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Aktive Fortbildung

P�egewissen ist jetzt online

 — Das Herz- und Diabeteszentrum NRW, 
Bad Oeynhausen, stellt seine Lernplattform 
mit Ideen zur Wissensvermittlung jetzt allen 
Kliniken bundesweit zur Verfügung. Warte-
zeiten mit dem Blick auf Lerntafeln sinnvoll 
zu nutzen, das ist die Idee hinter dem Kon-
zept „Lernen in einer Minute“. Fachgesund-
heits- und Krankenp�eger für Intensivp�ege 
und Anästhesie Lars Krüger hat das Projekt 
in Anlehnung an das englische Vorbild „One 
Minute Wonder“ (OMW) am HDZ NRW ins 
Leben gerufen. Inzwischen gibt es ein Pro-
jektteam OMW, das die sechs Intensivstati-

onen der Universitätsklinik in wechselnder 
Folge mit rund 140 verschiedenen Lernta-
feln an üblichen Haltepunkten bestückt, 
zum Beispiel in der Nähe des Geräts zur 
Blutgasanalyse, wo die Mitarbeiter regelmä-
ßig auf ein Ergebnis warten müssen. „Die 
Idee ist ebenso simpel wie e�ektiv – es wäre 
doch schade, wenn diese geniale Art der 
Fortbildung nicht auch andere Kliniken er-
reichen würde“, betont Krüger.

www.hdz-nrw.de

Jetzt nominieren!

P�egemanagement 
Award 2019

 — Ab sofort können bis zum 30. 
September 2018 Führungskräfte in 
der P�ege für den P�egemanage-
ment-Award 2019 nominiert werden 
– in den Kategorien „P�egemanager 
des Jahres“ und „Nachwuchs-P�ege-
manager des Jahres“. Verliehen wird 
der Award vom Bundesverband 
P�egemanagement in Zusammenar-
beit mit Springer P�ege. Hauptspon-
sor der Preisverleihung 2019 ist zum 
siebten Mal in Folge ZEQ – eine der 
führenden Unternehmensberatun-
gen für Krankenhäuser, Psychiatrien 
und Rehakliniken. Eine hochkarätige 
Jury sorgt für eine professionelle Be-
wertung der Nominierten. Die Preis-
verleihung ¤ndet traditionell im 
Rahmen einer Abendveranstaltung 
am 25. Januar 2019 beim Kongress 
P�ege in Berlin statt.  „Im letzten Jahr 
verzeichneten wir die bislang höchs-
te Zahl an Nominierungen und dies 
bei überdurchschnittlicher Qualität. 
Entsprechend freue ich mich auf die 
Fortsetzung 2019“, so Peter Bechtel, 
Vorstandsvorsitzender des Bundes-
verbands.

www.bv-p�egemanagement.de

Best-Practice-Konferenz

Personalmanagement im Krankenhaus

 — Der Fachkräftemangel in Kliniken ist nicht neu und die immense Bedeutung von zufrie-
denem Personal unumstritten. Dennoch gibt es in vielen Häusern noch Verbesserungsbedarf 
beim Umgang mit dem Personal: angefangen beim Recruitment über Personalbindungs-
maßnahmen bis hin zur Führungskräfteentwicklung. Eine WOK-Fachkonferenz am 26. Juni 
in Berlin beschäftigt sich daher mit dem Personalmanagement im Krankenhaus. In mehreren 
Best-Practice-Beispielen stellen Personalmanager und Kliniker erfolgreiche Konzepte vor.

www.wokwissen.de

Ein Jahr Masterstudiengang

Begehrte Absolventen

 —Vor rund einem Jahr hat die APOLLON 
Hochschule ihr Angebot um den berufsbe-
gleitenden Fernstudiengang „Angewandte 
Gerontologie (M. A.)“ erweitert. Der hoch-
spezialisierte Studiengang zum Schnittstel-
len-Manager für die älter werdende Gesell-
schaft hat sich bereits nach einem Jahr auf 
dem Markt etabliert. Die interdisziplinär 
ausgerichtete Wissenschaft der Gerontolo-
gie beschäftigt sich mit allen gesellschaftli-
chen Bereichen des Älterwerdens sowie den 
Auswirkungen des demogra¤schen Wan-

dels. Für die Absolventen erschließen sich unterschiedlichste Arbeitsfelder. Einen wachsen-
den Bedarf an Spezialisten rund um das Thema Gerontologie gibt es beispielsweise in 
Kommunen und Ministerien oder bei Wohlfahrts- und Sozialverbänden.

www.apollon-hochschule.de

Initiative für P�egewissen: Geschäfts-
führerin Dr. Karin Overlack (3.v.r.) mit 
P�egeteam auf der chirurgischen Inten-
sivstation des HDZ NRW.
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Der Master „Angewandte Gerontologie“ 
vermittelt Expertise für das Alter(n).
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