DozEnT

robin hood im altenheim

Andreas Gerdes
____________________

oder die herausforderung richtigen und guten
handelns in der Pflege

ziElgruPPE
Examinierte Pflegefachkräfte
____________________
KosTEn
auf Anfrage

Ob Robin Hood gut und richtig gehandelt hat und was das mit der
Ethik in der Pflege zu tun hat, darum geht es in dieser Fortbildung.
Denn die Frage nach dem richtigen und guten Handeln in der Pflege
treibt Pflegende schon immer um.
Dabei sind es nicht immer nur die großen Fragestellungen wie z.B.
nach der Beendigung von Leid und Leben, sondern auch die alltäglichen Aspekte im zwischen-menschlichen Umgang, die uns vor ethische Herausforderungen stellen.
Dabei machen Pflegende oft nicht viele Worte um das, was sie emotional belastet und umtreibt. Meist werden die ethisch belastenden
Vorgänge hingenommen und im Team nicht weiter thematisiert.
Doch je häufiger im eigenen Arbeitsbereich ethisch konfliktreiche Situationen auftreten, z.B. im Umgang mit "schwierigen" Patienten
oder Angehörigen, im Umgang mit geistig verwirrten Personen oder
bei der Frage nach der Fixierung von Patienten, desto emotional belasteter fühlen sich Pflegende.
Diese Fortbildung soll sensibilisieren, um ethisch fragliche Situationen im Pflegealltag zu erkennen, zu benennen, kritisch zu hinterfragen und eventuell zu einer anderen Sicht auf diese Geschehnisse
zu kommen und Lösungen zu finden.
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____________________
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„Wo das Wort vorbeifliegt, fällt schnee“
Von der herausforderung der Kommunikation in
der palliativen Versorgung
Alle Berufsgruppen, die an der Versorgung sterbender Menschen
beteiligt sind, unterliegen einer großen Herausforderung in der Kommunikation mit Patienten und Angehörigen. Gesprächssituationen
fordern uns heraus, ebenso Emotionen oder Ängste.
Wie aber Ihnen begegnen, wenn sensible Kommunikation, Empathie
und Wertschätzung gefragt sind? In diesem praxisorientiertem Seminar soll es genau darum gehen.

Psychiatrische Erkrankungen kompakt

KurslEiTung

Umgang mit psychisch auffälligen Menschen erfordert besondere
Einsichts- und Empathiefähigkeit. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen
Erfahrungen wird das Spektrum psychischer Störungen mit den Teilnehmern diskutiert. Auffällige Verhaltens-, Wahrnehmungs- und
Kommunikationsmuster werden besprochen. Die Entstehungshintergründe der unterschiedlichen Störungsbilder werden analysiert,
mögliche Interventionen werden reflektiert.

Christian Müller
____________________

• Signale der gestörten Persönlichkeit
• Affektstörungen • Abhängigkeit/Sucht
• Dementielle Syndrome • Psychosen

KosTEn
auf Anfrage

sucht im alter

KurslEiTung
Christian Müller
____________________

Viele Menschen über 60 gehen mit Medikamenten oder mit Alkohol
mißbräuchlich um. Auch die Altenpflege steht hier vor neuen Herausforderungen. Fachkräfte sind oft nicht ausreichend auf Suchtprobleme bei älteren Menschen vorbereitet.
Anzeichen und Folgeschäden von Suchtmittelmissbrauch und -erkrankungen werden nicht selten als typische Alterssymptome fehl
gedeutet. Schwindel, Stürze, Ängste, Depressionen und Schlafstörungen werden nicht bzw. falsch behandelt. Angemessene Hilfeangebote bleiben aus. In der Fortbildung werden die Teilnehmer bzgl.
der verschiedenen Erscheinungsformen sensibilisiert, um aktiv handeln zu können.
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