel ist es, die 
bestimmungen kennenzulernen bzw  aufzufrischen 
und in den Alltag zu integrieren 

intern
MP14
Betäubungsmittelgesetz, 
Betäubungsmittel- 
verschreibungsverordnung

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter 
 - Ärzte 

referent: Friedrich Cramm

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

19 00   
bis 20 30


Donnerstag
13 09 18

13 30   
bis 15 00


Dienstag
24 04 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 2 Pflege 2
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Patienten mit einem tracheostoma-Zugang werden 
zunehmend fachübergreifend betreut  daher sind 
Schulungen zur professionellen tracheostoma- 
Pflege für alle Fachbereiche unabdingbar  die teil-
nehmer lernen die grundlagen für eine sichere Pati-
entenversorgung kennen und erlangen Kenntnisse 
über die verschiedenen trachealkanülentypen so-
wie deren Funktionsweisen  

neben der theoretischen Wissensvermittlung 
finden praktische unterweisungen im umgang mit 
Pflegehilfsmitteln und trachealkanülen statt  

bei kurzfristigem Schulungsbedarf sind nach 
rücksprache auch Sondertermine für ihren bereich 
möglich  

MP15
Tracheostoma
Handling, theorie und Praxis

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: Pflegemitarbeiter 

referent: Michael gräßner

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Öffentlichintern

13 30   
bis 16 30


Donnerstag
8 02 18

13 30   
bis 16 30


montag
7 05 18

13 30   
bis 16 30


Dienstag
11 09 18

13 30   
bis 16 30


Dienstag
20 11 18

Fortbildungspunkte
Pflege 3
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MP16
Patientenfixierung
theorie und praktische Übungen

die Fixierung von Patienten wird notwendig, so-
bald das risiko einer eigen- oder Fremdgefährdung 
besteht  Mitarbeiter in gesundheitseinrichtungen 
begeben sich häufig auf eine gratwanderung zwi-
schen Schutz und Freiheit und suchen nach der 
balance, die Patienten einerseits vor gefahren zu 
schützen und sie andererseits nicht unnötig in 
ihren Freiheitsrechten einzuschränken  in dieser 
Fortbildung geht es, neben dem theoretischen 
Hintergrund, vor allem um die korrekte praktische 
Anwendung der Fixierungsgurte  

die teilnehmer legen in Übungen eigenhändig  
Fixierungsgurte an bauch, Hand und Fuß im liegen 
und Sitzen an  

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter 
 - Ärzte

referent: renate Fitschen 

Dienstzeit:  Für die Zielgruppe

Kosten: 20,00 euro für externe teilnehmer 

öffentlich

13 30   
bis 15 30


montag
18 06 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 3 Pflege 2
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MP17 
Hämotherapie für Pflegepersonal
einweisung in das QM-Handbuch

die „richtlinien zur gewinnung von blut und blutbe-
standteilen und zur Anwendung von blutprodukten 
(Hämotherapie)“ werden von der  bundesärztekam-
mer und dem Paul-ehrlich-institut herausgegeben 

gemäß dieser richtlinien müssen alle einrichtungen 
des gesundheitswesens ein Qualitätssicherungs-
system implementieren  Mitarbeiter in der Pflege, 
die in Vorgänge der Hämotherapie involviert sind, 
müssen in das QM-Handbuch eingewiesen werden 

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: Pflegemitarbeiter  
 laut beschreibung 

referent: dr  rudolf Wrzodek

Dienstzeit: Für die Zielgruppe 

intern

13 30   
bis 15 00


Donnerstag
7 06 18

Fortbildungspunkte
Pflege 2



 medizin für Pflege 43

MP18
arzneimittelwechselwirkung
 

laut einer AoK-Studie nehmen rund ein Viertel der 
über 65-Jährigen täglich fünf oder mehr ärztlich ver-
ordnete Arzneimittel ein  doch auch jüngere Men-
schen können auf die tägliche einnahme mehrerer 
Medikamente angewiesen sein 

Aufpassen ist angesagt! denn durch die einnahme 
mehrerer Medikamente gleichzeitig können Wechsel-
wirkungen entstehen, die weitreichende Folgen für 
den Patienten mit sich tragen  

Wie derartige Wechselwirkungen entstehen und wel-
che Folgen diese für den Patienten haben können, 
wird in dieser Fortbildung thematisiert  Praxisnahe 
beispiele verdeutlichen die Problematik 

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: Pflegemitarbeiter 

referent: Friedrich Cramm

Dienstzeit: - Für die Zielgruppe 
 - Pflichtveranstaltung für mind   

  1 Mitarbeiter pro Station 

Kosten: 15,00 euro für externe 
  teilnehmer

öffentlich

13 30   
bis 14 30


Dienstag
28 08 18

Fortbildungspunkte
Pflege 1
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in den letzten Jahren hat sich die nicht-invasi-
ve-Ventilation (niV) im klinischen Alltag mit einem 
breiten Spektrum an indikationen immer mehr eta-
bliert  trotzdem gibt es viele Fragen und unsicher-
heiten in der Anwendung und Handhabung  

Seminarinhalte sind:
•	 Außerklinische beatmung, 

häufige Krankheitsbilder
•	 beatmungszugänge und Masken
•	 blutgasanalysen
•	 leckage- und Ventilbeatmung, 

unterschiede, grundlagen und  
basiseinstellungen

•	 beatmungsformen/-parameter
•	 Praxis am gerät

MP19
NIV - Nicht-Invasive-Ventilation 

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter 
 - Ärzte 

referent: georg Hoerich

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Kosten: 40,00 euro für externe 
  teilnehmer

9 00   
bis 16 00


Donnerstag
8 03 18

öffentlich

Fortbildungspunkte
Ärzte Pflege 7
werden beantragt
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in der Klinik gibt es viele rechtliche Aspekte und 
fest strukturierte Abläufe, wenn es um den umgang 
und die hygienische Versorgung von Verstorbenen 
geht  

diese Fortbildung geht näher auf folgende themen 
ein:

•	 rechtliche Aspekte
•	 der richtige umgang mit infektiösen leichen
•	 der richtige umgang mit adipösen leichen
•	 die professionelle, hygienische Versorgung von 

Verstorbenen
•	 Hilfsmittel und Arbeitstechniken für das 

Pflegepersonal
•	 der innerklinische transport von Verstorbenen in 

die Prosektur

MP20
Versorgung von Verstorbenen
Hygienischer umgang

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: Pflegemitarbeiter nWK

referent: Florian Heß

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Öffentlichintern

13 30   
bis 15 00


Donnerstag
8 11 18

Fortbildungspunkte
Pflege 2
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MP21 
Umgang mit Sterben und Tod
grundkurs

bei der Arbeit im Krankenhaus begegnen wir in 
unterschiedlichen Zusammenhängen dem tod  
der umgang mit Schwerstkranken, mit Menschen, 
die wir untersucht, behandelt und gepflegt haben, 
kann belastend sein, uns aber auch bereichern  Wie 
gehen wir mit dem tod oder Sterben um? Wie ver-
arbeiten wir das Sterben anderer? Wohin gehen wir 
mit unseren offenen Fragen?

in diesem zweitägigen Seminar geht es um den 
Austausch von erfahrungen und die erweiterung 
unserer Kompetenzen im umgang mit Schwerst-
kranken und Sterbenden  es richtet sich an Ärzte 
und Pflegende aller Hierarchieebenen  

interessierte Mitarbeiter aus anderen bereichen sind 
ebenfalls herzlich eingeladen  

öffentlich

ort: Wintergarten,  
 St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: interessierte 

referentin: Christa bruns

Dienstzeit: Pflege: max  2 Mitarbeiter 
 pro Station 

Kosten: 60,00 euro für  
 externe teilnehmer

und

13 30   
bis 20 00


montag
14 05 18

8 30   
bis 13 30


Dienstag
15 05 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 15 Pflege 10
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MP22
Umgang mit Sterben und Tod
Aufbaukurs

öffentlich

Viele ehemalige teilnehmer von unterschiedlichen 
Fortbildungen zu themen um den umgang mit 
Sterben und tod wünschen sich eine „Fortsetzung“ 
auf grundlage des bereits erarbeiteten  

in diesem Seminar wollen wir uns auf die Spur 
kommen, unsere erfahrungen nacharbeiten, super-
visorische Ansätze pflegen, entlastende Verhaltens-
weisen einüben und Modelle entwickeln, wie wir 
langfristig gut arbeiten können  

dabei lassen wir uns von folgenden Fragen leiten: 
Wie gehen wir im Krankenhaus damit um, dass wir 
täglich mit schweren erkrankungen konfrontiert 
werden? Wie verhalten wir uns in unerwarteten Kri-
sensituationen? Wo bleibt unsere „Psychohygiene“, 
wenn wir unfallopfer betreuen, zum tode führende 
Krankheiten behandeln bzw  Patienten mit solchen 
erkrankungen pflegen?  Wie begleiten wir Patien-
ten in ihren letzten tagen und Stunden? Wer oder 
was entlastet uns?

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: teilnehmer, die bereits 
 am grundkurs  

 teilgenommen haben

referentin: Christa bruns 

Dienstzeit: Pflege: max  2 Mitarbeiter 
 pro Station 

Kosten: 30,00 euro für   
 externe teilnehmer

13 30 
bis 19 00


montag
3 09 18

Fortbildungspunkte
Ärzte Pflege 6
werden beantragt



medizin für Pflege48

Wird das Krankenhaus mit der kurzfristig erforder-
lich werdenden Versorgung einer größeren Anzahl 
verletzter oder erkrankter Personen konfrontiert, 
müssen alle darauf vorbereitet sein 

Manfred grimm, pflegerischer Abteilungsleiter 
der interdisziplinären notaufnahme des nord-
west-Krankenhauses Sanderbusch erläutert in die-
ser Veranstaltung folgende themen:

- interne gefahren
- externe gefahren
- ManV (Massenanfall von Verletzten)
- triage (Sichtung/einteilung nach der Schwere 
 der Verletzung/erkrankung)
- Krankenhausalarmplan des nWK

MP23 
großschadenslagen aus Sicht des 
Krankenhauses

intern

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter nWK 
 - Ärzte nWK 

referent: Manfred grimm

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

13 30   
bis 14 30


Dienstag
15 05 18

16 00   
bis 17 00


Donnerstag
22 11 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 1 Pflege 2
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in deutschland leben zurzeit etwa 1,5 Mio  Men-
schen, die an einer demenz erkrankt sind  die 
meisten von ihnen werden zu Hause versorgt  
eine Pflege dieser Menschen stellt Angehörige, 
aber auch professionelle Pflegekräfte, vor große 
Herausforderungen 

Auf was muss ich achten? Wie kann ich das oftmals 
unverständliche Verhalten des Kranken deuten? 
Wie kann ich am besten mit ihm kommunizieren? 
Was kann ich für mich selbst tun, damit ich nicht auf 
der Strecke bleibe? diese und andere Fragen tau-
chen früher oder später auf 

Peter Plettenberg, Chefarzt der geriatrie in Varel, 
plädiert für einen respektvollen, empathischen um-
gang mit den Kranken, um das Zusammenleben für 
beide Seiten zu erleichtern  Anhand vieler beispiele 
aus dem Stationsalltag schildert er Situationen, die 
durch einfühlungsvermögen und genaues Hinhö-
ren erfolgreich gemeistert werden können 

Sein Motto: „Augen auf – Antennen raus!“

MP24
Demenz – und trotzdem menschöffentlich

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter 
 - Ärzte

referent: Peter Plettenberg 

Dienstzeit: Für die Zielgruppe 

Kosten: 35,00 euro für externe 
 teilnehmer

9 00   
bis 13 00


montag
23 04 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 5  Pflege 4
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eKg steht für elektrokardiographie und bezeichnet 
eine untersuchungsmethode, bei der die elek-
trische Aktivität des Herzens gemessen wird  die 
„Herzaktion“ wird dabei über elektroden abgeleitet 
und in Form von Kurven aufgezeichnet  durch ein 
eKg können viele krankhafte Veränderungen des 
Herzens erkannt werden 

um ein eKg lesen zu können, sind elektrophysio-
logisches Wissen und technisches Verständnis not-
wendig sowie die Fähigkeit, die erkenntnisse in die 
Praxis übertragen zu können 

Andreas Flamming, Praxisanleiter im nordwest- 
Krankenhaus Sanderbusch, vermittelt in dieser 
Fortbildung die einweisung und umsetzung ins 
Schreiben von eKgs sowie weitere tipps und tricks 

MP25 
EKg richtig anlegen

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - exam  Pflegepersonal 
 - Mitarbeiter aus dem  

    Funktionsbereich 

referent: Andreas Flamming

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

intern

10 00 
bis 11 00


Dienstag
8 05 18

14 00 
bis 15 00


Donnerstag
6 09 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 2 Pflege 1
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Wenn sich wegen eines tumors, einer Hirnblu-
tung oder einer anderen Schwellung des gehirns 
das Hirnwasser im Ventrikelsystem staut, kann es 
zu einem lebensgefährlichen Hirndruck kommen   
daher wird von außen minimal-invasiv eine dünne 
nadel, auch „duisburger nadel“ genannt, durch die 
Schädeldecke in das Hohlraumsystem eingeführt  
So kann der liquor entweichen, wodurch der druck 
verringert wird  

Pflegemaßnahmen aller Art können eine Steige-
rung des Hirndrucks verursachen  Sie sollten des-
halb stets auf ihre notwendigkeit hin überprüft 
werden  Welche Pflegemaßnahmen wie durch-
geführt werden, wie Patienten gelagert werden 
müssen und was im umgang mit dieser externen 
Ventrikeldrainage zu beachten ist, erfahren Sie in 
dieser Fortbildung  

MP26 
Duisburger Nadel

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - Pflege nWK: aus intensiv,  
    iMC, nCH 

 - Ärzte nWK 

referentin: brigitte eilers

 Dienstzeit: Für die Zielgruppe

intern

13 30 
bis 14 30


Donnerstag
20 09 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 2 Pflege 1
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Kenntnis und gewissenhafte durchführung der 
hygienischen grundsätze sind unabdingbar für 
die Abheilung einer Wunde  Jede Wundinspekti-
on birgt das risiko, dass Keime oder bakterien in 
die Wunde gelangen  die grundlagen zur infekti-
onsvermeidung sowie der umgang mit speziellen 
Problemkeimen wie MrSA werden in dieser Fortbil-
dung vermittelt 

die Wunddokumentation ist die grundlage für eine 
koordinierte therapie  Sie ist garant für eine nach-
vollziehbare, transparente leistung und Vorausset-
zung für den therapieerfolg  Zudem dient sie der 
Qualitätssicherung  Probleme können so schnell 
erfasst und behoben werden 

informationen zu Voraussetzungen, Wundanamne-
se/-assessment, Fotodokumentation sowie prakti-
sche Übungen anhand von Fallbeispielen runden 
diese Veranstaltung ab 

MP27 
Hygiene und Wunddokumentation  
rezertifizierungskurs für Wundexperten

öffentlich

in Kooperation mit der 
Ammerland-Klinik Westerstede8 iCW-Punkte 

ort: Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: - Wundexperten 
 - Pflegemitarbeiter 

referentin: Kerstin Protz

Dienstzeit: - Pflege: 1 x jährlich für Wundexperten 
 - andere nach Absprache mit Pdl

Kosten: 85,00 euro für externe 
 teilnehmer

9 00   
bis 16 15


Donnerstag
5 04 18

iCW Kursnummer:  2018-r-131

Fortbildungspunkte
Ärzte 10 Pflege 7
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Mehr als 2/3 der am gesäß entstandenen Wunden 
werden als dekubitus bezeichnet  tatsächlich sind 
es oft aber keine druckstellen! Häufig kommt es, 
aufgrund  der ähnlichen lokalisation, zu Verwechs-
lungen zwischen dekubitalulcera mit anderen 
Wunden wie beispielsweise Feuchtigkeitswunden  
entstehen diese durch inkontinenz, so nennt man 
sie iAd  
•	 Woran erkennt man diese Wunden? 
•	 Wie werden sie beschrieben? 
•	 Wie kann man iAd vorbeugen und wie 

behandeln? 

