So überzeugend ist die Pflege-Mediathek
„Mir ist es sehr wichtig, dass unsere Mitarbeiter stets über aktuelles Fachwissen verfügen. Die Vorbereitung der regelmäßigen Schulungen hat mich immer viel Zeit gekostet. Zeit, die ich in meinem Job eigentlich nicht habe.
Ich bin sehr froh, dass ich jetzt die Pflege-Mediathek nutzen kann. Hier finde ich alle Themen, immer top-aktuell aufbereitet
– das spart Zeit, Kosten und gibt mir die Sicherheit, qualitativ hochwertige Schulungen durchführen zu können!“
Karin W., Pflegedienst-Leiterin aus Hamburg
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Die umfassende
Pflege-Mediathek
für Ihre internen
Schulungen

Ein Produkt der AOK-Verlag GmbH

Fragen, die Sie vielleicht auch kennen…

Hier finden Sie die Antworten…

… müssen es wirklich externe Schulungen sein?
Da kostet nicht nur die Schulung Geld, sondern auch das Hotel und Personalausfall in dieser Zeit.
… wo findet man Informationen zu aktuellen Pflegethemen?
Praxistaugliche Schulungen lassen sich nicht einfach googlen.
… wie kann ich aktuelles Pflegewissen in die Praxis umsetzen?
Lehrbücher und Standards zeigen nicht, wie es in der Praxis funktioniert.
… wie schaffe ich es, dass meine Teilnehmer bis zum Schluss begeistert dabei sind?
Ein Flip-Chart macht noch keine abwechslungsreiche Schulung.

www.pflegemediathek.de
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Entdecken Sie die neue Pflege-Mediathek!
Hier finden Sie genau die Themen, die Sie suchen
Kein langes Stöbern in Büchern oder im Internet. Sie planen eine Schulung zu einem bestimmten
Thema – Top-aktuelle und fachkompetente Unterlagen sowie Dateien liefert Ihnen die Pflege-Mediathek.
Zum Beispiel Schulungen der nationalen Expertenstandards
– Dekubitusprophylaxe
– Schmerzmanagement bei akuten und chronischen Schmerzen
– Förderung der Harnkontinenz
– Pflege von Menschen mit chronischen Wunden
sowie weitere Themen, wie beispielsweise
– Demenz
– Notfallmanagement
– Freiheitsentziehende Maßnahmen

 Top-Schulungen zum kleinen Preis
 Kontinuierlich neue Schulungsmodule
 Verlässlich und stets aktuell

Über die fachspezifischen Themen hinaus, befähigt Sie die Pflege-Mediathek mit vielen Begleitmedien,
Filmen und ausführlichen Referenten-Leitfäden, in Ihren Schulungen zu überzeugen. Ausgesuchte
Pflegepädagogen und Experten garantieren eine fachgerechte Aufarbeitung der Themen. Sie binden ihre
Teilnehmer aktiv ein und schaffen es, sie zu begeistern. Schulungen zur Gesundheitsförderung vermitteln Kompetenzen zur Bewältigung eines stressbehafteten Arbeitsalltags. Die Schulungen greifen unter
schiedliche Wissensstände und Verantwortlichkeiten Ihrer Mitarbeiter auf.

 Intuitiv bedienbar
 Methodenvielfalt
 Vernetzung von Theorie in Praxis
 Zu 100% steuerlich absetzbar

Abwechslungsreiche Präsentationen leicht gemacht

Top-Schulungen zum kleinen Preis!

Gestalten Sie interessante Präsentationen durch den Einsatz unterschiedlicher Medien.
Die Pflege-Mediathek bietet Ihnen alle Möglichkeiten:

Verwenden auch Sie die Schulungen der Pflege-Mediathek und testen Sie jetzt
kostenlos und unverbindlich das Online-Schulungs-Portal – Sie werden begeistert sein.

– Professionelle Präsentationen mit Filmen und Audiodateien

Anmelden – Anschauen – Anwenden

– Viele Hinweise zur interaktiven Umsetzung
– Flip-Charts und Moderationskarten für mehr Interaktion mit Ihren Teilnehmern
Begeistern Sie Ihre Mitarbeiter durch die professionelle Vorbereitung und Durchführung von Schulungen.
Die Pflege-Mediathek unterstützt Sie dabei in allen Bereichen.

www.pflegemediathek.de

Melden Sie sich in der Pflege-Mediathek an und testen Sie Ihre ausgesuchten Schulungsmodule.
Wenn Sie von der Mediathek überzeugt sind, können Sie sie für 144,90 € pro Quartal (oder für günstige
549,00 € im Jahr) dauerhaft für Ihre Schulungen verwenden. Und wenn Sie keinen Bedarf mehr haben,
auch jederzeit zum Ende des Bezugszeitraums wieder kündigen.

