
»Und zu Hause ...?« – Strategien für den Alltagstransfer

Dozentin:

Dr. Andrea Reusch ist Diplom-Psy-
chologin und Geschäftsführerin
des Zentrums Patientenschulung
und Gesundheitsförderung.

In Forschungsprojekten und Fort-
bildungen beschäftigt sie sich mit
Patientenschulung und der Motiva-
tion zur Verhaltensänderung.

Gerade am Ende einer intensiven Therapie (wie
z.B. der stationären Rehabilitation) gelingt es
oft gut, chronisch kranke Menschen zu einem
gesundheitsförderlichen Lebensstil und Um-
gang mit ihrer Erkrankung zu motivieren. Die
meisten Betroffenen sind nach einer Therapie
hochmotiviert, Einiges in ihrem Leben zu verän-
dern. So wie in der Therapie wollen sie sich
mehr bewegen, gesünder ernähren oder regel-
mäßig Entspannungsübungen machen.

Nach der Therapie sind Patienten in der Regel
aber wieder auf sich selbst gestellt. Die thera-
peutische Begleitung und externe Kontrolle
des Gesundheitsverhaltens fällt weg, die Pati-
enten handeln wieder eigenverantwortlich.
Studien zeigen, dass Vorsätze häufig nicht kon-
kret oder passend genug sind, so dass sie im

Alltag wieder vergessen werden. Die Verände-
rung einer Gewohnheit gelingt nicht automa-
tisch. Sie benötigt vor allem in der Anfangszeit
eine bewusste Auseinandersetzung, Energie
sowie Planungs- und Selbstkontrollkompeten-
zen. Die Patienten hierfür vorzubereiten, stellt
eine häufig unterschätzte Aufgabe der stationä-
ren Behandlung dar.

Für einzelne Verhaltensbereiche und Erkran-
kungen gibt es einige evidenzbasierte Selbst-
managementstrategien, die einen Transfer von
der Behandlung in die Eigenverantwortung un-
terstützen, und die bereits während der Thera-
pie eingesetzt werden können. Im Workshop
werden diese Selbstmanagementtechniken an-
hand konkreter Fallbeispiele und Arbeitsmate-
rialien verdeutlicht und geübt.

Eine Fortbildung für therapeutische Berufsgruppen

Anmeldung

Workshop »Und zu Hause ...?« – Strategien für den Alltagstransfer
am 10. Mai 2019 (9–18) in Würzburg
Kosten (inkl. Material): 180 € (ermäßigt: 125 €).

Ich melde mich hiermit verbindlich an:

Ich bzw. meine Einrichtung ist Mitglied im Verein (30 % Ermäßigung)*.
*Ob Ihre Einrichtung Mitglied ist, erfahren Sie hier: zentrum-patientenschulung.de/verein/mitglieder

Zentrum Patientenschulung undGesundheitsförderung e.V. – Würzburg .de

Titel, Name

Datum, Unterschrift

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Straße

Institution

Fr., 10.05.2019, 9 –18 Uhr

Würzburg

180 Euro (ermäßigt: 125 Euro)*

Termin:

Veranstaltungsort:

Teilnahmegebühr:

ZentrumPatientenschulung und Gesundheitsförderung Fortbildung

Bitte beachten Sie:
Für die Teilnehmerzahl gibt es eine Ober-
und Untergrenze. Anmeldungen werden
in der Reihenfolge ihres Eingangs berück-
sichtigt. Unmittelbar nach der Anmeldung
erhalten Sie von uns eine Reservierungs-
bestätigung. Sobald die Mindestteilneh-
merzahl erreicht ist und die Veranstaltung
sicher stattfinden kann, erhalten Sie eine
Teilnahmebestätigung und Rechnung.

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung
per Fax oder E-Mail an:
Zentrum Patientenschulung und
Gesundheitsförderung e. V.

Tel: 0178 7647999
Fax: 09364 7984995
Mail: kontakt@zepg.de

http://www.zentrum-patientenschulung.de/verein/mitglieder