Außerdem werden Fragen zum dekubitus thema-
tisiert: Hilfsmittel – aber welche?, Hintergrundwis-
sen zur  Auswahl der Hilfsmittel, Hautpflege und 
Hautschutz 

erfahren Sie in dieser Fortbildung, wie Sie Wunden 
zukünftig besser klassifizieren und unterscheiden 
können 

MP28
Es muss nicht immer Dekubitus sein!
rezertifizierungskurs für Wundexperten

öffentlich

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - Wundexperten 
 - Pflegemitarbeiter

 referent: gerhard Schröder

Dienstzeit: - Pflege: 1 x jährlich für Wundexperten 
 - andere nach Absprache mit Pdl

Kosten: 85,00 euro für externe 
 teilnehmer

8 iCW-Punkte 

9 00   
bis 16 15


Dienstag
12 06 18

in Kooperation mit der 
Ammerland-Klinik Westerstede

iCW Kursnummer:  2018-r-133

Fortbildungspunkte
Ärzte 10 Pflege 7
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Schmerzen sind eine häufige begleiterscheinung 
chronischer Wunden und ein Warnsignal des Kör-
pers  Wenn dieses, wie bei Patienten mit einer nach-
haltigen nervenstörung (z  b  neuropathie), nicht 
mehr greift, können sich gravierende Folgeschäden 
ausbilden  Sie wirken sich zusätzlich negativ auf die 
Abheilung der Wunde aus  
deshalb ist zu beachten: betroffene benötigen von 
den behandelnden Verständnis, Zuspruch und ein-
fühlungsvermögen  Schmerzen sind immer ernst 
zu nehmen!
ein effizientes Schmerzmanagement ist also ein we-
sentlicher teil der Wundbehandlung 

in diesem Workshop werden aktuelle erkenntnisse 
aus der täglichen Praxis sowie verschiedene ins-
trumente zur Schmerzanamnese und auch Hilfe-
stellungen zur Schmerzvermeidung, insbesondere 
beim Verbandwechsel, vorgestellt  Kleine Selbster-
fahrungstests runden diesen tag ab  

MP29
Schmerzvermeidung 
rezertifizierungskurs für Wundexperten

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - Wundexperten 
 - Pflegemitarbeiter 

referentin: Kerstin Protz

Dienstzeit: - Pflege: 1 x jährlich für Wundexperten 
 - andere nach Absprache mit Pdl

Kosten: 85,00 euro für externe 
 teilnehmer

in Kooperation mit der 
Ammerland-Klinik Westerstede 8 iCW-Punkte 

öffentlich

9 00   
bis 16 15


Dienstag
16 10 18

iCW Kursnummer:  2018-r-132

Fortbildungspunkte
Ärzte 10 Pflege 7
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die professionelle lagerung Schwerstpflegebe-
dürftiger ist ein wichtiger baustein bei der täg-
lichen Versorgung  Abgeleitet von der theorie, 
dass sich beim aufrecht stehenden Menschen die 
Muskelgruppen in einer neutralstellung befinden, 
werden die normale Haltung und der natürliche  
Muskeltonus eines stehenden Menschen nachge-
ahmt - mit positivem einfluss auf das Wohlbefinden 
des Patienten  Sie dient ebenso zur Kontraktur- 
und dekubitusprophylaxe,  ist flexibel, individu-
ell einsetzbar und berücksichtigt die bekannten 
lagerungsprinzipien  

in diesem zweitägigen grundkurs lernen Sie diese 
lagerungstechnik in theorie und Praxis kennen und 
erfahren die Wirkung von lin® auf ihren eigenen 
Körper  So können Sie die positiven Veränderungen 
am Patienten besser erkennen und bewerten 

MP30
LiN®- Lagerung in Neutralstellung
2-tages-Seminar 

orte: - Vortragssaal, nWK 
 - Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter  
 - Ärzte 

 - therapeuten 

referentin: Claudia dieckmann

Dienstzeit: Für die Zielgruppe 

Kosten: 180,00 euro für externe 
 teilnehmer

öffentlich

8 30
bis 16 30


Dienstag
13 03 18

SJH

8 30
bis 17 30


montag
12 03 18

SJH

8 30
bis 16 30


Dienstag
21 08 18

NWK

8 30
bis 17 30


montag
20 08 18

NWK

und

und

Fortbildungspunkte
Ärzte 21 Pflege 10
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MP31 
Kinaesthetics
grundkurs 

ort: Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: Pflegemitarbeiter

 referentin: Claudia Koczelnik

Dienstzeit: Pflege einmalig nach  
 Absprache mit der Pdl

Kosten: 240,00 euro für externe teilnehmer 
  inkl  Zertifikat und Kursbuch

Kinaesthetics ist ein Handlungs- und bewegungs-
konzept, welches sich mit der Wahrnehmung und 
Steuerung der menschlichen bewegung befasst  

bei der Pflege von Patienten zeigt sich die Wirkung 
stets im doppelten Sinn: Pflegende und gepflegte 
profitieren von einer größeren bewegungskompe-
tenz  der einsatz von Kinaesthetics führt bei pfle-
gebedürftigen Menschen zu erstaunlichen Fort-
schritten und erhält bzw  fördert gleichzeitig die  
gesundheit der pflegenden Person  
der 4-tägige Kurs ist in zwei blöcke gesplittet  die 
Zeit dazwischen nutzen Sie für die praktische An-
wendung der Kinaesthetics, die Sie dann im zwei-
ten teil besprechen und vertiefen   

bitte bringen Sie mit:
•	 eine Wolldecke
•	 wenn vorhanden, eine gymnastik- oder isomatte
•	 bequeme Kleidung 
•	 warme Socken
•	 Schreibmaterial

9 00   
bis 16 30


mo./Di.
25 /26 06 18

9 00   
bis 16 30


mo./Di.
28 /29 05 18

Fortbildungspunkte
Pflege 14

öffentlich

und
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neurologische Patienten benötigen eine besonders 
intensive Pflege  diese geht über die eigentliche 
grund- und behandlungspflege hinaus  Vielmehr 
ist das Wissen, wie neurologische defizite kompen-
siert und bewegungsabläufe neu angebahnt wer-
den können, von unschätzbarem Wert  
dabei sind Kenntnisse über den einsatz von thera-
piekonzepten wie bobath, lin® und basale Stimu-
lation sowie deren gezielte Anwendung äußerst 
hilfreich  

diese Fortbildung gibt tipps speziell im umgang 
mit Patienten, die unter einem Schlaganfall oder 
einer Hirnblutung leiden  diese Konzepte können 
ebenso bei der Pflege von MS- und Parkinson- 
patienten angewandt werden 

Die Teilnahme am grundkurs ist Voraussetzung 
für den Besuch des auffrischungskurses.

MP32
Neurologische Pflege

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: Pflege aus neurologie, 
 neurochirurgie, Stroke unit, 

 Frührehabilitation

referentin: Anne bauch 

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Bildnachweis: bvm
ed.de

intern

9 00
bis 14 00


montag
19 02 18

grundkurs

14 00
bis 15 00


montag
12 11 18

auffrischung

Fortbildungspunkte
Pflege 

g -Kurs  5 A -Kurs 1
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die Pflege, Aufbereitung und bereitstellung 
von oP-instrumenten und anderen Medizinproduk-
ten ist ein wichtiger und sehr verantwortungsvoller 
Prozess  dafür ist in Sanderbusch die Zentrale-Ste-
rilgut-Versorgungs-Abteilung (ZSVA) zuständig  

Seit Jahren treffen sich Mitarbeiter aus Kranken-
häusern, Hygienefachkräfte und niedergelassene 
Ärzte aus den bereichen Sterilisation und Hygiene 
zum „Steri-Forum“  Sie hören interessante Vorträge 
zu themen wie risikomanagement und erfahren  
neuigkeiten rund um das thema Zentrale-Steril-
gut-Versorgung  das Forum hat sich inzwischen 
zu einer festen größe in der ZSVA-landschaft 
entwickelt 

Über die detaillierten Vortragsthemen informie-
ren Sie sich bitte im intranet bzw  internet unter 
www sanderbusch de 

MP33
ZSVa-Forum

ort: gesundheits- und  
 Krankenpflegeschule, 

 roffhausen

Zielgruppe: Hygienefachkräfte,  
 Ärzte, Pflegemitarbeiter,  

 Mitarbeiter  ZSVA, oP,  
 interessierte 

Leitung: lothar Folkerts

Dienstzeit: - Pflege: aus oP 
 - Andere bereiche nach  

  Absprache mit  dem  
  Vorgesetzten

Kosten: Keine

9 00   
bis 15 30


Donnerstag
31 05 18

öffentlich

Fortbildungspunkte
Ärzte Pflege 7
werden beantragt
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MP34
2. Endoskopie-Workshop
Für Assistenz

im vergangenen Jahr stieß der 1  endoskopie Work-
shop auf reges interesse, so dass eine Wiederholung 
in diesem Jahr obligatorisch ist  
die Fachvorträge vermitteln theoretisches Wissen 
ebenso wie praktische tipps  ein bedeutender bau-
stein des Veranstaltungstages sind die verschiede-
nen Workshops, in denen Sie die Möglichkeit ha-
ben, das vermittelte Wissen der Vorträge praktisch 
zu erproben  

der termin stand bei drucklegung noch nicht fest  
bitte informieren Sie sich im bildungszentrum oder 
unter www sanderbusch de 

orte: - endoskopie 
 - Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - endoskopie-Mitarbeiter 
 - Assistenzpersonal aus  

    Klinik und Praxis 

referenten: Verschiedene 

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Kosten: Keine

öffentlich

Fortbildungspunkte
werden beantragt

Termin
wird

 bekannt
gegeben
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immer auf dem aktuellen pflegerischen Stand zu 
sein und eine qualitativ hochwertige Praxisanlei-
tung auf den Stationen anbieten zu können ist für 
Praxisanleiter in der Pflege nicht immer einfach  
die Fortbildung richtet sich an ausgebildete Praxi-
sanleiter, die ihr Wissen „auffrischen“ möchten  im 
Workshop wird in Kleingruppen das aktuelle the-
oretische und praktische Wissen in bezug auf die 
Kompressionstherapie, die blutzuckermessung und 
die Mobilisation vermittelt  ein weiterer bestandteil 
wird die Konzeption von stationsspezifischen lern-
aufgaben sein 

inhalte: 
•	 Kompressionstherapie
•	 blutzuckermessung
•	 Mobilisation nach lin®-Arge
•	 lernaufgaben erstellen

MP35 
Praxisanleiterworkshop

ort: gesundheits- und Kranken- 
 pflegeschule, SJH

Zielgruppe: nWK und SJH: Praxisanleiter 

referenten: Verschiedene

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

8 30   
bis 15 45


mittwoch
28 02 18

8 30   
bis 15 45


mittwoch
26 09 18

Fortbildungspunkte
Pflege 8

intern
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Auszubildende bringen zunehmend heterogenere 
lernvoraussetzungen in eine berufsausbildung mit  
den Auszubildenden eine individuelle lernsituati-
on in der Praxis einzuräumen, stellt für Praxisanlei-
ter eine enorme Herausforderung dar  diese sind 
dazu aufgefordert, die lernvoraussetzungen diffe-
renziert zu erfassen, bedarfe davon abzuleiten und 
binnendifferenzierende lernangebote zu konzipie-
ren und umzusetzen 

im Seminar erhalten Sie tools zur individuellen 
Schüleranleitung und Methoden zur Kommunika- 
tion  des Weiteren wird ihnen die generation Z  
näher gebracht, um Schüler besser zu verstehen 
und individuell fördern zu können 

MP36 
Individuelle Schüleranleitung
eine Herausforderung für die „Praxis“

ort: Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: nWK und SJH: Praxisanleiter

referent: ludger Quatmann

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

9 00   
bis 16 30


Donnerstag
1 03 18

Fortbildungspunkte
Pflege 8

intern
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•	 Update	Alterstraumatologie	 	 	 Seite	15
•	 Rette,	wer	kann	 	 	 	 Seite	16
•	 Aus	dem	Auge	aus	dem	Sinn! 
 geriatrie – immer eine lösung?  Seite 17
•	 Pneumologische	Seminarreihe		 	 Seite	18
•	 Harninkontinenz	 	 	 	 Seite	20
•	 Operative	Kinderwunschtherapie	 	 Seite	21
•	 Geburt	in	Varel		 	 	 	 Seite	22	
•	 Brustkrebs	 	 	 	 	 Seite	23
•	 Mai-Symposium	 	 	 	 Seite	24

auch die folgenden Fortbildungen könnten für Sie von Interesse sein:



Recht & Pflicht
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Pflichtfortbildung Ärzte Pflege andere mitarbeiter Zeitlicher Pflichtrhythmus

Arbeitssicherheit X X X einmalig

betäubungsmittelgesetz X X 5 Jahre

brandschutz X X X 2 Jahre

datenschutz X X X 2 Jahre

geräteeinweisung X X nach bedarf, bei neuanschaffung,  
ansonsten alle 5 Jahre

Hämotherapie X einmalig

Hygieneeinweisung X X X einmalig

Medico®-Schulungen X X X 2 Jahre

Patientenfixierung X 5 Jahre

Pflegestandards X 2 Jahre

PKMS X 2 Jahre

reanimation X X X 2 Jahre

Strahlenschutz Aktualisierung X X 5 Jahre

Strahlenschutzbelehrung X X X jährlich

Strahlenschutz grundkurs X X einmalig

Strahlenschutz Spezialkurs X einmalig

Willkommenstag X X X einmalig

Wundrezertifizierung X jährlich
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Treffpunkte: - Vortragssaal, nWK 
 - Festsaal,  

  St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: - neue Mitarbeiter am  
  jeweiligen Standort

Leitung: bildungszentrum 

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

intern

13 00   
bis 15 30


montag
15 01 18

NWK

13 00   
bis 15 30


montag
9 04 18

NWK

13 00   
bis 15 30


montag
13 08 18

NWK

13 00   
bis 15 30


montag
22 10 18

NWK

rP01
Willkommenstag
Schön, dass Sie da sind!

Sie sind neu bei uns? ob nordwest-Krankenhaus 
Sanderbusch oder St  Johannes-Hospital in Varel, 
wir freuen uns, dass Sie sich für eines der Häuser 
der Friesland-Kliniken entschieden haben! einen 
Überblick über die vielen Abteilungen im Haus gibt 
ihnen der Willkommenstag  Seien Sie dabei: Wir 
unternehmen einen rundgang durch das Haus, bei 
dem Sie viele Ansprechpartner kennen lernen und 
mehr über deren Aufgaben und tätigkeitsbereiche 
erfahren  nutzen Sie die gelegenheit - es lohnt sich!
durch ihre teilnahme absolvieren Sie auch gleich 
die verpflichtenden einweisungen in den Hygie-
ne-Standard, in das Qualitäts- und risikomanage-
ment sowie in die Arbeitssicherheit  natürlich 
sind auch „alte“ interessierte Mitarbeiter herzlich 
willkommen!

13 00   
bis 15 30


montag
22 01 18

SJH

13 00   
bis 15 30


montag
16 04 18

SJH

13 00   
bis 15 30


montag
20 08 18

SJH

13 00   
bis 15 30


montag
29 10 18

SJH

Fortbildungspunkte
Ärzte 1 Pflege 3
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behandeln Sie Patienten- und Mitarbeiterdaten ge-
nauso wie Sie ihre eigenen daten behandelt wissen 
möchten? 

in diesem Seminar geht es nicht nur um die daten-
sicherheit am PC, sondern speziell um Fragen im 
Klinikalltag, die Weitergabe von Patientendaten an 
behörden und Ämter, die information über den ge-
sundheitszustand von Patienten oder die Schwei-
gepflicht bezüglich betreuern oder Minderjährigen  

Anhand von vielen Praxisbeispielen werden diese 
themen veranschaulicht  So erhalten Sie mehr Si-
cherheit und lernen einzuschätzen, welche infor-
mation herausgegeben werden kann und in wel-
chen Fällen Sie sich doch besser absichern sollten 

rP02 
Datenschutz 
Ach wie gut, dass niemand weiß     

orte: - Vortragssaal, nWK 
 - SJH siehe termin

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter an den  
 Standorten nWK oder SJH 

referenten: - Korinna nodop   
 - Michael Sondermann

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

10 30   
bis 12 00


Dienstag
20 02 18

NWK

14 00   
bis 15 30


Dienstag
26 06 18

NWK

11 30   
bis 13 00


Donnerstag
15 11 18

NWK

11 00   
bis 12 30


Dienstag
26 06 18

SJH

Wintergarten

14 00   
bis 15 30


Dienstag
20 02 18

SJH

Festsaal

16 00   
bis 17 30


Donnerstag
15 11 18

SJH

Festsaal

Fortbildungspunkte
Pflege 2

intern
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rP03
Brandschutz allgemein
nordwest-Krankenhaus Sanderbusch

Mitarbeiter, denen es nicht möglich ist, an der 
„brandschutz-Vor-ort“–Schulung (siehe Seite 70)  
teilzunehmen oder deren bereich in diesem Jahr 
nicht geschult wird, haben die Möglichkeit, ihrer 
zweijährigen Fortbildungspflicht im brandschutz 
durch diese „allgemeine“, theoretische Schulung 
nachzukommen  

diese findet im Hörsaal statt und liefert, neben all-
gemeinen Verhaltensregeln und grundsätzen im 
brandfall, Hinweise zu den brandschutztechnischen 
besonderheiten im nWK Sanderbusch 

ort: Vortagssaal, nWK

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter am Standort 
 nWK, die nicht „vor ort“ 

 teilnehmen können

referent: Hartmut Struckmann

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

intern

11 00 
bis 13 00


mittwoch
7 03 18

11 00 
bis 13 00


Donnerstag
24 05 18

13 30 
bis 15 30


Dienstag
23 10 18

Fortbildungspunkte
Pflege 2
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rP04 
Brandschutz allgemein
St  Johannes-Hospital

die brandgefahr in Krankenhäusern, Pflegeheimen 
und sonstigen einrichtungen stellt eine ernste be-
drohung für alle dar  durch vorbeugende brand-
schutzmaßnahmen kann der brandgefahr wirksam 
begegnet werden 

in dieser Pflichtveranstaltung werden ihnen die 
brandschutzordnung sowie der richtige umgang 
mit Feuerlöschern, löschdecken und Fluchthauben 
vorgestellt  Auch die rettung und evakuierung von 
Patienten/bewohnern aus Zimmer/Station/Wohn-
bereich wird dargestellt 

orte: - Festsaal, St  Marien-Stift, SJH 
 - Wintergarten, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter am  
 Standort SJH

referent: Marco grünjes

 Dienstzeit: Für die Zielgruppe

intern

Fortbildungspunkte
Pflege 2
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Liste aller Schulungen 2018 - SJH Varel

