Schulungen
in Theorie und Praxis
Zentrum Patientenschulung
Steinbachtal 24
97084 Würzburg
Tel.: 01577 5196 317
Fax: 09364 79 84995
E-Mail: kontakt@zentrum-patientenschulung.de
Internet: www.zentrum-patientenschulung.de
Bankverbindung
IBAN: DE37 7905 0000 0046 2318 09
BIC: BYLADEM1SWU, Sparkasse Mainfranken
Steuernummer 257/111/70238
Gerne können Sie die Arbeit des Vereins durch
eine Spende unterstützen. Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, geben Sie bitte auf
dem Überweisungsträger als Verwendungszweck Ihren Namen und Ihre Adresse an.

Ziel des gemeinnützigen Vereins Zentrum Patientenschulung ist es, Schulungen
für Patienten mit chronischen Erkrankungen in der Rehabilitation und anderen
Versorgungsfeldern zu optimieren.
Der Verein …
… schafft und unterhält Service- und Fortbildungsangebote (siehe Innenseite),
… fördert die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, Praktikern und
Sozialleistungsträgern,
… initiiert und unterstützt Forschungsprojekte,
… wirkt an der konzeptionellen Weiterentwicklung von Patientenschulungen mit,
… erarbeitet und veröffentlicht wissenschaftliche Ergebnisse,
… wirkt an der Weiterentwicklung von Qualitätssicherungskonzepten mit,
… pflegt nationale und internationale Kontakte.
Mitglieder können sein: a) Personen, b) Einrichtungen bzw.
Einrichtungsgruppen, c) Sozialleistungsträger.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag für natürliche Personen beträgt derzeit 50 Euro,
für Einrichtungen (Kliniken, Forschungseinrichtungen u. a.) 300 Euro.
Für Einrichtungsgruppen und Träger existieren gestaffelte Beitragssätze.
Der Verein ist eingetragen und als gemeinnützig anerkannt.
Stand: März 2017
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◉ Schulungsdozenten,
◉ Rehabilitationseinrichtungen, Fachgesellschaften
und andere Schulungsanbieter,
◉ Sozialleistungsträger und
◉ Forschungsinstitutionen.
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Diese Aufgaben können nur in enger Zusammenarbeit zwischen allen
Beteiligten bewältigt werden. Der Verein richtet sich daher an verschiedene Gruppen:
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Die wissenschaftlich fundierte Weiterentwicklung von Schulungskonzepten betrifft insbesondere die patientenorientierten didaktischen Methoden. Diese erfordern entsprechende Fortbildungen der Schulungsdozenten und eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit Qualitätsstandards, die überprüft und angepasst werden müssen.
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Die Optimierung von Schulungen ist ein kontinuierlicher Prozess im Austausch zwischen
Forschung und Praxis, den der Verein auf vielfältige Weise unterstützt. Aktuelle
mination
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Schulungskonzepte werden dabei neu erstellt oder überarbeitet. Zentrale
Pu
Bedeutung hat hierbei die Manualisierung des Konzepts, die einen standarlisierung
disierten Ablauf gewährleistet und die Grundlage für Evaluationen bildet.
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In unseren Fortbildungen vermitteln Experten notwendige Kompetenzen zum Planen
und Durchführen von Gruppenprogrammen für Patienten mit chronischen Erkrankungen. Hierzu bieten wir drei Formate an.
Die Workshops sind themenorientiert und
fokusieren auf schulungsübergreifendes
Wissen und Kompetenzen, die Schulungsdozenten in ihrer täglichen Arbeit
benötigen. Die Themen sind:

◉ Patientenorientierte Methoden
◉ Motivierung
◉ Selbstmanagement
◉ Umgang mit schwierigen
Teilnehmern

Die Train-the-Trainer-Seminare vermitteln
Aufbau und Durchführung spezifischer
Schulungsprogramme. Zu folgenden
Programmen bieten wir TTTs an:

◉ Curricula der Deutschen Rentenversicherung: Rückenschule,
KHK und Herzinsuffizienz, Brustkrebs
◉ Patientenschulung für Betroffene chronisch-entzündlicher
Darmerkrankungen (PaCED)
◉ Fibromyalgie-Syndrom-Schulung (FimS)

Dozenten des Vereins können Sie auch zu
hausinternen Fortbildungen buchen. Konkrete schulungsbezogene Fragen können
direkt vor Ort bearbeitet werden. Themen,
Inhalte, Termin, Dauer und Berufsgruppen

◉ Konzept- und
Manualerstellung
◉ Vorträge interaktiv gestalten
◉ Verständlich schreiben
◉ Evaluationsmethoden

können so konkret auf Ihren Bedarf
zugeschnitten werden. Viele Mitarbeiter aus
einer Einrichtung können zeitgleich und ohne
Reiseaufwand fortgebildet werden.

Die aktuellen Termine finden Sie auf unserer Homepage: zentrum-patientenschulung.de/termine

Sie haben schulungsbezogene Fragen?
Sie kennen eine Fortbildung, die wir in unsere Train-theTrainer-Börse aufnehmen können?
Sie möchten Ihr Schulungsprogramm in unser Verzeichnis
aufnehmen lassen?
Sie möchten Ihre Schulung evaluieren oder suchen den
Austausch zu einem aktuellen Forschungsprojekt?
Sie haben noch eine andere Idee?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail:
01577 5196317 oder kontakt@zentrum-patientenschulung.de

Die Fachtagungen führen Praktiker und Theoretiker
zusammen. Neue Entwicklungen werden dem Fachpublikum präsentiert, so dass theoretische Erkenntnisse in die Praxis und praktische Erfahrungen in die
Forschung aufgenommen werden können.
Die Themen der vergangenen Tagungen:
◉ Schulungen zur Prävention (2016)
◉ Motivierung zur Lebensstiländerung und Tabakentwöhnung (2014)
◉ Gruppenprogramme der medizinisch-beruflich orientierten
und der beruflichen Rehabilitation (2012)
◉ Internationale Trends der Patientenschulung
und Standards der Dozentenfortbildung (2010)
◉ Patientenorientierung in der Rehabilitation (2008)
◉ Qualität und Qualifikation in der Patientenschulung (2006)

Eine vollständige Liste unserer Tagungen inklusive
der Präsentationen zu den Vorträgen im PDF-Format
finden Sie auf unserer Homepage:
zentrum-patientenschulung.de/tagungen

Auf unserer Homepage zentrum-patientenschulung.de können Sie
sich aktuell und umfassend über das Thema Patientenschulung,
den Verein und seine Angebote informieren.
Sie finden dort:
◉ Ein Schulungsverzeichnis, das über 150 veröffentlichte Schulungsprogramme
enthält und strukturiert beschreibt.
◉ Eine Train-the-Trainer-Börse, die spezifische Fortbildungen zu Schulungsprogrammen und zum Arbeiten mit Gruppen verlinkt.
◉ Einen Abschnitt zur Theorie, der eine kurze und anschauliche Einführung in
das Thema Schulung gibt.
◉ Eine ständig wachsende Liste von Forschungsprojekten mit Links zu nützlichen
Materialien wie Manualen oder Fragebögen.
◉ Beschreibung der Tagungen des Vereins mit der Möglichkeit, die
Präsentationen der Referenten herunter laden zu können.
◉ Aktuelle Hinweise zu allen Veranstaltungen des Vereins
◉ Anmeldemöglichkeit für den Newsletter „Interessengemeinschaft
Patientenschulung“

