
SYMPOSIEN, TAGUNGEN & KONGRESSE

RKH Akademie
Kurt-Lindemann-Weg 10 - 71706 Markgrˆningen
Telefon 07145 -91 -53384 
info@rkh-akademie.de - www.rkh-akademie.de

Die RKH Akademie bietet Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung f¸r Mitarbeiter aller Berufsgruppen der Regiona-
len Kliniken Holding RKH GmbH. Die RKH Akademie 
verf¸gt ¸ber moderne Seminarr‰ume am Standort 
Markgrˆningen und koordiniert Schulungsangebote 
an allen RKH-Standorten. F¸r andere Einrichtungen 
des Gesundheitswesens bietet die RKH Akademie 
Bildungskooperationen, Seminarteilnahmen f¸r deren 
Mitarbeiter und In-House-Schulungen an. 
Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Teilnehmer

Name 

Vorname 

Strafle / Nr. 

PLZ / Ort 

Klinik / Einrichtung / Abtl. 

Wichtig, Ihre Erreichbarkeit!

Telefon (privat) 

Telefon (dienstlich) 

E-Mail 

Abweichende Rechnungsanschrift

Klinik / Einrichtung  

Abteilung 

Strafle / Nr. 

PLZ / Ort 

Mit Ihrer Unterschrift melden Sie sich verbindlich zur 
oben genannten Veranstaltung an und erkennen die All-
gemeinen Gesch‰ftsbedigungen der RKH Akademie an.

 

  

Ort / Datum Unterschrift Teilnehmer

Kontakt

Anmeldung / Bewerbung

an der Orth. Klinik Markgröningen

Die RKH Akademie

Anfahrt
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Symposien, Tagungen & KongresseTitel der 

Weiterbildung 
Zeile 1 
Zeile 2

[pm uptodate 2015]

Pflegemanagement up to date
Stationsleitung erfolgreich gestalten,
Gesundheit auf Dauer erhalten
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Itatem venis aliquo denienim lantis apis explandae 
volupictur?

Bissit entem acerfer ferspellibus es aut ra simili-
quunt.

Catem et aut vidi tem faccusa iume volut omnimpor 
assi bla id ut et id magniet ligenienis core si ut int, et 
dolesci pideliscima corem enem qui cone aborepta 
quodi odia qui undae ad quam, sunt velit im earum 
laborem fuga. Sed uta nobiti quam solorro quaes con 
excerunt plicienime non nemquib erovitium et aut 
pernatusaped mi, voleceate consendis cusae as int 
rerest, iliquis et quo beritio. Nem eumque nest, esci-
ent ionesti onectia porerna tquatur?

Temoditis siminimperro berum il exerchi cienie-
nis quiam as dus similiquatem inimilles dolupiciis 
eaquodit quature ndicide proratis accus.

Qui invenditatem re pa vel et unt estrum fugia 
voluptat quo doluptat harchic ipictor eptatium que 
cor resti consequam reptae. Otam autae quas explicil 
mi, as ipsaessi que velliae. Nequia nonsequis endi-
gendio. Uga. Ut et erepuditia quas dit, alit ea ipis sint.

Piet facea voluptat volorest, id quia comnist unt 
atiusam fugia cus re, sunti cus volorest entem et 
utaspediti que mi, omniet quam raectem perrorernat 
ipsandit, in rehenis maximus nimaio ducipis essima-
ximus erum, comnis doluptatatur sita dellum utem 
rehent ium eos id quiatur aritatem nus ea sus, cupti 
comnimilic to berchic te odipsan ihitiasit ipis con es 
maxime doluptaquae conemque nobis re et eatus 
excea nonsendae ratis nis eiumquia quae dolescium 
ame odi de non pelenihitia aute derunt endebistia 
sim re sunt.

Itatem venis aliquo denienim lantis apis explandae 
volupictur?

Bissit entem acerfer ferspellibus es aut ra simili-
quunt.

Catem et aut vidi tem faccusa iume volut omnimpor 
assi bla id ut et id magniet ligenienis core si ut int, et 
dolesci pideliscima corem enem qui cone aborepta 
quodi odia qui undae ad quam, sunt velit im earum 
laborem fuga. Sed uta nobiti quam solorro quaes con 
excerunt plicienime non nemquib erovitium et aut 
pernatusaped mi, voleceate consendis cusae as int 
rerest, iliquis et quo beritio. Nem eumque nest, esci-
ent ionesti onectia porerna tquatur?

Temoditis siminimperro berum il exerchi cienie-
nis quiam as dus similiquatem inimilles dolupiciis 
eaquodit quature ndicide proratis accus.

Qui invenditatem re pa vel et unt estrum fugia 
voluptat quo doluptat harchic ipictor eptatium que 
cor resti consequam reptae. Otam autae quas explicil 
mi, as ipsaessi que velliae. Nequia nonsequis endi-
gendio. Uga. Ut et erepuditia quas dit, alit ea ipis sint.