14 00   
bis 15 30


Dienstag
28 08 18

14 00   
bis 15 30


Dienstag
24 04 18

14 00   
bis 15 30


Dienstag
27 11 18

14 00   
bis 15 30


Dienstag
11 12 18

14 00   
bis 15 30


Dienstag
27 02 18

14 00   
bis 15 30


mittwoch
4 04 18

Für Brandschutzhelfer der Stationen

14 00   
bis 15 30


Dienstag
29 05 18

WintergartenFestsaal Festsaal Festsaal Festsaal

14 00   
bis 15 30


Dienstag
25 09 18

14 00   
bis 15 30


Dienstag
23 10 18

Festsaal Festsaal Festsaal Festsaal

14 00   
bis 15 30


Dienstag
15 05 18

14 00   
bis 15 30


Dienstag
18 09 18

Festsaal Festsaal
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rP05
Brandschutz vor ort im NWK
richtig reagieren im brandfall

Mal ehrlich - wissen Sie, wo sich die nächste brand-
schutztür und der nächste Feuerlöscher in ihrem 
alltäglichen Arbeitsbereich befinden? bei ihrem 
„Vor-ort-termin“ erfahren Sie genau das  Vor allem 
aber lernen Sie, wie Sie sich im brandfall verhalten 
sollten 

die „Vor-ort-brandschutz-Schulungen“ in Sander-
busch finden alle zwei Jahre an ihrem Arbeitsplatz 
statt  bitte nutzen Sie diese termine, um ihrer zwei-
jährigen Fortbildungspflicht im brandschutz nach-
zukommen  Sollte dies durch urlaub, Krankheit 
oder andere umstände nicht möglich sein, weichen 
Sie bitte auf einen der „brandschutz Allgemein“ ter-
mine auf Seite 67 aus 

Treffpunkt: dienstzimmer vor ort, nWK

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter am  
 Standort nWK

referent: Hartmut Struckmann

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Termine
werden 
bekannt
gegeben

intern
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•	 3  og (Sekretariate, rheumatologische Amulanz)

•	 Allgemeinchirurgie

•	 Apotheke

•	 ASZ

•	 betriebsarzt

•	 Cafeteria

•	 empfang

•	 großtagespflege „Sanderbuscher Knirpse“

•	 intensiv und iMC

•	 it-Abteilung

•	 Küche

•	 labor

•	 oP und Anästhesie

•	 Patientenaufnahme

•	 Pdl

•	 Personalmanagement

•	 röntgenpraxis 

•	 Seelsorge und bücherei

•	 Sozialdienst

•	 unfallchirurgie und Sekretariate

2018 werden folgende Bereiche vor ort geschult:

Die Termine standen bei Drucklegung noch nicht fest. 
Das Bildungszentrum wird Sie rechtzeitig informieren.
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rP06
reanimation 
    ist keine routine!

defibrillatoren stehen gut sichtbar in allen be-
reichen des nordwest-Krankenhauses bereit  doch 
sind Sie vertraut mit deren Handhabung? beherr-
schen Sie alle Maßnahmen, um eine reanimation 
durchzuführen? 

um ihnen die nötige Sicherheit zu geben, die ge-
räte im ernstfall auch tatsächlich zu benutzen, 
muss diese Fortbildung von aLLEN Mitarbeitern 
aLLEr bereiche im Zwei-Jahres-rhythmus besucht 
werden 

nach den theoretischen grundlagen der reani-
mation gibt es praktische Handlungsanweisungen 
und die so wichtige einweisung in Aed-geräte 
gemäß erC 2015 european resuscitation Council  
das Seminar erfüllt die bedingungen zur geräteein-
weisung nach § 5 Abs  2 MP betreibV Medizin-Pro-
dukte-gesetz (MPg) 

orte: - Vortragssaal, nWK 
 - Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter an den  
 Standorten nWK und SJH

referenten: - Manfred grimm  
 - Sonja Kreitschmann 

 - dr  Andreas Pieper

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Fortbildungspunkte
Ärzte 3 Pflege 2

intern
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10 30   
bis 12 00


Dienstag
13 11 18

reanimation (NWK) ort: Vortragssaal, nWK

reanimation (SJH) ort: Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

19 30   
bis 21 00


Donnerstag
3 05 18

19 30   
bis 21 00


Donnerstag
5 04 18

13 30   
bis 15 00


Donnerstag
1 03 18

19 30   
bis 21 00


Donnerstag
8 02 18

19 30   
bis 21 00


Donnerstag
6 12 18

10 30   
bis 12 00


Dienstag
25 09 18

10 30   
bis 12 00


mittwoch
18 04 18

10 30   
bis 12 00


Dienstag
13 02 18

10 30   
bis 12 00


Dienstag
23 01 18

14 00   
bis 15 30


mittwoch
13 06 18

14 00   
bis 15 30


mittwoch
14 03 18

14 00   
bis 15 30


mittwoch
24 10 18

18 00   
bis 19 30


mittwoch
22 08 18

13 30   
bis 15 00


Donnerstag
1 11 18
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rP07  
arbeitssicherheit 
im Krankenhaus
So vielfältig die tätigkeiten in den einzelnen berei-
chen eines Krankenhauses sind, so vielfältig ist auch 
die Palette der Stolperfallen und gefahrstoffe  Mit-
arbeiter im Krankenhaus kümmern sich tagtäglich 
um die gesundheit der Patienten  doch wie steht 
es mit dem Schutz der eigenen gesundheit und Si-
cherheit während der Arbeit? 
in dieser einweisung zur Arbeitssicherheit geht es 
um folgende themen:
•	 Aufgaben der berufsgenossenschaft
•	 richtige Meldung von Arbeitsunfällen
•	 Verhütung von Arbeitsunfällen
•	 richtiges Vorgehen bei Schnitt- und 

Stichverletzungen
•	 gefahrstoffe

Spezielle themen, die nur einzelne bereiche 
betreffen, werden in einer „Vor-ort-Schulung“ 
vorgenommen  

achtung: die einweisung der Mitarbeiter in Sande 
erfolgt auf anderem Weg  (Hier sind, wie im Manage-
menthandbuch ausgewiesen, jeweils die dienstvor-
gesetzten für die einweisung vor ort zuständig ) 
eine teilnahme der Mitarbeiter aus Sande an den 
terminen in Varel ist jedoch auf Wunsch möglich 

orte: - Festsaal, St  Marien-Stift, SJH 
 - Wintergarten, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter am Standort SJH

 referent: roland erdwien

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Fortbildungspunkte
Pflege 2

intern
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arbeitssicherheit im Krankenhaus

14 00   
bis 15 30


Dienstag
14 08 18

14 00   
bis 15 30


Dienstag
8 05 18

14 00   
bis 15 30


Dienstag
13 02 18

14 00   
bis 15 30


Dienstag
12 06 18

14 00   
bis 15 30


Dienstag
13 11 18

14 00   
bis 15 30


Dienstag
16 10 18

14 00   
bis 15 30


Dienstag
11 09 18

14 00   
bis 15 30


Dienstag
17 04 18

Wintergarten

14 00   
bis 15 30


Dienstag
13 03 18

Wintergarten

Festsaal Festsaal Festsaal

Festsaal

FestsaalFestsaal

Festsaal



recht & Pflicht76

rP08  
Strahlenschutzbelehrung

die Strahlenschutzbelehrung ist eine jährliche 
Pflichtveranstaltung für alle Mitarbeiter, die im 
rahmen ihrer tätigkeit die räumlichkeiten der ra-
diologischen Praxis betreten oder in ihrem eigenen 
bereich mit röntgenstrahlen zu tun haben  dies 
betrifft sowohl das Pflegepersonal als auch Ärzte 
sowie das reinigungspersonal  

die belehrung wird von den radiologischen Praxen 
am nWK Sanderbusch bzw  am St  Johannes-Hospi-
tal in Varel durchgeführt 

die termine in Varel standen bei drucklegung noch 
nicht fest  Wir werden Sie über konkrete daten 
informieren ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter am  
 jeweiligen Standort  

 laut beschreibung 

referent: dr  Kai Kendziorra

Dienstzeit: Für die Zielguppe  

13 30
bis 14 00


montag
5 03 18

NWK

16 00
bis 16 30


Donnerstag
8 11 18

NWK

SJH
Termine
werden 
bekannt
gegeben

intern



 recht & Pflicht 77

die Palette an medizinischen geräten in einem 
Krankenhaus ist groß  Für die Handhabung vie-
ler geräte muss vor dem gebrauch eine ein-
weisung nach dem Medizinproduktegesetz  
erfolgen  dies dient der Sicherheit ihrer Patienten, 
aber auch ihrer eigenen Absicherung  

Was viele nicht wissen: Auch der Mitarbeiter kann 
im ernstfall haftbar gemacht werden, sollte er 
bestimmte geräte ohne vorherige einweisung 
bedienen 

einweisungstermine werden aufgelegt, sobald be-
darfsmeldungen eingehen  ihren bedarf melden 
Sie bitte dem bildungszentrum  ein entsprechen-
der termin wird dann mit der Medizintechnik ko-
ordiniert und unter anderem im intranet bekannt 
gegeben 

rP09  
geräteeinweisung 
Mitarbeiter in der Pflicht

ort: nach bedarf

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter 
 - Ärzte 

 - Funktionsmitarbeiter

Leitung: Medizintechnik

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Termine

nach 
bedarf

intern
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rP10
Qualitäts- und risikomanagement
eine Führungsaufgabe

in unseren Krankenhäusern ist bereits seit lan-
gem ein Qualitätsmanagement etabliert  Mit der 
Verabschiedung der g-bA Qualitätsmanagement-
richtlinie hat die thematik wieder neuen Schwung 
bekommen  

Mit diesem Seminar möchten wir ihnen zeigen, wie 
Sie das Qualitätsmanagement für die umsetzung 
ihrer Führungsverantwortung nutzen können und 
wie die einbeziehung der Module Sie bei ihrer tägli-
chen Arbeit entlasten kann  Hierbei bilden die g-bA 
richtlinie für Qualitätsmanagement und die Modu-
le der din iSo 9001 die grundlage  

dieses Seminar richtet sich an Führungsverant-
wortliche auf allen Führungsebenen, die mehr über 
Qualitätsmanagement erfahren möchten 

orte: - Vortragssaal, nWK 
 - Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: Führungsebene im  
 ärztlichen-, pflegerischen-,  

 technischen- und  
 Verwaltungsbereich

 referentin: Silke Steffens

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

14 00   
bis 14 45


Dienstag
19 06 18

SJH

13 30   
bis 14 15


Dienstag
17 04 18

NWK

Fortbildungspunkte
Ärzte 1 Pflege 1

intern
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rP11 
Qualitäts- und risikomanagement
Workshop

orte: - Vortragssaal, nWK 
 - Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: - QMbs 
 - interne Auditoren

referentin: Silke Steffens 

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

14 00   
bis 15 30


Dienstag
6 11 18

SJH

13 30   
bis 15 00


Dienstag
4 09 18

NWKSeit Verabschiedung der neuen g-bA Qualitätsma-
nagementrichtlinie sind vermeintlich neue Anfor-
derungen wie risikomanagement und Wissens- 
transfer bei der erstellung von Anweisungen zu be-
rücksichtigen  Was dies im einzelnen bedeutet und 
wie Sie dies in ihre Arbeit einfließen lassen können, 
möchten wir mit ihnen gemeinsam anhand eines 
beispiels aus der Praxis erarbeiten  

dieses Seminar richtet sich an alle interessierte, die 
sich näher mit der erstellung von Verfahrens- und 
Arbeitsanweisungen auseinandersetzen möchten  

Fortbildungspunkte
Ärzte 3 Pflege 2

intern
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die Klagebereitschaft von Patienten steigt zuneh-
mend  Wer glaubt, dass Kliniken alleinige Adressa-
ten von Klagen sind, irrt! Auch Pflegende können 
unter umständen direkt persönlich angegriffen und 
somit straf-, zivil- und arbeitsrechtlich belangt wer-
den  daher sollten Pflegende wissen, wo - trotz „gut 
gemeinter Patientenpflege“ - schnell die strengen 
grenzen der Patientenrechte überschritten werden  

in dieser Fortbildung erhalten Sie rechtlich ver-
bindliche informationen über die dokumentations-
pflicht in der Pflege  Kann das Haftungsrisiko über 
eine ausgiebige dokumentation reduziert werden? 
Für welche Art der dokumentation sind Pflegende 
verantwortlich? rechtsanwältin Korinna nodop 
stellt alltags- und praxisnah die rechtlichen und 
tatsächlichen Probleme im pflegerischen Alltag dar   

Achtung: direkt im Anschluss findet die Fortbildung 
„rechtlicher umgang mit Patientenverfügungen“ 
statt  (Siehe S  81)

rP12
Hier hafte ich
dokumentationspflicht für Pflegende

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter  
 - Ärzte

referentin: Korinna nodop

Dienstzeit: - Für die Zielgruppe 
 - Pflichtveranstaltung für 

  mind  1 Mitarbeiter  
  pro Station

9 00   
bis 13 00


Dienstag
18 09 18

intern

Fortbildungspunkte
Ärzte Pflege 4
werden beantragt
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rP13 
rechtlicher Umgang mit 
Patientenverfügungen  
es gibt viele verschiedene Arten und Formen von 
Patientenverfügungen, mit denen Klinikmitarbei-
ter in der Praxis konfrontiert werden  Wie können 
Wirksamkeit, rechtsverbindlichkeit und umfang 
der verschiedensten „Patientenverfügungen“ oder 
ähnlicher dokumente, die im Klinikalltag vorgelegt 
werden, unterschieden werden? Wie erfahren Kli-
nikmitarbeiter überhaupt, dass eine solche Verfü-
gung existiert? 

Über entsprechende Anlaufstellen, aber auch über 
gefahren und risiken beim thema Patientenver-
fügung im Klinikalltag informiert rechtsanwältin 
Korinna nodop  Somit sehen Sie am ende der Fort-
bildung klarer in der Frage: „Was darf ich, was kann 
ich und was muss ich berücksichtigen?“

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter 
 - Ärzte 

referentin: Korinna nodop

Dienstzeit: - Für die Zielgruppe 
 - Pflichtveranstaltung für 

  mind  1 Mitarbeiter  
  pro Station

13 30   
bis 15 30


Dienstag
18 09 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 3 Pflege 2

intern
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der Hygiene-Standard ist im nWK Sanderbusch 
schon seit langem ein wichtiges Qualitätsmerkmal 
und dessen regeln ein Muss für jeden Mitarbeiter! 
An dieser Hygieneschulung muss daher jeder Mit-
arbeiter zumindest einmal teilnehmen  

neue Mitarbeiter werden im rahmen des Willkom-
menstages in die Hygienemaßnahmen eingewie-
sen  Sollte die teilnahme dann nicht möglich sein, 
melden Sie sich bitte zu einem dieser Zusatztermi-
ne an 

Mitarbeiter der Zentralküche benötigen eine spe-
zielle Form der Hygieneeinweisung  bitte beachten 
Sie die gesondert aufgeführten termine 

intern
H01
Hygiene-Standards im NWK

orte: - Vortragssaal, nWK 
 - it-Schulungsraum, nWK

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter 

referenten: - Karin glatzer 
 - Heiko noffke

Dienstzeit: nWK: Für die Zielgruppe   
 (einmalige  

 Pflichtveranstaltung)

13 30  
bis 14 15


Dienstag
6 03 18

13 30  
bis 14 15


Donnerstag
22 11 18

15 00  
bis 15 45


Dienstag
13 03 18

15 00  
bis 15 45


Donnerstag
22 11 18

Für mitarbeiter der Küche:

Fortbildungspunkte
Ärzte 1 Pflege 1

Vortragssaal

IT-Schulungsraum
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H02
aktuelle Entwicklungen in der 
Hygiene - mrSa+mrgN 

modul 1:
Was gibt es neues beim MrSA? Wie sehen die 
aktuellen infektionszahlen im Krankenhaus aus? 
Haben sich die MrSA-Keime verändert in ihrem 
infektionsverhalten? 

Welche neuen erkenntnisse im Kampf gegen re-
sistente Keime gibt es? unser Krankenhaushygie-
ne-team wird u  a  über die neuesten informationen 
zu 3Mrgn/4Mrgn erregern berichten und prak-
tische Hinweise zur umsetzung auf den Stationen 
und Abteilungen geben  

modul 2: 
Hygienemanagement bei Patienten mit 3Mrgn 
oder 4Mrgn  Von welchen Keimen sprechen wir 
eigentlich und wie sieht der korrekte Alltag in der 
Klinik aus? um eine Verbreitung zu vermeiden sind 
fundiertes Wissen über den erreger, professionelle 
Maßnahmen der Standardhygiene, die Festlegung 
von isolierungsmaßnahmen und der kontrollierte 
einsatz von Antibiotika erforderlich  

14 00   
bis 14 45


mittwoch
26 09 18

modul 2

14 00   
bis 14 45


mittwoch
11 04 18

modul 1

intern

ort: Festsaal,  
 St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: SJH: - Pflegemitarbeiter 
 - Ärzte

referenten: - ute Kaiser 
 - rudolf lohmann 

 - dr  georg-Christian Zinn

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Fortbildungspunkte
Ärzte 1 Pflege 1
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Warum kommt es in Pflegeheimen immer wieder 
zu infektionsausbrüchen? Wieso hapert es zum teil 
bei der umsetzung der barrieremaßnahmen? Sind 
die erreger noch resistenter geworden? Sind die 
Pflegeheimbewohner noch anfälliger geworden? 

damit die hygienische Sicherheit von bewohnern, 
Angehörigen und dem Personal gewährleistet 
bleibt, ist es zwingend notwendig, auf dem aktu-
ellen hygienischen Stand von Medizin und Wis-
senschaft zu sein  in dieser Fortbildung erfahren 
die teilnehmenden sowohl eine Auffrischung von 
grundlegenden Hygienemaßnahmen, z  b  Hän-
dehygiene als auch die neuesten erkenntnisse zu 
MrSA, Mrgn usw 

H03
Hygieneeinweisung im  
St. marien-Stift 

intern

13 30   
bis 14 00


mittwoch
14 03 18

ort: Wintergarten,  
 St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: Mitarbeiter des  
 St  Marien-Stifts 

referenten: - ute Kaiser 
 - rudolf lohmann

Dienstzeit: Für die Zielgruppe
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H04
reinigung im SJH

11 00   
bis 12 30


Donnerstag
8 02 18

der Auszug aus der richtlinie des robert-Koch-ins-
tituts beschreibt die Zielsetzung dieser Fortbildung 
sehr genau: „die hygienisch einwandfreie durch-
führung der Hausreinigung und Flächendesinfek-
tion im Krankenhaus und anderen medizinischen 
bereichen dient sowohl der Sauberkeit als auch der 
infektionsverhütung zum Patienten- und Personal-
schutz  es ist selbstverständlich, dass das Patienten-
umfeld frei von Staub und Verunreinigungen und 
damit für Patienten, besucher und Mitarbeiter in 
einem ansprechenden Zustand sein muss “

die systematische reinigung im Krankenhaus un-
terscheidet sich wesentlich von der häuslichen 
reinigung  gerade im bereich von isolierung und 
Schlussdesinfektion sind besondere Maßnahmen 
notwendig  Hierzu werden in dieser Fortbildung 
praktische informationen u  a  aus dem Hygiene-
plan gegeben, die dann vor ort umgesetzt werden 
können  

11 00   
bis 12 30


mittwoch
29 08 18

intern

ort: Wintergarten,  
 St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: SJH: reinigungsmitarbeiter

referenten: - ute Kaiser 
 - rudolf lohmann

Dienstzeit: Für die Zielgruppe  
(jährliche Pflichtveranstaltung)
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intern

H05
Küchenhygienebelehrung am SJH
gesundheitsinformation für den umgang mit 
lebensmitteln

ort: Wintergarten,  
 St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: SJH: - Cafeteria Mitarbeiter, 
  - Versorgungsassistenten

referenten: - ute Kaiser 
 - rudolf lohmann

Dienstzeit: Für die Zielgruppe  
(jährliche Pflichtveranstaltung)

Personen, die gewerbsmäßig lebensmittel herstel-
len, behandeln oder in Verkehr bringen, müssen 
einmal jährlich an einer belehrung gemäß § 43 
lFSg teilnehmen 

Über bestimmte lebensmittel können sich Krank-
heitserreger besonders leicht vermehren  durch 
den Verzehr von derartig mit Mikroorganismen 
verunreinigten lebensmitteln können Menschen 
an lebensmittelinfektionen oder -vergiftungen 
schwer erkranken  in Krankenhäusern kann hiervon 
eine große Anzahl von Menschen betroffen sein  

Aus diesem grunde muss von jedem beschäftigten 
zum Schutz des Verbrauchers und zum eigenen 
Schutz ein hohes Maß an eigenverantwortung und 
beachtung von Hygieneregeln verlangt werden  in 
dieser Fortbildung soll das vorhandene Wissen auf-
gefrischt bzw  ergänzt werden 

die teilnahme ersetzt nicht die erstbelehrung, die 
vom gesundheitsamt durchgeführt werden muss  

15 00 
bis 15 45


Donnerstag
11 01 18

15 00 
bis 15 45


mittwoch
15 08 18



Hygiene 88

9 00   
bis 15 30


mittwoch
9 05 18

H06
Hygiene- und  
arbeitssicherheitstag im SJH

im eingangsbereich unseres Krankenhauses haben 
alle Mitarbeiter wieder die Möglichkeit, sich an un-
terschiedlichen Ständen zu folgenden themen zu 
informieren:

•	Händehygiene
•	Allgemeine	Desinfektionsmaßnahmen
•	Hautschutz	und	Schutzkleidung
•	MRGN
•	Arbeitssicherheit

die Mitarbeiter können zu einem selbst gewählten 
Zeitpunkt ihren rundgang starten 

intern

ort: eingangsbereich, SJH

Zielgruppe: SJH: Alle Mitarbeiter 

referenten: - ute Kaiser 
 - rudolf lohmann

Dienstzeit: Für die Zielgruppe

Fortbildungspunkte
Pflege 7
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im rahmen unseres 9  Hygienetages in Sander-
busch bieten wir ihnen zwei Fachvorträge an  

im ersten teil des Aktionstages geht es um das 
thema legionellen  die Hygieneexpertin dr  Ka-
rin Schwegmann referiert über die lebensbedin-
gungen von legionellen und deren Folgen im kli-
nischen Alltag 

der zweite Vortrag widmet sich anerkannten Hygie-
neregeln und rechtsvorschriften  Anhand praxis-
naher und spannender beispiele erläutert Korinna 
nodop, rechtsanwältin für Medizinrecht, entspre-
chende Vorschriften und die rechtlichen Folgen 
bei  Verstößen  So gut informiert, kann ihnen (fast) 
nichts mehr passieren! 

H07
9. Hygienetag in Sanderbuschöffentlich

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: - Pflegemitarbeiter 
 - Ärzte 

referenten: - Korinna nodop 
 - dr  Karin Schwegmann

Dienstzeit: nWK: Für die Zielgruppe

Kosten: Keine

16 00   
bis 18 00


montag
18 04 18

Fortbildungspunkte
Ärzte Pflege 1
werden beantragt
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ort: it-Schulungsraum, nWK

Zielgruppe: - Mitarbeiter mit  
  PC-Arbeitsplatz 

 - interessierte 

referent: roger Werner

Dienstzeit: Für Verwaltung und  
 Sekretariate 

Kosten: 20,00 euro für  
 externe teilnehmer

öffentlich
e01
Sicher unterwegs im Internet

13 00   
bis 14 30


Freitag
2 11 18

das unbedarfte Surfen im internet ist heutzutage 
schon nicht mehr möglich  Zu viele Fallstricke lau-
ern auf die nutzer  dieser Kurs soll über die risiken 
und Fallen im internet aufklären und aufzeigen, wie 
man sich dagegen schützt 

inhalt: 
•	 bin ich sicher?
•	 Was darf ich im internet und was nicht?
•	 Wie erkenne ich Schädlinge?
•	 Sicher surfen - geht das?
•	 das gute gefühl im internet
•	 Praxisbeispiele
•	 individuelle bedürfnisse und Fragen der 

teilnehmer 

Fortbildungspunkte
Pflege 2
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Microsoft office Programme gehören heute zum Standard im büro  in 
unseren Microsoft office 2010 Schulungen wird ihnen in Kleingruppen 
das passende Fach- und Praxiswissen vermittelt, um professionell 
und effektiv ihre beruflichen Herausforderungen anzugehen  unser 
Schulungsangebot zu Microsoft office 2010 umfasst verschiedene 
Schulungsformate: Angefangen von grundschulungen über offene 
Workshops, in die Sie ihre ganz individuellen Fragen einbringen 
können, bis hin zu speziellen Modulthemen in MS Word  diese Module 
entsprechen den Anforderungen ganz speziellen Fachwissens, wie 
beispielsweise Formularerstellung oder Makros  diese sind größtenteils 
so aufgelegt, dass sie entweder einzeln oder direkt hintereinander 
belegt werden können 

in der nebenstehenden tabelle erhalten Sie eine Übersicht aller 
geplanter termine und themen  die beschreibung der jeweiligen inhalte 
entnehmen Sie bitte den Folgeseiten 

Übersicht mS office Schulungen
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Fortbildung Datum Uhrzeit Inhalt  

s  Seite
MS Word grundkurs 6 03 2018

 13 09 2018
13 00 - 17 00 uhr

9 00 - 13 00 uhr
S    94

MS Word Modul „Formulare“
MS Word Modul „Makros“
MS Word Modul „Formatierung“

 5 06 2018
5 06 2018
5 06 2018

8 00 - 10 00 uhr
10 30 - 12 30 uhr
13 00 - 15 00 uhr

S    95
S    96
S    97

MS Word Modul „Serienbrief“  15 11 2018 8 00 - 11 00 uhr S    98

MS Word - offener Workshop 17 04 2018
 8 11 2018

8 00 - 10 00 uhr
10 30 - 12 30 uhr

S    99

MS excel grundkurs 1 03 2018
 25 09 2018

13 00 - 17 00 uhr
9 00 - 13 00 uhr

S  100

MS excel Aufbaukurs 26 04 2018 
23 10 2018 

13 00 - 17 00 uhr
9 00 - 13 00 uhr

S  101

MS excel - offener Workshop 17 04 2018
 8 11 2018

10 30 - 12 30 uhr
8 00 - 10 00 uhr

S  102

MS office total 13 11 2018 13 00 - 16 00 uhr S  103

di , 
do , 

di , 
di , 
di , 

do , 

di , 
do ,

do , 
di , 

do ,  
di , 

di , 
do , 

di ,
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in diesem Kurs wird mit einfachen, praxisnahen bei-
spielen der einsatz von MS Word im täglichen ge-
brauch für neulinge und Wiederholer aufgezeigt  
grundkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, 
können aber von Vorteil sein 

inhalte:
•	 erläuterungen der grundfunktionen
•	 Vorlagen gestalten und benutzen
•	 die richtige Formatierung zum richtigen 

Zeitpunkt
•	 tabellen in Word
•	 tabulatoren beschleunigen die erstellung des 

dokumentes
•	 integration aus anderen office-Programmen
•	 daten in Word integrieren
•	 Praxisbeispiele
•	 individuelle bedürfnisse und Fragen der 

teilnehmer

e02 
mS Word
grundkurs

ort: it-Schulungsraum, 
 nWK

Zielgruppe: - Mitarbeiter mit  
    PC-Arbeitsplatz 

 - interessierte 

referent: roger Werner

Dienstzeit: - Für büromitarbeiter mit  
  PC-Arbeitsplatz 

 - Pflege: einmalig für die Stations- 
  leitung/Stellvertretung

Kosten: 45,00 euro für  
 externe teilnehmer

öffentlich

13 00   
bis 17 00


Dienstag
6 03 18

9 00   
bis 13 00


Donnerstag
13 09 18

Fortbildungspunkte
Pflege 4
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e03 
mS Word  „Formulare“ 

der Kurs soll helfen, schnell individuelle Formulare 
zu erstellen  durch die benutzung von Formularfel-
dern können die teilnehmer schnell und effizient 
normale Worddokumente in Formulare mit Aus-
wahlfeldern verwandeln 

inhalt:
•	 Formulare, das Allheilmittel
•	 Wie gestalte ich mein Formular mit Auswahllisten, 

Checkboxen und textfeldern?
•	 Formulare gegen Veränderungen schützen
•	 Formulare weiterentwickeln
•	 Formulare und Makros?
•	 Praxisbeispiele
•	 individuelle bedürfnisse und Fragen der 

teilnehmer

8 00   
bis 10 00


Dienstag
5 06 18

öffentlich

ort: it-Schulungsraum, 
 nWK

Zielgruppe: - Mitarbeiter mit  
   PC-Arbeitsplatz 

 - interessierte 

referent: roger Werner

Dienstzeit: - Für büromitarbeiter mit  
  PC-Arbeitsplatz 

 - Pflege: einmalig für die Stations- 
  leitung/Stellvertretung

Kosten: 25,00 euro für  
 externe teilnehmer

Fortbildungspunkte
Pflege 2
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10 30   
bis 12 30


Dienstag
5 06 18

e04
mS Word  „makros“ 

Makros sind für alle interessant, die die Abläufe in 
Word noch individueller gestalten und effektiver 
nutzen möchten 

inhalte:
•	 Was sind Makros?
•	 Warum bin ich schneller mit Makros?
•	 grenzen von Makros
•	 Wie erstelle ich Makros?
•	 Praxisbeispiele
•	 individuelle bedürfnisse und Fragen der 

teilnehmer

öffentlich

ort: it-Schulungsraum, 
 nWK

Zielgruppe: - Mitarbeiter mit  
    PC-Arbeitsplatz 

 - interessierte 

referent: roger Werner

Dienstzeit: Für Verwaltung und  
 Sekretariate 

Kosten: 25,00 euro für  
 externe teilnehmer

Fortbildungspunkte
Pflege 2
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Was bringt mir der beste inhalt, wenn er nicht or-
dentlich verpackt ist? das Formatieren von doku-
menten ist das A und o!

inhalt:
•	 Was ist möglich beim Formatieren?
•	 Wo finde ich was?
•	 Übersichtliche gestaltung eines dokumentes 

durch Formatierung
•	 Praxisbeispiele
•	 individuelle bedürfnisse und Fragen der 

teilnehmer 

e05
mS-Word „Formatierungen“öffentlich

13 00   
bis 15 00


Dienstag
5 06 18

ort: it-Schulungsraum, 
 nWK

Zielgruppe: - Mitarbeiter mit  
   PC-Arbeitsplatz 

 - interessierte 

referent: roger Werner

Dienstzeit: - Für büromitarbeiter mit  
  PC-Arbeitsplatz 

 - Pflege: einmalig für die Stations- 
  leitung/Stellvertretung

Kosten: 25,00 euro für  
 externe teilnehmer

Fortbildungspunkte
Pflege 2
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eine Massenbriefsendung an alle? Auf was muss ich 
achten? Wie bekomme ich schnell und unkompli-
ziert meinen Serienbrief gestaltet? Antworten auf 
diese und viele weitere Fragen erhalten Sie in die-
sem Kurs 

inhalt:
•	 Was ist ein Serienbrief?
•	 Welche daten habe ich und was brauche ich?
•	 Von der Planung bis zur realisierung eines 

Serienbriefes
•	 Verändern von bestehenden Serienbriefen
•	 Verknüpfen von neuen datendateien
•	 Praxisbeispiele
•	 individuelle bedürfnisse und Fragen der 

teilnehmer

e06
mS Word  „Serienbrief“

ort: it-Schulungsraum, 
 nWK

Zielgruppe: - Mitarbeiter mit  
   PC-Arbeitsplatz 

 - interessierte 

referent: roger Werner

Dienstzeit: Für Verwaltung und  
 Sekretariate 

Kosten: 35,00 euro für  
 externe teilnehmer

öffentlich

8 00   
bis 11 00


Donnerstag
15 11 18

Fortbildungspunkte
Pflege 2
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e07 
mS Word - offener Workshop
ihre Fragen im Vordergrund 

8 00   
bis 10 00


Dienstag
17 04 18

in diesem offenen Workshop werden die täglichen 
kleinen Probleme im Word-Alltag behandelt  lücken 
werden geschlossen und Wege aufgezeigt, um sich 
selbst bei Problemen aus dem dilemma zu befreien  
(geringe) grundkenntnisse werden vorausgesetzt 

inhalt:
•	 Problemlösungen in Word
•	 Wiederholung von Formatierungen
•	 Vorlagen gestalten und verändern
•	 Praxisbeispiele
•	 individuelle bedürfnisse und Fragen der 

teilnehmer

öffentlich

10 30   
bis 12 30


Donnerstag
8 11 18

ort: it-Schulungsraum, 
 nWK

Zielgruppe: - Mitarbeiter mit  
   PC-Arbeitsplatz 

 - interessierte 

referent: roger Werner

Dienstzeit: - Für büromitarbeiter mit  
  PC-Arbeitsplatz 

 - Pflege: einmalig für die Stations- 
  leitung/Stellvertretung

Kosten: 25,00 euro für  
 externe teilnehmer

Fortbildungspunkte
Pflege 2
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öffentlich
e08
mS Excel
grundkurs

13 00   
bis 17 00


Donnerstag
1 03 18

in diesem Kurs wird mit einfachen, praxisnahen bei-
spielen der einsatz von excel im täglichen einsatz für 
neulinge und Wiederholer aufgezeigt 
grundkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich 

inhalt:
•	 erläuterungen der grundfunktionen
•	 Formeln, was ist das?
•	 Von der idee bis zur Fertigstellung einer 

excel-tabelle 
•	 Formatierung der tabellen
•	 Verknüpfen verschiedener tabellen
•	 Zugriffsbearbeitung der erstellten tabellen
•	 diagramme erstellen
•	 Praxisbeispiele
•	 individuelle bedürfnisse und Fragen der 

teilnehmer 

9 00   
bis 13 00


Dienstag
25 09 18

ort: it-Schulungsraum, 
 nWK

Zielgruppe: - Mitarbeiter mit  
   PC-Arbeitsplatz 

 - interessierte 

referent: roger Werner

Dienstzeit: - Für büromitarbeiter mit  
  PC-Arbeitsplatz 

 - Pflege: einmalig für die Stations- 
  leitung/Stellvertretung

Kosten: 45,00 euro für  
 externe teilnehmer

Fortbildungspunkte
Pflege 4
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e09 
mS Excel
Aufbaukurs