Piet facea voluptat volorest, id quia comnist unt 
atiusam fugia cus re, sunti cus volorest entem et 
utaspediti que mi, omniet quam raectem perrorernat 
ipsandit, in rehenis maximus nimaio ducipis essima-
ximus erum, comnis doluptatatur sita dellum utem 
rehent ium eos id quiatur aritatem nus ea sus, cupti 
comnimilic to berchic te odipsan ihitiasit ipis con es 
maxime doluptaquae conemque nobis re et eatus 
excea nonsendae ratis nis eiumquia quae dolescium 
ame odi de non pelenihitia aute derunt endebistia 
sim re sunt.

Itatem venis aliquo denienim lantis apis explandae 
volupictur?Bissit entem acerfer ferspellibus es aut 
ra similiquunt.Catem et aut vidi tem faccusa iume 
volut omnimpor assi bla id ut et id magniet ligenie-
nis core si ut int, et dolesci pideliscima corem enem 
qui cone aborepta quodi odia qui undae ad quam, 
sunt velit im earum laborem fuga. Sed uta nobiti

Veranstaltung Programm und Inhalt Informationen

Pflegemanagement up to date 2015

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die pflegerische Abteilungs- und Stationsleitung steht
zunehmend im Spannungsfeld - einer klassischen
Sandwich-Position entsprechend. Wir stellen uns mit
diesem Fortbildungstag den Themen Leitungsarbeit und
Gesundheit. Mit dem Ziel, Ihnen einige Ideen und
Methoden für Ihren Leitungsalltag mit Ihren Teams
vorzustellen und Verbesserungspotentiale mit Ihnen
aufzudecken.
Unter dem Motto:
"Stationsleitung erfolgreich gestalten, Gesundheit auf
Dauer erhalten"
werden wir Zusammenhänge von Führungs- und
Leitungsmethoden und der Gesunderhaltung aller
Mitarbeiter vorstellen und diskutieren.

Die eingeladenen Referenten bringen Sie mit den
Vorträgen auf den aktuellsten Wissensstand, zu den
Themen:
- burn out Prophylaxe
- Führen durch Struktur
- Führen mit dem Team

Am Nachmittag werden die Themen mit den Dozenten
in drei Workshopgruppen fortgesetzt. Hierin vertiefen
Sie die Themen mit den Dozenten und im Kollegium.
Mit diesem interaktiven Fortbildungsformat, werden die
Themen mit einer hohen Praxisrelevanz bearbeitet.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen

Tilmann Müller-Wolff
RKH Akademie

Rolf Dubb
Akademie der Kreiskliniken Reutlingen

08:30 Begrüßung & Einführung (T. Müller-Wolff)
Moderation (R. Dubb)

Burn out Prophylaxe - Belastungs- und Risikofaktoren
erkennen und vermindern
Lutz Wodtke - Trainer & Coach

- Herr Wodtke arbeitet seit vielen Jahren als Trainer &
Coach mit Pflegeteams...

Arbeitsstrukturen optimieren = Arbeitszufriedenheit
verbessern, Mitarbeiterführung in "knappen" Zeiten
Jana Janßen - Trainerin & Coach

- Frau Janßen verhilft als freie Trainerin zahlreichen
Berufsgruppen zum Blick aufs Wesentliche...

10:15 Uhr ---------------------------30 min. Kaffeepause

Team als Erfolgsfaktor - Was können wir aus dem
Simulationstraining lernen
Dr. med. Marcus Rall, Leiter InPASS, Reutlingen

- Marcus Rall analysiert und trainiert Teams und gibt
Feedback zu menschlichen Faktoren...

12:00 Uhr ----------------------------60 min. Mittagspause

Vertiefungsworkshops der Themen
alle Dozenten, alle Teilnehmer (in offenen Gruppen)

14:30 ------------------------------30 min. Kaffeepause

Gemeinsames Themenpodium und Diskussion
alle Dozenten und alle Teilnehmer

ca. 16:15: --------------------Ende der Veranstaltun

Pflegemanagement up to date richtet sich an Pflegende
mit Leitungsverantwortung, aus den Bereichen
Krankenhaus, Pflegeheim, ambulante Pflege, und
angrenzenden Bereichen. Kontinuierliche
Fortbildungsangebote unterstützen verantwortliche
Pflegefachkräfte in der Leitungsfunktion.

Die Veranstaltung wird in diesem Jahr federführend von
der RKH Akademie durchgeführt. Inhaltlich hat sich der
Steuerungskreis Betriebliches Gesundheits-
management der Regionalen Kliniken Holding beteiligt.
Weiterer Kooperationspartner ist die Akademie der
Kreiskliniken Reutlingen.
Die Veranstaltung wird unterstützt vom Bundesverband
Pflegemanagement Baden-Württemberg.

Termin: 5.10.2015

Veranstaltungsort: Vortragssaal der Orthopädischen
Klinik Markgröningen
und Workshopräume der RKH Akademie

Anmeldung:
info@rkh-akademie.de

(oder Zusendung des Anmeldeabschnitts des Flyers)

Kosten: 120,- Euro

Für Mitarbeiter der Regionalen Kliniken Holding und
Mitarbeiter der Kreiskliniken Reutlingen gilt ein
vergünstigter Preis von 95,- Euro.

Pausenimbiss und Getränke sind im Tagungspreis
inbegriffen