13 00   
bis 17 00


Donnerstag
26 04 18

dieser Kurs ist für alle interessant, die bereits an 
einem grundkurs teilgenommen haben oder die 
bereits grundkenntnisse in excel besitzen und diese 
nun vertiefen wollen 

inhalte:
•	 Wiederholung wichtiger Formeln
•	 tipps und tricks im täglichen Arbeiten mit excel
•	 Wann welche Formeln?
•	 Wo sind denn meine daten?
•	 Verknüpfen von unterschiedlichen tabellen in 

unterschiedlichen excel-dateien
•	 Schnelle diagramme für professionelle Statistiken
•	 Praxisbeispiele
•	 individuelle bedürfnisse und Fragen der 

teilnehmer

ort: it-Schulungsraum, 
 nWK

Zielgruppe: - Mitarbeiter mit  
   PC-Arbeitsplatz 

 - interessierte 

referent: roger Werner

Dienstzeit: Für Verwaltung und  
 Sekretariate 

Kosten: 45,00 euro für  
 externe teilnehmer

9 00   
bis 13 00


Dienstag
23 10 18

öffentlich

Fortbildungspunkte
Pflege 4
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öffentlich
e10
mS Excel - offener Workshop
ihre Fragen im Vordergrund

10 30   
bis 12 30


Dienstag
17 04 18

in diesem offenen Workshop werden die täglichen 
kleinen Probleme im excel-Alltag behandelt  lücken 
werden geschlossen und Wege aufgezeigt, um sich 
selbst bei Problemen aus dem dilemma zu befreien  
(geringe) grundkenntnisse werden vorausgesetzt 

inhalt:
•	 Problemlösungen mit excel
•	 geschickter einsatz von Formeln
•	 Verknüpfung von mehreren tabellen
•	 Praxisbeispiele
•	 individuelle bedürfnisse und Fragen der 

teilnehmer 

8 00   
bis 10 00


Donnerstag
8 11 18

ort: it-Schulungsraum, 
 nWK

Zielgruppe: - Mitarbeiter mit  
   PC-Arbeitsplatz 

 - interessierte 

referent: roger Werner

Dienstzeit: - Für büromitarbeiter mit  
  PC-Arbeitsplatz 

 - Pflege: einmalig für die Stations- 
  leitung/Stellvertretung

Kosten: 25,00 euro für  
 externe teilnehmer

Fortbildungspunkte
Pflege 2
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e11 
mS office - Total

teilnehmer, die mit sämtlichen office-Program-
men arbeiten, haben meistens ganz spezielle Pro-
bleme  dieser Kurs unterstützt bei den übergrei-
fenden Funktionen von office in excel, Word und 
PowerPoint 

inhalt:
•	 office mit den Modulen für jeden Fall
•	 Wo finde ich was?
•	 integration von excel-tabellen in Word
•	 integration von PowerPoint-Seiten in Word
•	 integration von Word in PowerPoint-Seiten
•	 integration von excel in PowerPoint-Seiten
•	 integration von Word in excel-tabellen
•	 grafikeinbindung in office-Programmen
•	 Praxisbeispiele
•	 individuelle bedürfnisse und Fragen der 

teilnehmer

ort: it-Schulungsraum, 
 nWK

Zielgruppe: - Mitarbeiter mit  
   PC-Arbeitsplatz 

 - interessierte 

referent: roger Werner

Dienstzeit: Für Verwaltung und  
 Sekretariate 

Kosten: 35,00 euro für  
 externe teilnehmer

13 00   
bis 16 00


Dienstag
13 11 18

öffentlich

Fortbildungspunkte
Pflege 3
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MS outlook ist nicht einfach nur ein Programm, mit 
dem e-Mails empfangen und gesendet werden kön-
nen  es bietet darüber hinaus etliche weitere Funkti-
onen, mit denen sich das Zeitmanagement und die 
Aufgabenverteilungen besser organisieren lassen  

Aufgrund der großen themenbreite ist der Kurs in 
drei Module gegliedert:

•	 im ersten Modul geht es rund um die Funktion 
„Senden und empfangen von e-Mails“ 

•	 das zweite Modul widmet sich dem „Zeitmanage-
ment mit der Kalenderfunktion“ 

•	 im dritten Modul liegt der Schwerpunkt auf der 
„organisation von Kontakten und Aufgaben“ 

Je nach ihrem persönlichen bedarf können Sie 
einzelne Komponenten oder das gesamtpaket 
belegen 

e12 
Sie haben Post!
MS outlook - grundlagen

öffentlich

ort: it-Schulungsraum, 
 nWK

Zielgruppe:  
- Mitarbeiter mit PC-Arbeitsplatz 

 - interessierte

referenten: - dr  Christian Keithahn

Dienstzeit:  
- Für büromitarbeiter mit PC-Arbeitsplatz 

- Pflege: einmalig für die Stations- 
leitung/Stellvertretung

Kosten: 15,00 euro/Modul für  
 externe teilnehmer

Fortbildungspunkte
Pflege 2
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E12a modul 1:
Arbeitsumgebung und Funktionen in outlook:

•	 e-Mails versenden und empfangen
•	 e-Mails übersichtlich verwalten

E12b modul 2:
Kennenlernen der Kalenderfunktionen:

•	 termine und ereignisse bearbeiten und 
verwalten

•	 erinnerungsfunktion und terminserien 
einrichten

E12c modul 3:
organisation von Aufgaben und Kontakten:

•	 Verteilerlisten und Kontakte erstellen
•	 besprechungen planen und organisieren
•	 organisation und delegation von Aufgaben

9 00   
bis 11 00


Donnerstag
20 09 18

modul  3

9 00   
bis 11 00


mittwoch
19 09 18

modul  2

9 00   
bis 11 00


Dienstag
18 09 18

modul 1

14 00   
bis 16 00


Donnerstag
31 05 18

modul  3

14 00   
bis 16 00


mittwoch
30 05 18

modul 2

14 00   
bis 16 00


Dienstag
29 05 18

modul 1
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Über das Krankenhausinformationssystem, kurz 
„KiS“, werden patientenspezifische daten im Haus 
erfasst, bearbeitet und weitergeleitet  durch die 
Vereinheitlichung mit Hilfe des KiS sind diese daten 
für alle betroffenen bereiche gleichermaßen zu-
gänglich und können, je nach bedarf, weiter verar-
beitet werden  um diese Vorgehensweise überein-
stimmend handhaben zu können, sind Schulungen 
für alle Mitarbeiter der betroffenen Fachbereiche 
unabdingbar  
da jeder bereich andere Anforderungen an das KiS 
stellt und auf unterschiedliche Weise daten weiter-
verwendet, bieten wir die Schulungen nach Arbeits-
bereich gestaffelt an  So erhalten Mitarbeiter in der 
Pflege eine andere Schulung als Ärzte; Mitarbeiter 
in Ambulanzen andere Schulungen als Sekretaria-
te  unter umständen sind für einzelne Mitarbeiter 
mehrere Schulungsmodule notwendig, um in allen 
einsatzbereichen das KiS sinnvoll nutzen zu können 

bei den hier genannten terminen handelt es sich 
um Medico® Schulungen im nWK Sanderbusch  das 
SJH in Varel arbeitet mit dem Programm orbis®  So-
bald orbis® Schulungen in Varel in Planung gehen, 
werden wir Sie informieren!

intern
e13 
... und täglich grüßt das „KIS“ 
Medico®

ort: it-Schulungsraum, nWK

Zielgruppe: Mitarbeiter im nWK,  
 die mit dem KiS arbeiten 

referenten: - roland erdwien 
 - dr  Christian Keithahn 

 - gabi Kentler

Dienstzeit: - Für die Zielgruppe 
 - einmalige Pflicht- 

   veranstaltung

Fortbildungspunkte
Pflege je 2
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Termine medico® / KIS-Schulungen

E13 a  medico®-Leistungsstellen

14 30   
bis 16 30


mittwoch
17 01 18

16 00   
bis 18 00


mittwoch
11 04 18

16 00   
bis 18 00


Donnerstag
14 06 18

14 30   
bis 16 30


Dienstag
23 10 18

E13 c  medico®-arztbrief

E13 b  medico®-ambulanz Pflege

13 30   
bis 15 30


Dienstag
23 01 18

13 30   
bis 15 30


mittwoch
18 04 18

13 30   
bis 15 30


Dienstag
19 06 18

13 30   
bis 15 30


Donnerstag
18 10 18

16 00   
bis 18 00


Donnerstag
18 01 18

16 00   
bis 18 00


Donnerstag
19 04 18

16 00   
bis 18 00


mittwoch
20 06 18

16 00   
bis 18 00


mittwoch
17 10 18
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Termine medico® / KIS-Schulungen

E13 f  medico®-ambulanz Ärzte

16 00   
bis 18 00


Dienstag
23 01 18

16 00   
bis 18 00


mittwoch
18 04 18

16 00   
bis 18 00


Dienstag
19 06 18

16 00   
bis 18 00


Donnerstag
18 10 18

E13 e medico®-oP

16 00   
bis 18 00


mittwoch
24 01 18

16 00   
bis 18 00


Dienstag
24 04 18

16 00   
bis 18 00


mittwoch
6 06 18

16 00   
bis 18 00


Dienstag
30 10 18
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egal ob im Arztzimmer oder auf der Station – die 
informationen über Patienten werden zentral in der 
digitalen Patientenakte des Krankenhausinformati-
onssystems Medico® abgelegt 

Vorteile hierzu sind nicht nur der schnelle Zugriff, 
sondern auch eine übersichtliche, lesbare und 
individuell anpassbare darstellung auch großer 
datenmengen 

in Modul 2 (Pflege) und Modul 3 (Ärzte) werden 
neue Mitarbeiter mit diesem System vertraut ge-
macht und eingearbeitet 

die Module 1, 2a und 2b richten sich an alle bereits 
beschäftigten Mitarbeiter in der Pflege, die im 2-Jah-
res-rhythmus eine Auffrischung der vorhandenen 
Kenntnisse benötigen  Hier werden u  a  neuerun-
gen wie updates und Anpassungen vermittelt 

e14 
Die digitale Patientenakte 
Medico® 

intern

ort: it-Schulungsraum, nWK

Zielgruppe: Mitarbeiter, die mit 
 Medico® arbeiten

 referenten: - olaf ronken 
 - Alexander Solf (Modul 1)

Dienstzeit: Für die Zielgruppe 
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Termine medico®-Schulungen

E 14 b modul 2  
(Für neue Mitarbeiter, Pflege) 
- Klinischer Arbeitsplatz 
- Fieberkurve 
- Visite und Anordnungen 
- Verlaufsdokumentation 
- Medikation 
- Wund- und Spezialdokumentation  

E 14 a modul 1 
(Pflegemitarbeiter) 
- Wund- und Spezialdokumentation 13 30   

bis 15 00


mittwoch
21 02 18

13 30   
bis 15 00


mittwoch
6 06 18

13 30   
bis 15 00


mittwoch
22 08 18

13 30   
bis 15 00


mittwoch
21 11 18

9 00   
bis 16 00


mittwoch
15 08 18

9 00   
bis 16 00


mittwoch
31 10 18

E 14 c modul 2a   
(Pflegemitarbeiter) 
- Klinischer Arbeitsplatz 
- Visite und Anordnungen 
- Verlaufsdokumentation 
  

Termine
werden 
bekannt
gegeben

Fortbildungspunkte
Pflege 2

Fortbildungspunkte
Pflege 8
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E 14 e modul 3 
(Für neue Mitarbeiter, Ärzte)
- Klinischer Arbeitsplatz 
- Fieberkurve 
- Visite und Anordnungen 
- Verlaufsdokumentation 
- Medikation  
- Wund- und Spezialdokumentation 

9 00   
bis 11 00


montag
20 08 18

13 00   
bis 15 00


montag
29 10 18

Termine medico®-Schulungen

E 14 d modul 2b   
(Pflegemitarbeiter)
- Medikation 
- Fieberkurve 
 

Termine
werden 
bekannt
gegeben

13 00   
bis 15 00


montag
20 08 18

9 00   
bis 11 00


montag
29 10 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 3 Pflege 2



Kommunikation



Kommunikation 113

K01
grundlagen der gesprächsführung

ort: Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter 

referentin: birgit novy

Dienstzeit: - Pflege: 1 Mitarbeiter je Station 
 - Andere bereiche: in Absprache  

  mit dem Vorgesetzten

Kosten: 60,00 euro für externe  
 teilnehmer

öffentlich

eine gelungene gesprächsführung ist die grund-
lage für die täglichen und nicht täglichen Arbeits-
beziehungen  Wie oft möchten wir innerhalb eines 
gespräches dazwischen gehen und rufen: „nun 
komm endlich zum Punkt!“ oder ärgern uns über 
uns selbst, wenn wir die dinge während eines ge-
spräches nicht beim namen nennen 

in diesem Seminar zeigt ihnen birgit novy, wie Sie 
ihre Stärken und Schwächen gewinnbringend ein-
setzen können  Voraussetzung dafür ist, die grund-
regeln der Kommunikation zu kennen und mehr 
über den Verlauf eines gespräches zu wissen   

inhalte:
•	 gesprächsarten und -themen 
•	 eigene Stärken und Schwächen im gespräch 
•	 Kommunikationsverlauf 
•	 grundregeln der Kommunikation

9 00   
bis 13 00


Dienstag
17 04 18

Fortbildungspunkte
Ärzte 5 Pflege 4
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Kennen Sie die Macht positiver Formulierungen? 
Sind Sie geübt darin, souverän zu reagieren, wenn 
sich ihr gesprächspartner im ton vergreift? Wie re-
agieren Sie, wenn informationen am telefon nicht 
herausgegeben werden dürfen?

es sind oft Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, 
wie ein telefongespräch verläuft  

erfahren Sie mehr darüber, wie Sie durch positive 
Aussagen und den richtigen ton ein gespräch in die 
gewollte bahn lenken können  denn ein gespräch 
ist immer nur so gut, wie das gefühl, das es beim 
gegenüber hinterlässt!

K02  
Souverän am Telefon
der ton macht die Musik

9 00   
bis 13 00


Donnerstag
8 11 18

ort: Festsaal, St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter mit  
 telefonischem  

 Patientenkontakt

referentin: birgit novy

Dienstzeit: - Pflege: 1 Mitarbeiter je Station 
  - Andere bereiche: in Absprache  

  mit dem Vorgesetzten

intern

Fortbildungspunkte
Pflege 4
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K03
Deeskalation

erhalten Sie in diesem deeskalationstraining auf 
Kommunikationsbasis mehr Sicherheit im umgang 
mit aggressiven und schwierigen Personen  

inhalte:
•	 umgang mit emotionen
•	 Wirkung von Stimme und tonfall
•	 Überforderung entgegenwirken: lernen, das 

gespräch zu lenken und ruhe zu bewahren
•	 Schwierige gesprächssituationen: Strategien 

erlernen, um sich nicht aus der bahn werfen zu 
lassen

•	 distanz als Schutz: tipps, um Angriffe nicht 
persönlich zu nehmen

9 00   
bis 16 00


Dienstag
19 06 18

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter 

referentin: birgit novy

Dienstzeit: - Pflege: 1 Mitarbeiter je Station 
  - Andere bereiche: in Absprache  

  mit dem Vorgesetzten

intern

Fortbildungspunkte
Ärzte 9 Pflege 7
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gespräche mit schwer oder unheilbar kranken  
Patienten und deren Angehörigen stellen die Pflege 
und Ärzteschaft immer wieder vor neue Herausfor-
derungen  Wie kommuniziert man mit Sterbenden, 
wenn die Worte fehlen? 

in diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie ihre kommu-
nikativen Kompetenzen verbessern können  

inhalte sind:
•	 Wieviel informationen braucht der Patient / die 

Patientin?
•	 Prognosevermittlung
•	 Aktives Zuhören
•	 Psychosozialer Hintergrund des Patienten / der 

Patientin
•	 Spiritueller, religiöser Hintergrund des Patienten / 

der Patientin
•	 beziehungsarbeit / Palliativkommunikation
•	 Überprüfung der eigenen gesprächshaltung
•	 das Angehörigengespräch

K04
Patientenzentrierte, offene gespräche 
Kommunikation mit Palliativpatienten

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: Mitarbeiter mit  
 Patientenkontakt

referentin: Christa bruns 

Dienstzeit: - Pflege: 1 Mitarbeiter je Station 
 - Andere bereiche: in Absprache  

   mit dem Vorgesetzten

13 30   
bis 15 30


Dienstag
20 02 18

intern

Fortbildungspunkte
Ärzte 3 Pflege 2
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die Franklin-Methode® ist eine dynamische bewe-
gungslehre, die sich auf den Körper und dessen 
Funktion konzentriert 

Wir werden uns den inneren organen und der Wir-
belsäule zuwenden, in ruhe und bewegung, ihre 
lage und beweglichkeit erfahren sowie den Zusam-
menhang zwischen den beiden herstellen 
Sie werden erfahren, wie die Haltung, Atmung und 
bewegung sich wie von selbst verbessern  die or-
gane füllen den raum in unserem rumpf und die 
Wirbelsäule ist ein tragendes element  die organe 
sind aufeinander bezogen und reagieren auf druck, 
Saugwirkung und die Aufhängung der verschiede-
nen Strukturen  
die Franklin-Methode® konzentriert sich auf das 
Anwenden von bildern, eigenberührung und bewe-
gungsübungen, welche einfach ausgeführt werden 
können  Verschiedene Arten der imagination för-
dern die beweglichkeit, Flexibilität und Kraft sowie 
die allgemeine gesundheit  

bitte bringen Sie mit:
•	 bequeme Kleidung
•	 ein getränk
•	 eine Matte oder decke

g01
Die Franklin-methode®
Flexible Wirbelsäule = bewegliche organsäule?

14 30   
bis 18 00


Samstag
8 09 18

öffentlich

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: interessierte 

Leitung: Constanze Paul

Dienstzeit: Alle Mitarbeiter nWK/SJH: 
 max  2 gekennzeichnete „gesund bleiben“- 

Angebote pro MA in dienstzeit

Kosten: - 25,00 euro für Mitarbeiter 
 - 35,00 euro für externe  

  teilnehmer 
 - bezahlung vor ort

Fortbildungspunkte
Pflege 4
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die Franklin-Methode® ist eine dynamische bewe-
gungslehre, die sich auf den Körper und dessen 
Funktion konzentriert 

lunge und Herz haben in unserem Körper nicht 
nur physiologische Funktionen, sondern sie spielen 
ebenso eine wichtige rolle für unsere Haltung und 
beweglichkeit  Mit unserer Vorstellungskraft, inne-
ren bildern und bewegung wird dieses Zusammen-
spiel mit dem gesamten bewegungssystem ver-
bessert  Sie werden erfahren, wie lunge und Herz 
viel raum zum Atmen erhalten und wie Sie ihrem 
Körper mehr Aufrichtung geben können 

die Franklin-Methode® konzentriert sich auf das 
Anwenden von bildern, eigenberührung und bewe-
gungsübungen, welche einfach ausgeführt werden 
können  Verschiedene Arten der imagination för-
dern die beweglichkeit, Flexibilität und Kraft sowie-
die allgemeine gesundheit 

bitte bringen Sie mit:
•	 bequeme Kleidung
•	 ein getränk

g02
Die Franklin-methode® 
raum für lunge und Herz

orte: - Festsaal,  
 - St  Marien-Stift, SJH 

   Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: interessierte 

Leitung: Constanze Paul

Dienstzeit: Alle Mitarbeiter nWK/SJH: 
 max  2 gekennzeichnete „gesund bleiben“- 

Angebote pro MA in dienstzeit

Kosten: - 25,00 euro für Mitarbeiter 
 - 35,00 euro für externe  

  teilnehmer 
 - bezahlung vor ort

öffentlich

14 30   
bis 18 00


Samstag
17 02 18

SJH

14 30   
bis 18 00


Samstag
21 04 18

NWK

Fortbildungspunkte
Pflege 4

© The Franklin-M
ethod
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die Franklin-Methode® ist eine dynamische bewe-
gungslehre, die sich auf den Körper und dessen 
Funktion konzentriert 

Was verspannt uns? Mit der Franklin-Methode® ler-
nen wir, wie man auf vielfältige und kreative Weise 
den nacken und die Schultern entspannen kann 
und dabei noch Spaß hat  die Anatomie wird auf 
lebendige Art und Weise in erfahrung gebracht und 
verhilft uns zu einsichten in die Funktion des Schul-
tergürtels und der Kopfgelenke, so dass wir in jeder 
Situation die richtige Haltung, Kraft und beweglich-
keit zur Verfügung haben  

Wir lernen in diesem Workshop:
•	 imagination, um an den Kern der Sache 

zu kommen und von innen heraus die  
Problemstellen aufzulösen

•	 Übungen für einen gelösten nacken, entspannte 
Schultern und einen befreiten Kopf 

bitte bringen Sie mit:
•	 bequeme Kleidung
•	 ein getränk

g03
Die Franklin-methode® 
entspannte Schultern - gelöster nacken

ort: Festsaal,  
 St  Marien-Stift, SJH

Zielgruppe: interessierte 

Leitung: Constanze Paul

Dienstzeit: Alle Mitarbeiter nWK/SJH: 
 max  2 gekennzeichnete „gesund bleiben“- 

Angebote pro MA in dienstzeit

Kosten: - 25,00 euro für Mitarbeiter 
 - 35,00 euro für externe  

  teilnehmer 
 - bezahlung vor ort

Öffentlichöffentlich

14 30   
bis 18 00


Samstag
14 04 18

Fortbildungspunkte
Pflege 4

© 
Co

ns
ta
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e 
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ul
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die Klangmassage fand bereits vor über 5 000 
Jahren in der indischen Heilkunst Anwendung  in-
zwischen wurde sie weiter entwickelt und an die 
bedürfnisse der Menschen in der westlichen Welt 
angepasst  Hier sind Stress und burnout so aktuell 
wie nie  

erleben Sie mit dieser Klangreise eine reise durch 
ihren Körper und baden Sie in Klängen! ihr Körper 
gelangt in eine harmonische Schwingung, die eine 
tiefe entspannung ermöglicht  dadurch wird die 
bereitschaft zum loslassen von Problemen geför-
dert  die Klangreise wirkt ganzheitlich auf Körper 
und geist 

bitte bringen Sie mit:
•	 bequeme Kleidung
•	 ein getränk
•	 eine Matte oder decke
•	 Kissen
•	 Socken

g04
Klangreise mit  
Klangschalen und gong

öffentlich

ort: Praxis nordwest-Physio,  
 nWK

Zielgruppe: interessierte 

Leitung: Heidi blisse

Dienstzeit: Keine

Kosten: - 50,00 euro für die viermalige  
  teilnahme 

 - bezahlung vor ort

anmeldung: 04421 72809  
sphaeren-klang@web de

18 00
bis 19 00


ab  6.02.18
4 x 

dienstags

18 00
bis 19 00


ab  9.10.18
4 x 

dienstags

18 00
bis 19 00


ab  3.04.18
4 x 

dienstags

18 00
bis 19 00


ab  6.11.18
4 x 

dienstags

18 00
bis 19 00


ab  6.03.18
4 x 

dienstags

18 00
bis 19 00


ab  4.09.18
4 x 

dienstags

Fortbildungspunkte
Pflege 1
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g05
Der tägliche Stress  
bringt mich noch um! 

9 00   
bis 13 00


montag
17 09 18

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter 

Leitung: Anke Wellnitz

Dienstzeit: Alle Mitarbeiter nWK/SJH: 
 max  2 gekennzeichnete „gesund bleiben“- 

Angebote pro MA in dienstzeit

Kosten: - 25,00 euro für Mitarbeiter, 
 - 30,00 euro für externe  

  teilnehmer

Stressige Phasen gibt es immer einmal  Anhaltender 
Stress jedoch macht früher oder später krank, kör-
perlich und psychisch  Soweit sollte es nicht kom-
men  Jeder Mensch reagiert in genau derselben 
Situation ganz individuell und unterschiedlich: Was 
den einen an den rand der Verzweiflung treibt, lässt 
den anderen gestärkt aus der Krise hervorgehen  

in diesem Seminar geht es weniger um eine 
Steigerung der Selbstoptimierung, sondern viel-
mehr um eine neujustierung der persönlichen 
bewertungsskala 

Konkrete Anregungen und erste Schritte für die 
persönliche Zukunftsplanung werden gemeinsam 
erarbeitet 

öffentlich

Fortbildungspunkte
Pflege 5
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Sich gesund zu ernähren fällt Menschen mit gere-
geltem Arbeitsalltag häufig schon sehr schwer  Wie 
ergeht es dann erst Menschen, die im Schichtdienst 
arbeiten? 

die ernährungsberaterin Antje lüken erläutert nach 
den Vorgaben der deutschen gesellschaft für er-
nährung, was eine gesunde ernährung ausmacht  
Sie erhalten wertvolle tipps, wie Sie sich auch im 
Schichtdienst ausgewogen und gesund ernähren 
können  gern beantwortet sie auch ihre Fragen 

g06  
Ernährung im Schichtdienst 

ort: Vortragssaal, nWK

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter 

referentin: Antje lüken 

Dienstzeit: Alle Mitarbeiter nWK/SJH: 
 max  2 gekennzeichnete „gesund  bleiben“- 

Angebote pro MA in dienstzeit

Kosten: - keine für Mitarbeiter, 
 - 10,00 euro für externe  

  teilnehmer 

13 30   
bis 15 30


Donnerstag
19 04 18

Fortbildungspunkte
Pflege 2

öffentlich
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g07
Hatha-Yoga 
für Anfänger und Wiedereinsteiger

öffentlich

ort: Praxis nordwest-Physio, nWK

Zielgruppe: interessierte 

Leitung: Sigrid deil

Dienstzeit: Keine

Kosten: - 84,00 euro pro Kurs 
 - bezahlung vor ort

anmeldung unter:  
0152-08997590, hpdeil@web de

Yoga ist ein ganzheitliches, sanftes Übungssystem 
zur gesunderhaltung, das durch bewusst und acht-
sam ausgeführte Körperübungen die beweglichkeit 
des Körpers fördert  

dieser Kurs richtet sich an teilnehmer ohne oder mit 
geringen Vorkenntnissen und ist ausdrücklich für 
Menschen mit rückenproblemen geeignet  
Ziel des Kurses ist es, vorhandene beschwerden zu 
lindern, ein besseres Körperbewusstsein zu entwi-
ckeln und eine bessere Stressbewältigung für den 
Alltag zu erlernen  es werden einfache Übungsab-
folgen und Atemtechniken unterrichtet 

bitte bringen Sie mit:
•	 bequeme Kleidung
•	 ein getränk
•	 eine Matte oder decke
•	 Kissen
•	 Socken

männer sind in unserer gruppe herzlich 
willkommen!

17 30
bis 19 00


ab  10.01.18
8 x 

mittwochs

17 30
bis 19 00


ab  31.10.18
8 x 

mittwochs

17 30
bis 19 00


ab  2.05.18
8 x 

mittwochs

17 30
bis 19 00


ab  7.03.18
8 x 

mittwochs

17 30
bis 19 00


ab  15.08.18
8 x 

mittwochs
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nie waren Stress und burnout so aktuell wie heute  
Yoga bietet für jeden eine gute Möglichkeit, die in-
nere ruhe zu fördern und Körper, geist und Seele 
miteinander in Harmonie zu bringen  Mit seinen 
dynamischen oder fließenden Übungsfolgen stärkt 
Yoga die Muskeln und wirkt sich positiv auf den be-
wegungsapparat aus  beweglichkeit, Konzentration 
und leistungsfähigkeit nehmen zu, Stress wird ab-
gebaut  So lassen sich die Anforderungen des tägli-
chen lebens tatkräftig und gelassen meistern  
die zusätzliche begleitung mit Klangschalen wirkt 
entspannend, angst- und stressreduzierend  lernen 
Sie „loszulassen“ und erfahren Sie eine tiefe entspan-
nung für Körper und geist 

bitte bringen Sie mit: 
•	 bequeme Kleidung 
•	 Socken

Weitere informationen erhalten Sie auf der Home-
page www yoga-klang-varel de 

es handelt sich um fortlaufende Kurse  bitte erfragen 
Sie den nächstmöglichen Starttermin 

g08
Yoga für Frauen
Kraftschöpfen für den Alltag

öffentlich

ort: Praxis nordwest-Physio,  
 nWK

Zielgruppe: interessierte Frauen

Leitung: Amariah Andrea Koch

Dienstzeit: Keine

Kosten: - 105,00 euro pro Kurs 
 - bezahlung vor ort 

anmeldung: 04451-1248091 
leben-mit-yoga@gmx de

9 00
bis 10 30


ab  8.03.18
10 x 

donnerstags
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die Progressive Muskelentspannung wurde von 
dem amerikanischen Arzt und Psychologen ed-
mund Jacobsen entwickelt  Hierbei handelt es sich 
um ein körperorientiertes entspannungsverfahren, 
das auf dem Prinzip der An- und entspannung be-
stimmter Muskelgruppen beruht  durch den Wech-
sel von An- und entspannung soll ein Zustand tiefer 
entspannung im ganzen Körper erreicht werden, 
um stressbedingten Symptomen wie z  b  Verspan-
nungen, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen vor-
zubeugen oder diese zu lindern  
Ziel des Kurses ist es, die erlernte entspannungsme-
thode im (berufs-)Alltag selbstständig anwenden zu 
können 

bitte bringen Sie mit:
•	 bequeme Kleidung
•	 gymnastikmatte, falls vorhanden
•	 decke
•	 ggf  ein kleines Kissen

um einen ersten einblick in die Progressive Muskel-
relaxion zu bekommen und das Programm kennen-
zulernen, bietet Frau Herrmann vor den Kursen je 
eine Schnupperstunde an 

g09  
Progressive muskelrelaxion
nach Jacobsen 

ort: Krankenpflegeschule, SJH

Zielgruppe: interessierte 

Leitung: nina Herrmann

Dienstzeit: Keine

Kosten: - Kurs  48,00 euro 
 - Schnupperstunde 7,00 euro

18 00
bis 19 15


ab  13.02.18
6 x 

dienstags

18 00
bis 19 15


ab  24.10.18
6 x 

mittwochs

Fortbildungspunkte
Pflege 6

17 00   
bis 18 00


Dienstag
30 01 18

17 00   
bis 18 00


mittwoch
10 10 18

Schnupperstunde

intern
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Was geht ab im Krankenhaus? Was passiert, wenn 
Mama, Papa oder die großeltern krank geworden 
sind und im Krankenhaus behandelt werden müs-
sen? Muss ich da Angst haben oder nicht? diese 
Fragen beschäftigen viele Kinder und auch viele el-
tern machen sich Sorgen, wie sie ihrem nachwuchs 
beibringen sollen, dass ein Familienmitglied in eine 
Klinik eingeliefert wird  

darum finden wieder Führungen 4 bis 9-Jährige 
statt  einen Patienten, der versorgt werden muss, 
gibt es natürlich auch  Kinder können den Weg des 
teddy-Patienten „Hugo“ aktiv mitverfolgen - von der 
einlieferung mit dem Krankenwagen über die erstun-
tersuchung durch einen Arzt bis zur Versorgung des 
teddy-beinbruchs 

Eine erwachsene Begleitung sollte dabei sein. 

P01 
Kinderführung
Keine Angst im Krankenhaus

öffentlich

ort: treffpunkt Haupteingang, nWK

Zielgruppe: Kinder von 4-9 Jahren 

Leitung: bildungszentrum

referenten: - dr  Henning Fründt 
 - Joachim Peters und andere

Kosten: Keine

15 30   
bis 16 30


Freitag
15 06 18

15 30   
bis 16 30


Freitag
7 09 18
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Welche Möglichkeiten gibt es, für den Krankheitsfall 
oder das Alter vorzusorgen? die Vorsorgevollmacht 
und die Patientenverfügung werden dabei gern in 
einen topf geworfen 

Allerdings gibt es gravierende unterschiede zwi-
schen beiden Vorsorgearten  doch welche ist die 
richtige für mich? 

ein Patentrezept gibt es nicht  Für unterschiedliche 
lebensumstände können unterschiedlichste Vor-
sorgemaßnahmen von Vorteil sein 

ein referent der betreuungsstelle des landkreises 
Friesland geht auf die unterschiede der Vorsorge-
vollmacht und der Patientenverfügung ein und be-
antwortet gerne ihre persönlichen Fragen!

P02 
Vorsorgevollmacht und   
Patientenverfügung 

öffentlich

orte: - Vortragssaal, nWK 
  Am gut Sanderbusch 1 

  26452 Sande 
 - Festsaal, St  Marien-Stift, SJH 

  bleichenpfad 9 
  26316 Varel

Zielgruppe: interessierte 

referent: Mitarbeiter des landkreises  
 Friesland 

Kosten: Keine

17 00   
bis 18 30


montag
17 09 18

SJH

17 00   
bis 18 30


montag
4 06 18

NWK
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in den vergangenen Jahren ist es gelungen, die 
Probleme um Harninkontinenz und Senkungs-
beschwerden mehr in das bewusstsein der 
Menschen zu bringen  Frauen aller Altersstufen 
suchen Hilfe und möchten ihr Schicksal nicht 
mehr einfach nur so akzeptieren  

die ursachen lassen sich heute diagnostisch 
darstellen und es stehen vielfältige konserva-
tive und operative therapiemöglichkeiten zur 
Verfügung  

Stichworte sind hier: Physiotherapie, elektro- 
stimulation, blasen-/darmschrittmacher, Pes-
sare und spannungsfreie bänder sowie endos-
kopische und vaginale Chirurgie mit und ohne 
netzimplantate  

eine differenzierte diagnostik erlaubt eine indi-
viduelle therapieplanung  

P03 
Harninkontinenz und Senkung
diagnostik und therapie für Jung und Alt

öffentlich

ort: Cafeteria, SJH 
 bleichenpfad 9 

 26316 Varel

Zielgruppe: interessierte 

Leitung: dr  Christoph reiche

Kosten: Keine

18 00   
bis 19 30


Dienstag
24 04 18
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Viele Paare bekommen ihre Kinder erst, wenn sie 
schon älter sind  immer häufiger liegen erkrankun-
gen wie endometriose, Myome oder eileiterschä-
den vor  Aber auch das Fehlgeburtrisiko steigt stark 
an und risiken im Verlauf der Schwangerschaft sind 
erhöht  

in Zusammenarbeit mit spezialisierten Kinder-
wunschzentren lassen sich vielfach Schwanger-
schaften erreichen und erhalten  

P04 
operative Kinderwunschtherapie 
endometriose, Myome, eileiter und mehr

öffentlich

ort: Cafeteria, SJH 
 bleichenpfad 9 

 26316 Varel

Zielgruppe: interessierte 

Leitung: dr  Christoph reiche

Kosten: Keine

18 00   
bis 19 30


Dienstag
13 11 18
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Schwangerschaft und geburt werden heute sehr be-
wusst erlebt  Vielfältige Wünsche und Vorstellungen 
sollen und können erfüllt werden  die Frauen möch-
ten das erleben der geburt selbst mit entscheiden 
und nicht mehr als schicksalhaft hinnehmen  

Über die vielfältigen Angebote im St  Johannes- 
Hospital wird dieser Vortrag informieren  

P05 
geburt in Varel ...
    in geborgenheit und Sicherheit

öffentlich

ort: Cafeteria, SJH  
 bleichenpfad 9 

 26316 Varel

Zielgruppe: interessierte 

Leitung: dr  Christoph reiche

Kosten: Keine

18 00   
bis 19 30


Donnerstag
14 06 18
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unter der Überschrift „geburtserlebnis in gebor-
genheit und Sicherheit“ betreuen wir ca  500 ge-
burten im Jahr 

An jedem 1  Montag im Monat laden wir Sie zu uns 
auf die entbindungsstation des St  Johannes-Hospi-
tals nach Varel ein  lernen Sie unser kompetentes 
team kennen und besichtigen Sie den Kreißsaal und 
die anderen räumlichkeiten unserer geburtsklinik  
informationen zu unseren Angeboten rund um das 
thema Schwangerschaft und geburt runden den 
Kennenlernabend ab  

unser team freut sich auf Sie!
Wir treffen uns um 19 00 uhr im eingangsbereich 
des St  Johannes-Hospitals in Varel 

P06 
Kreißsaalführungen 
entbindung in Varel

öffentlich

Treffpunkt: eingangsbereich, SJH 
 bleichenpfad 9 

 26316 Varel

Zielgruppe: interessierte 

Leitung: team der gynäkologischen Station

Kosten: Keine

         ab
  19 00


Jeden ersten 
montag  

im Monat
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Schmerzen des bewegungsapparates, eingeschränk-
te beweglichkeit und damit verminderte lebensqua-
lität machen vielen Menschen zu schaffen  in dieser 
Veranstaltungsreihe unserer Klinik für unfallchirurgie 
und orthopädie in Zusammenarbeit mit dem Me-
dizinischen Versorgungszentrum greifen experten 
jeweils ein Schwerpunktthema für Sie auf  
in kurzen und verständlichen Vorträgen informiert 
unser Ärzteteam über Krankheitsbilder und stellt 
neue und bewährte Arten der konservativen und 
operativen therapie vor  nicht immer muss es eine 
operation sein, auch konservativ gibt es gute the-
rapiemöglichkeiten  im Anschluss an die Vorträge 
freut sich unser Ärzteteam über ihre Fragen 

geplant sind Vorträge zu beschwerden in/bei:
•	 Schulter (dirk blattgerste, oberarzt)
•	 Fuß (Heiko Schmidt, oberarzt)
•	 Hand (egbert Stepanek, oberarzt)
•	 Knie (dr  tobias Fehmer, Chefarzt)
•	 Hüfte (dr  Peter bichmann, leitender Arzt)
•	 Wirbelsäule konservativ 

(Walter Wagner,  Facharzt, MVZ)
•	 Wirbelsäule operativ 

(dr  Yasser Abdalla, Chefarzt) 

P07 
Vom Nacken bis zum Hacken
Vortragsreihe über Schmerzen des  
bewegungsapparates

öffentlich

ort: Vortragssaal, nWK 
 Am gut Sanderbusch 1 

 26452 Sande

Zielgruppe: interessierte 

Leitung: dr  tobias Fehmer

Kosten: Keine
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Termine Veranstaltungen „Vom Nacken bis zum Hacken“

Termin- und Themenänderungen vorbehalten!

„Konservative Therapie
bei Wirbelsäulen-
erkrankungen“
Walter Wagner

17 00   
bis 18 00


montag
16 04 18

„operative Therapie
bei Wirbelsäulen-
erkrankungen“
dr  Yasser Abdalla

17 00   
bis 18 00


montag
14 05 18

„Schmerzen 
im Knie“ 
dr  tobias Fehmer

17 00   
bis 18 00


montag
18 06 18

„Schmerzen 
im Fuß“ 
Heiko Schmidt

17 00   
bis 18 00


montag
15 10 18

„Schmerzen  
in der Hand“ 
egbert Stepanek 

17 00   
bis 18 00


montag
13 08 18

 „Schmerzen 
in der Schulter“
dirk blattgerste

17 00   
bis 18 00


montag
10 09 18

„Schmerzen 
in der Hüfte“ 
dr  Peter bichmann

17 00   
bis 18 00


montag
5 11 18
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Krebspatienten haben durch ihre erkrankung häu-
fig mit finanziellen Sorgen zu kämpfen  Aber es gibt 
Hilfen in Form von geld- und Sachleistungen, die in 
Anspruch genommen werden können  

Marc langner, Mitarbeiter im Sozialdienst des nWKs, 
hat für die teilnehmer zahlreiche informationen 
rund um die themen Anschlussbehandlung, Zu-
zahlung und belastungsgrenze parat  in bezug auf 
die Finanzierung einer häuslichen und stationären 
Versorgung gibt er tipps zur ersten Antragstellung  
des Weiteren informiert er über die Schritte, die zur 
Kostenübernahme von Pflegeleistungen oder reha-
bilitationsangeboten notwendig sind  

P08 
Sozialleistungen für 
Krebspatienten 

öffentlich

ort: Vortragssaal, nWK 
 Am gut Sanderbusch 1 

 26452 Sande

Zielgruppe: interessierte

 referent: Marc langner

Kosten: Keine

16 00   
bis 17 30


montag
11 06 18
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Wenn die eltern zum Pflegefall werden, kehren sich 
die rollen um  Plötzlich sind es die Kinder, die sich 
kümmern müssen, die um rat gefragt werden und 
die letztendlich die entscheidungen treffen müssen  
die entscheidung für oder gegen ein Heim macht 
sich niemand leicht  Viele Aspekte der persönlichen 
Situation des Pflegebedürftigen und der Angehöri-
gen müssen berücksichtigt werden  

Zum glück gibt es, auch für die Pflege daheim, 
vielseitige unterstützungsmöglichkeiten und Hilfs-
mittel  doch herauszufinden, ob es einen Anspruch 
darauf gibt, wie diese beantragt werden und welche 
Hilfsmittel die Pflege zu Hause erleichtern können, 
gleicht leider häufig einem Weg durch einen irrgarten 
 
in diesem Vortrag geben ihnen Mitarbeiter vom 
Pflegestützpunkt des landkreises Friesland wert-
volle Hinweise und orientierung und beantworten 
gerne ihre Fragen 

P09 
Wenn Eltern zum
Pflegefall werden 

öffentlich

ort: Vortragssaal, nWK 
 Am gut Sanderbusch 1 

 26452 Sande

Zielgruppe: interessierte 

Leitung: Simone Wernli-lübken

Kosten: Keine

19 00   
bis 21 00


montag
9 04 18
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die meisten Patienten haben vor der diagnose 
„CoPd“ noch nie etwas von dieser lungenkrank-
heit gehört  genau diese unkenntnis stellt eines der 
Hauptprobleme der CoPd-behandlung dar  des-
halb klärt das team der Klinik für lungenheilkunde 
(Pneumologie) auf und gibt Hilfestellung  

inhalte dieser Schulung sind zum beispiel: 
•	 Was genau ist eigentlich eine CoPd? 
•	 Wie funktioniert Mein inhalator -  

mache ich das wirklich richtig? 
•	 tipps und tricks für Patienten und Angehörige, 

die den Alltag erleichtern 
•	 CoPd und bewegung - Wie leben andere mit 

dieser Krankheit? 

Bitte bringen Sie, wenn vorhanden,  
Ihr eigenes Inhalationsgerät mit!

P10 
außer atem
diagnose CoPd - und jetzt? 

öffentlich

ort: Vortragssaal, nWK 
 Am gut Sanderbusch 1 

 26452 Sande

Zielgruppe: CoPd-Patienten  
 und Angehörige 

Leitung: - britta ogrinc 
 - dr  Mark Pilz 

 - daniela ronken

Kosten: 10,00 euro inkl  imbiss  
 und getränke

14 00   
bis 19 00


Freitag
6 04 18

11 00   
bis 16 00


Samstag
17 11 18
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die lungenklinik des nordwest-Krankenhauses 
Sanderbusch beteiligt sich jedes Jahr im September 
mit einer Patientenveranstaltung am deutschen 
lungentag  

dann berichten dr  Jörg Schmalenbach, Chefarzt 
der Pneumologischen Klinik in Sanderbusch, und 
sein team rund um den oberarzt dr  Mark Pilz de-
tailliert über lungenerkrankungen, diagnosemög-
lichkeiten, therapie und nachsorge sowie über die 
neuesten medizinischen erkenntnisse 

die besucher erwartet ein buntes Programm  Sie 
können an verschiedenen Vorträgen teilnehmen 
und ihre Fragen an uns richten, sich mit betroffenen 
aus Selbsthilfegruppen austauschen sowie bei 
einem lungenfunktionstest die leistungsfähigkeit 
ihrer eigenen lunge überprüfen 

die Vortragsthemen und uhrzeiten entnehmen Sie 
bitte der örtlichen Presse 

P11  
Dicke Luft – gefahr für die Lunge 
deutscher lungentag

öffentlich

ort: Vortragssaal und  
 Station Pneumologie, nWK 

 Am gut Sanderbusch 1 
 26452 Sande

Zielgruppe: interessierte 

Leitung: dr  Jörg Schmalenbach

Kosten: Keine

vormittags

Samstag 
22 09 18
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im diesem Kurs bekommen Sie mit dem didgeridoo 
ein rezeptfreies Physiotherapeutikum, mit dem Sie 
auf spielerische Weise atmen, musizieren, singen, 
Muskeln trainieren und Stress abbauen können, 
ganz ohne musikalische Vorkenntnisse und noten 

durch das Spielen auf dem didgeridoo werden 
Hals-, Mund- und Atemmuskulatur nachhaltig 
trainiert  das kann bei Schlafapnoe-Patienten das 
Schnarchen verringern und die therapie positiv 
beeinflussen  bei Menschen, die unter Asthma, Mu-
coviszidose oder CoPd leiden, kann das training 
mit dem didgeridoo die lungenfunktion erheblich 
verbessern  

unter der Anleitung von Heinz ehlers werden 
die teilnehmer eigenhändig dieses instrument an-
fertigen und im Anschluss die grundlagen des did-
geridoospielens erlernen 

Bitte bringen Sie – soweit vorhanden – Ihr  
eigenes Didgeridoo mit!

P12
Didgeridoo-Workshop öffentlich

ort: gesundheits- und Kran- 
 kenpflegeschule, nWK 

 olympiastraße, tor 1,  
 gebäude 4, 

 26419 Schortens-roffhausen

Zielgruppe: interessierte 

Leitung: Heinz ehlers

Kosten: 12,00 euro teilnahmegebühr 
 zzgl  8,00 euro Materialkosten,  

 falls kein eigenes didgeridoo 
 vorhanden

17 00   
bis 21 00


Donnerstag
12 04 18
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Körperliche bewegung im richtigen Maße kann bei 
einer chronischen erkrankung helfen, das befinden 
und die lebensqualität zu steigern  Warum also 
nicht mit lateinamerikanischer Musik und „Zumba“ 
in bewegung bleiben? beim Zumba gibt es im ge-
gensatz zur klassischen Aerobic keine ausgezählten 
takte, es folgt vielmehr dem Fluss der Musik  

in diesem Kurs halten sich Zumba und Übungen, die 
auch im rehabilitationssport Anwendung finden, 
die Waage  die volle „Zumba-Power“ wird man hier 
also nicht finden  Jeder macht, so viel er kann  die 
Kursleiterin nimmt auf die Möglichkeiten der teil-
nehmer rücksicht! 

um ihnen die Flexibilität zu ermöglichen, nur dann 
an den Stunden teilzunehmen, wenn ihre körper-
liche Verfassung es zulässt, erwerben Sie jeweils 
10er-Karten und nutzen diese nach ihrem persön-
lichen bedarf  

P13
Zumba
Für chronisch Kranke und ältere Menschen

öffentlich

ort: Praxis nordwest-Physio, nWK 
 Am gut Sanderbusch 1 

 26452 Sande

Zielgruppe: - Chronisch erkrankte 
 - Ältere Menschen

Leitung: Constanze Paul

Kosten: 10er-Karte für 40,00 euro

10 00
bis 11 00


ab  10.01.18
Kurs 1

mittwochs

11 15
bis 12 15


ab  10.01.18
Kurs 2

mittwochs
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anmeldungen von mitarbeitern der  
Friesland-Kliniken
bitte verwenden Sie für ihre Anmeldung ausschließlich 
das Formular „Antrag interne Veranstaltungen“, für das in 
jedem Fall die Freigabe ihres zuständigen Vorgesetzten 
notwendig ist 

das Formular finden Sie im jeweiligen intranet  

eine Ausnahme sind Veranstaltungen, die als Freizeit be-
wertet werden  Hier können Sie ihre Anmeldung formlos 
direkt über das bildungszentrum vornehmen  Falls gebüh-
ren erhoben werden, geben Sie bei der Anmeldung bitte 
ihre rechnungsanschrift an 

anmeldungen von externen Teilnehmern
bitte senden Sie ihre Anmeldung schriftlich unter Angabe 
der Kursbezeichnung, Kursnummer, des geplanten ter-
mins sowie ihres namens, ihrer telefonnummer und der 
rechnungsanschrift an das bildungszentrum der Fries-
land-Klinken  eine Kopiervorlage zur Anmeldung finden 
Sie auf Seite 155 

organisatorisches

abmeldung durch den Veranstalter
Wir behalten uns vor, Fortbildungen zeitlich oder räumlich 
zu verlegen oder bei zu geringer teilnehmerzahl abzusa-
gen  in diesem Fall erhalten Sie die bereits gezahlte teil-
nahmegebühr in voller Höhe zurück  

Stornierung einer anmeldung
ihre Anmeldung ist verbindlich, ohne dass es einer Anmel-
debestätigung bedarf  bitte melden Sie sich bei nichtteil-
nahme rechtzeitig ab  

Werden Seminargebühren erhoben, gilt folgende 
regelung: 
Wird eine Anmeldung durch den teilnehmer storniert, 
entfällt die teilnahmegebühr, vorausgesetzt, die Abmel-
dung geht bis spätestens 15 tage vor Seminarbeginn im 
bildungszentrum des nWK Sanderbusch ein  geht die Ab-
meldung später ein, werden 50 % der teilnahmegebühren 
fällig  bei nichterscheinen ohne vorherige Absage werden 
100 % der teilnahmegebühren berechnet 
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Dienstzeit
ob ihre teilnahme als dienstzeit bewertet wird, legen Sie 
bitte im Fortbildungsantrag in Absprache mit dem dienst-
vorgesetzten fest  

achtung: Eine anrechnung als Dienstzeit ist 
grundsätzlich nicht möglich, wenn die Teilnahme 
ohne vorherige anmeldung im Bildungszentrum erfolgt! 

Fortbildungspunkte
Mitarbeiter in der Pflege:
das bildungszentrum der Friesland-Kliniken ist bei der re-
gistrierungsstelle beruflich Pflegender registriert  dies hat 
für Sie als Mitarbeiter in der Pflege den Vorteil, dass Sie 
durch die teilnahme an unseren Veranstaltungen Fortbil-
dungspunkte sammeln können  

Mitarbeiter im ärztlichen Dienst:
Für unsere ärztlichen Fortbildungen beantragen wir Fort-
bildungspunkte bei der Ärztekammer niedersachsen  bitte 
denken Sie an ihren barcode, denn nur so können ihnen für 
ihre teilnahme die Punkte gutgeschrieben werden! 

Teilnahmebescheinigung
Jeder teilnehmer erhält nach dem Seminar eine teilnahme-
bescheinigung  diese wird entweder direkt nach der Fort-
bildung ausgehändigt oder nach der teilnahme per Post 
zugeschickt 

Teilnahmegebühren
bitte entnehmen Sie der Seminarbeschreibung, ob teil-
nahmegebühren erhoben werden  die Friesland-Kliniken 
mit ihren Krankenhäusern nordwest-Krankenhaus Sander-
busch und St  Johannes-Hospital ermöglichen ihren Mitar-
beitern in den meisten Fällen eine kostenlose teilnahme  
teilnahmegebühren werden ca  zwei Wochen vor der Ver-
anstaltung in rechnung gestellt  Alle genannten teilnahme-
gebühren verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer  
 
Bitte beachten Sie dazu auch den Punkt „Stornierung 
einer Anmeldung“.
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ihre referenten:

abdalla, Yasser, Dr. med. 
Chefarzt, Klinik für neurochirurgie,  
leiter Wirbelsäulenzentrum, nWK Sanderbusch

ahlers, Stefan 
MtrA, von der Ärztekammer anerkannter leiter von 
Strahlenschutzkursen, Westerstede 

Bauch, anne 
examinierte gesundheits- und Krankenpflegerin, 
Stroke unit, nWK Sanderbusch 

Bichmann, Peter, Dr. med. 
leitender Arzt, Klinik für unfallchirurgie und orthopädie, 
nWK Sanderbusch 

Blattgerste, Dirk 
oberarzt, Klinik für unfallchirurgie und orthopädie,  
nWK Sanderbusch 

Blisse, Heidi 
Mitglied im europäischen Fachverband Klang-Massage- 
therapie e V , Wilhelmshaven 

Bruns, Christa 
Krankenhausseelsorgerin, nWK Sanderbusch 

Dürfen wir vorstellen? Cramm, Friedrich 
leiter Krankenhausapotheke, nWK Sanderbusch 

Deil, Sigrid
Yogalehrerin (bYV), Yin-Yogalehrerin (bYV), Heilpraktikerin, 
Wilhelmshaven

Dieckmann, Claudia 
Zertifizierte lin®-trainerin, beverstedt 

Ehlers, Heinz 
gesundheits- und Krankenpfleger, Schortens

Eilers, Brigitte 
Stationsleiterin neurochirurgie, examinierte gesundheits- 
und Krankenpflegerin, nWK Sanderbusch 

Erdwien, roland
Arbeitssicherheitsbeauftragter SJH, Varel

Fehmer, Tobias, Dr. med. 
Chefarzt, Klinik für unfallchirurgie und orthopädie,  
nWK Sanderbusch 

Fitschen, renate 
trainerin für Segufix gurte, Firma AFMP, Hamburg 

Flamming, andreas
examinierter gesundheits- und Krankenpfleger,  
Praxisanleiter, nWK Sanderbusch
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Fleddermann, andré 
b Sc  Pflegewissenschaftler, Pflegepädagoge, Quakenbrück 

Folkerts, Lothar 
ZSVA, nWK Sanderbusch 

Fründt, Henning, Dr. med. 
Chefarzt, interdisziplinäre notaufnahme,  
nWK Sanderbusch 

Fuchs, Thomas, Dr.
leiter gesundheitsamt landkreis Friesland, Jever

gese, Ina-Kathrin 
diplom-ingenieurin (FH), technischer Support, 
MMS Medicor Medical Supplies gmbH, oldenburg 

glatzer, Karin 
Hygienebeauftragte Ärztin, nWK Sanderbusch 

gräßner, michael 
Fachpfleger für intensivpflege und Anästhesie,  
nWK Sanderbusch 

grimm, manfred 
Pflegerischer Abteilungsleiter, Ausbilder (reanimation) und 
einweisungsberechtigter für Aed geräte, nWK Sanderbusch 

grünjes, marco
brandschutzbeauftragter am SJH, Varel

Herrmann, Nina
lehrerin gesundheits- und Krankenpflegeschule am  
SJH, Varel

Heß, Florian
examinierter gesundheits- und Krankenpfleger,  
Anästhesie, nWK Sanderbusch

Hoerich, georg 
Klinischer trainer, resMed germany inc , Martinsried 

Kaiser, Ute
Hygienefachpflegerin, SJH, Varel

Keithahn, Christian, Dr. 
Stv  leiter it-Abteilung, nWK Sanderbusch

Kendziorra, Kai, Dr. med. 
Arzt für nuklearmedizin, radiologische Praxis am  
nWK Sanderbusch 

Kentler, gabi 
Mitarbeiterin it-Abteilung, KiS-beauftragte,  
nWK Sanderbusch 

Klein, rüdiger 
Stationsleiter und Fachkrankenpfleger onkologie,  
nWK Sanderbusch 
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Klose, mariola
Assistenzärztin Chirurgie, SJH, Varel

Klostermann, oliver 
Stationsleiter neurologie, examinierter gesundheits-  
und Krankenpfleger, nWK Sanderbusch 

Koczelnik, Claudia
examinierte gesundheits- und Krankenpflegerin,  
Kinaesthetics trainerin Stufe i und ii,  
St  bernhard-Hospital, brake

Koch, amariah andrea 
Yoga-lehrerin und Klangmassagepraktikerin, Varel 

Kreitschmann, Sonja 
examinierte gesundheits- und Krankenpflegerin,  
nWK Sanderbusch 

Langner, marc 
dipl -Sozialarbeiter (FH), Sozialdienst, nWK Sanderbusch 

Lohmann, rudolf
Hygienefachpfleger, SJH, Varel

Lüken, antje
ernährungsberaterin dge, diätassistentin, Schortens

mayet, Werner-J., Prof. Dr. med. 
Chefarzt, Zentrum für innere Medizin, nWK Sanderbusch

messner, Christoph, Dr. med.
Facharzt für gynäkologie und geburtshilfe, SJH, Varel

müller, Stefan
Fachkrankenpfleger onkologie, nWK Sanderbusch

Nodop, Korinna 
Fachanwaltskanzlei Medizinrecht, oldenburg 

Noffke, Heiko 
Hygienebeauftragter gesundheits- und Krankenpfleger, 
nWK Sanderbusch 

Novy, Birgit 
diplom-Ökonomin, geprüfte Kommunikationstrainerin und 
lizenzierte trainerin für umgangsformen, oldenburg 

ogrinc, Britta
Arzthelferin, Schlaf- und lungenfunktionslabor,  
nWK Sanderbusch

Paul, Constanze 
bewegungspädagogin nach der Franklin®-Methode und 
Flowtonic trainerin, Wilhelmshaven 

Peters, Joachim 
examinierter gesundheits- und Krankenpfleger, ASZ, 
nWK Sanderbusch 

Pieper, andreas, Dr. med.
Chefarzt, Anästhesiologie, SJH, Varel
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Pilz, mark, Dr. med. 
oberarzt, Klink für Pneumologie,  
Zentrum für innere Medizin, nWK Sanderbusch 

Plettenberg, Peter 
Chefarzt, geriatrie, SJH, Varel 

Protz, Kerstin 
examinierte gesundheits- und Krankenpflegerin, Projekt-
managerin Wundforschung im Comprehensive Wound 
Center (CWC) am uniklinikum Hamburg-eppendorf, Vor-
standsmitglied Wundzentrum Hamburg e V  

Quatmann, Ludger
dipl -Pflegepädagoge, business-trainer und Coach, 
Krankenhaus St  elisabeth, damme

reiche, Christoph, Dr. med.
Chefarzt gynäkologie und geburtshilfe,  
St  Johannes-Hospital, Varel

ronken, olaf
Projektmanager, Fachkraft für leitungsaufgaben in der 
Pflege, nWK Sanderbusch

ronken, Daniela 
Physiotherapeutin, nWK Sanderbusch

Schmalenbach, Jörg, Dr. med. 
Chefarzt, Klink für Pneumologie,  
Zentrum für innere Medizin, nWK Sanderbusch 

Schmidt, Heiko 
oberarzt, Klinik für unfallchirurgie und orthopädie,  
nWK Sanderbusch 

Schneider, Kristina
Apothekerin, stellv  leitung Apotheke, nWK Sanderbusch

Schoone, Frauke
gesundheits- und Krankenpflegerin, zentrale Praxisan- 
leiterin, gesundheits- und Krankenpflegeschule SJH, Varel

Schröder, gerhard
Akademiedirektor und inhaber Akademie für Wund- 
versorgung, göttingen

Schulz, mathias, Dr. med. 
Chefarzt, Klink für unfallchirurgie und orthopädische  
Chirurgie, SJH, Varel 

Schwegmann, Karin, Dr. med.
Fachärztin für Hygiene und umweltmedizin, Fachärztin 
für Mikrobiologie, Virologie und infektionsepidemiologie, 
Hildesheim

Solf, alexander 
Praxisanleiter, examinierter gesundheits- und Kranken- 
pfleger, nWK Sanderbusch 

Sondermann, michael 
leiter it-Abteilung, nWK Sanderbusch 
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Steffens, Silke
dipl -Wirtsch -ing , leitung Qualitäts- und  
risikomanagement, Friesland-Kliniken

Stepanek, Egbert 
oberarzt, Klinik für unfallchirurgie und orthopädie,  
nWK Sanderbusch 

Struckmann, Hartmut 
berufsfeuerwehrmann, Feuerwehrmann der Freiwilligen 
Feuerwehr Sande 

Wagner, Walter 
Facharzt, orthopädische Praxis, MVZ Sanderbusch 

Wellnitz, anke
Sozialpädagogin, freie referentin, Wilhelmshaven

Werner, roger 
diplom-ingenieur, Sande 

Wernli-Lübken, Simone 
Pflegestützpunkt, landkreis Friesland, Jever 

Wrzodek, rudolf, Dr. med. 
transfusionsbeauftragter, nWK Sanderbusch 

Zinn, georg-Christian, Dr. med.
Facharzt für Hygiene und umweltmedizin,  
Krankenhaushygieniker, SJH, Varel
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(Abb  b)

Schulungsräume des NWK Sanderbusch:
Am gut Sanderbusch 1, 26452 Sande

1

2

3

(Abb  A)
Vortragssaal im NWK Sanderbusch 
b-Flügel, 1  obergeschoss

bitte benutzen Sie den treppenaufgang gegenüber dem Haupt- 
eingang  im ersten Stock finden Sie den Vortragssaal  rollstuhl-
fahrer wählen bitte den Weg über den Haupteingang 

Praxis Nordwest-Physio
A-Flügel, erdgeschoss

Wenn Sie auf das gelände des nWKs fahren, halten Sie sich bitte 
gleich links  Über den ersten treppenaufgang erreichen Sie die 
Praxis  

IT-Schulungsraum 
bitte nehmen Sie die treppe am Haupteingang bis zum 
1  obergeschoss und dort den gang zu ihrer linken Seite  
(rechts geht es zur röntgenpraxis)  in diesem gang befindet  
sich der it-Schulungsraum (erste tür auf der linken Seite)        

 Schulungsraum der gesundheits- und Krankenpflegeschule
er befindet sich auf dem tCn-gelände in roffhausen,  
olympiastraße, tor 1, gebäude 4, im erdgeschoss  

(Abb  A)

3

1

2 (Abb  A)

(Abb  A)

(Abb  b)
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Schulungsräume des SJH, Varel:

2

3

1
Cafeteria im SJH, Varel 
bleichenpfad 9, 26316 Varel
erdgeschoss, erreichbar über den Haupteingang

gesundheits- und Krankenpflegeschule 
oldenburger Str  11, 26316 Varel

Festsaal/Wintergarten im St. marien-Stift 
Menckestraße 4, 26316 Varel

3

1

2
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a
Aktionstag saubere Hände                           89
Alterstraumatologie                                  15
Applikation von Zytostatika                       36-38
Arbeitssicherheit                                   74-75
Arzneimittelwechselwirkungen                       43
Außer Atem - CoPd                                 138

B
beatmung                                            44
brustkrebs                                           23
betäubungsmittelgesetz                              39
bewegung                             118-120, 124-125
brandschutz                                       67-71
burnout                                             122

C
Chronische Wunden                                  31
CoPd                                                138

D
datenschutz                                          66
deeskalation                                        115
dekubitus                                         31, 53
deutscher lungentag                               139
demenz                                              49
didgeridoo                                         140
dokumentationspflicht für Pflegende                 80
duisburger nadel                                     51

glossar  

E
edV                                              91-111
einweisung in medizinische geräte                   77
eKg                                                  50
eltern Pflegefall                                     137
endoprothetik-Zentrum                              15
endoskopie                                       28, 59
entbindung in Varel                         22, 132-133
entspannung                                   118-126
ernährung im Schichtdienst                         123
erstuntersuchung                                    13
MS excel                                        100-102

F
Fixierung von Patienten                              41
Fixierungsstandard                                   31
Formatierungen, Word                               97
Formulare, Word                                      95
Franklin®-Methode                              118-120
Frauenheilkunde update - Küstenseminar             25
Führung für Kinder                                  128
Fußbeschwerden                                134-135

g
gastroenterologie                                    24
geburt in Varel                              22, 132-133
geräteeinweisung                                    77
geriatrie                                             17
gespräche mit Palliativ-Patienten                    116
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gesundheitsprävention                          118-126
großschadenslagen im Krankenhaus                 48
grundlagen der gesprächsführung                  113
gynäkologie update - Küstenseminar                 25

H
Haftung in der Pflege                                 80
Hämotherapie Ärzte                                  14
Hämotherapie Pflege                                 42
Handbeschwerden                              134-135
Harninkontinenz                                 20, 130
Hüftbeschwerden                               134-135
Hygiene                                           83-89
Hygiene bei der Wundversorgung                    52

I
internet                                              91

J
Jacobsen                                            126

K
Kinaesthetics                                         56
Kinderführung                                      128
Kinderwunsch                                   21, 131
KiS Medico®                                     106-111
Klangschalentherapie                               121
Knieschmerzen                                 134-135

Kommunikation                                 113-116
Küchenhygiene                                                                    83, 87
Küstenseminar                                       25
Krebs                                            23, 116
Kreißsaalbesichtigung                               133
 
L
leben retten                                   16, 72-73
lin® - lagerung in neutralstellung                    55
lungentag                                          139
lungenparenchymerkrankungen                     19
lunge und Herz-training                            119

m
Mai-Symposium                                      24
Makros, Word                                                                               96
Mammakarzinom                                    23
ManV – Massenanfall von Verletzten                  48
Medico®                                        106-111
MrSA und Mrgn                                     84
Muskelrelaxion nach Jacobsen                       126

N
nackenbeschwerden                        120,134-135
neue Mitarbeiter                                     65
neurologische Pflege                                 57
niV                                                  44

glossar  
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o
obstruktive lungenerkrankungen                    19
operative Kinderwunschtherapie                 21, 131
MS office                                         92-105
MS outlook                                     104-105
orthopädische Vortragsreihe                     134-135

P 
Palliativ-Patienten                                   116
Patientenfixierung                                    41
Patientenverfügung, Ärztliche Seite                   81
Patientenverfügung, Allgemein                      129
Pflegefall eltern                                     137
Pflegestandards                                   30-31
PKMS                                             33-35
Praxisanleiterkurs                                     29
Praxisanleiter, Schulungen                         60-61
Pneumologische Fortbildungen                                     18-19
Progressive Muskelentspannung                    126
Pulmonale infektionskrankheiten                     19

Q
QM & rM - eine Führungsaufgabe                    78
QM & rM - Workshop                                 79

r 
reanimation                                      72-73
reinigung im St  Johannes-Hospital                   86

rettungsdienst                                       16
rezertifizierung für Wundexperten                 52-54
risikomanagement                                78-79
rückenbeschwerden              118, 120, 124, 134-135

S
Sauberkeit                                           86
Schichtdienst                                        123
Schmerzvermeidung in der Wundversorgung         54
Schüleranleitung                                     61
Schulterbeschwerden                      120, 134-135
Schwangerschaft und geburt          21-22, 25, 131-133
Sedierungskurs endoskopie                                                   28
Senkungsbeschwerden bei Harninkontinenz      20, 130
Serienbrief                                           98
Sozialleistungen für Krebspatienten                 136
Souverän am telefon                                114
Standards, Pflege                                  30-31
Sterbebegleitung                                  46-47
Sterilisation (ZSVA)                                   58
Strahlenschutzbelehrung                             76
Strahlenschutz, Kurse                           10-12, 32
Stress                                               122
Sturzminimierung                                    31

glossar  



gut zu wissen154

T 
telefontraining                                      114
teleradiologie                                        12
tracheostoma-Pflege und Handling                   40

U
umgang mit Sterben und tod                      46-47
umgang mit Patientenverfügung im Klinikalltag      81
update Alterstraumatologie                          15

V 
Versorgung chronischer Wunden                  30-31
Versorgung von Verstorbenen                        45
Vorsorgevollmacht                                  129

W
MS Word                                          94-99
Wiederbelebung                                  72-73
Willkommenstag                                     65
Wirbelsäule                                     134-135
Wirbelsäulen-training                               118
Wundrezertifizierung                              52-54
Wund-Standard                                   30-31

Y 
Yoga                                            124-125

Z 
Zentralsterilisations-Forum, ZSVA                     58
Zumba für chronisch erkrankte                      141
Zusatzqualifikation Praxisanleiter                     29
Zytostatika                                        36-38

glossar  
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An das bildungszentrum der Friesland-Kliniken, Am gut Sanderbusch 1, 26452 Sande, 
tel  04422 80-1088, -1089, -1830 oder -1058, Fax: 04422 80-1056,  
e-Mail: bildungszentrum@friesland-kliniken de
Ich melde mich verbindlich zu folgender Fortbildung an:

Fortbildungstitel:  termin: 
 
Teilnehmer/-in:

name:  Vorname: 

telefon:  e-Mail: 

rechnungsadresse:

einrichtung:  Straße: 

PlZ, ort:  telefon/Fax: 

rücktrittsbedingung: Abmeldung bis spätestens 15 tage vor Seminarbeginn kostenfrei  geht die Abmeldung später ein, werden 50 % der teilnahmegebüh-
ren fällig  bei nichterscheinen ohne vorherige Absage berechnen wir 100 % der teilnahmegebühren 

datum, unterschrift: 

anmeldung / Kopiervorlage



Vanessa Harms

telefon: 04422 80-1830 
Fax: 04422 80-1056
e-Mail:  v harms@friesland-kliniken de

Sabine Prüfer
leiterin bildungszentrum

telefon: 04422 80-1058 
Fax: 04422 80-1056
e-Mail:  s pruefer@friesland-kliniken de

Wir sind für Sie da!

anke Janßen

telefon: 04422 80-1088 
Fax: 04422 80-1056
e-Mail:  a janssen@friesland-kliniken de

Friesland-Kliniken ggmbH
bildungszentrum
Am gut Sanderbusch 1
26452 Sande
www friesland-kliniken de

Janina mechau

telefon: 04422 80-1830 
Fax: 04422 80-1056
e-Mail:  j mechau@friesland-kliniken de


