
   
 

       Landesgruppe Bayern 
    

 

Lust auf Pflege - Prophylaxenworkshop 
      Seminaranmeldung 

     per Fax an                                       (089) 8 90 44 83 21 
 
Zielgruppe: 
alle in der Pflege und Versorgung beteiligten Berufs-
gruppen 
 
Ziele und Inhalte: 
Prophylaxen gehören zum pflegerischen Alltag und sind 
sehr wichtig für jeden pflegebedürftigen Menschen. 
In den letzten Jahren hat sich bei den „Basics der 
Pflege“ viel verändert. Häufig taucht die Frage auf: „Ist 
jede Maßnahme, die ich durchführe, richtig und aktuell? 
Oder tue ich das nur, weil es schon immer so war?“ 
 
Ziel dieses Prophylaxenworkshops ist es, dass 
Pflegende ihr Wissen zu relevanten pflegerischen Pro-
phylaxen aktualisieren und dieses dann auch in der 
Praxis umsetzen können. 
 
Die Schwerpunkte dieses Seminars sind: 
x Mundpflege neu entdeckt und kreativ umgesetzt. 

Sie erhalten praxisnahe Tipps und Tricks. 
x Pneumonieprophylaxe: Risikoerkennung, Pro-

phylaxe – Do´s und Dont´s 
x Bewegungsförderung: aktuelle Erkenntnisse zur 

Dekubitus- und Kontrakturenprophylaxe. 
 
Ein praxisorientierter Workshop, der allen an der Pflege 
Beteiligten wieder Lust auf Pflege macht und eine 
direkte und sinnvolle Umsetzung in die Praxis und in die 
Dokumentation ermöglicht. 
 

  
 
Termin: 
21.04.2016 
 
 
Uhrzeit: 
09.30 – 16.30 Uhr 
 
 
Ort: 
bpa Landesgeschäftsstelle  
Westendstraße 179 
80686 München 
 
 
Dozent: 
Sonja Neuberg 
Dozentin im Gesundheits-
wesen 
Lehrerin für Pflegeberufe 
 
 
Teilnahmegebühr: 
120,00 € bpa Mitglieder 
180,00 € Nichtmitglieder 
 
 
Teilnahmegebühr nach 
Abzug des Rabattes für 
bpa-Mitglieder: 
72,00 € 
 
 

  
 
 
      Vor- und Nachname: 
 
 
 
 
 
     Einrichtung, Rechnungsanschrift: 
 
 
 
 
 
 
 
     Datum, Unterschrift 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
Teilnahmebedingungen: 
Anmeldungen sind verbindlich. Sie werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs bei der 
zuständigen Geschäftsstelle berücksichtigt. Im Falle der Überbuchung wird der Anmeldende 
unverzüglich informiert. Zusammen mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine 
Rechnung; die Teilnahmegebühr ist mit Rechnungszustellung fällig. Bei schriftlich erklärtem 
Rücktritt des Seminarteilnehmers, der uns spätestens am 11. Tag vor dem 
Veranstaltungstermin erreicht, entfällt die Teilnahmegebühr. Wird der Rücktritt später 
erklärt, ist der bpa berechtigt, Mitgliedern 50% und Nichtmitgliedern 70% der 
Teilnahmegebühr zu berechnen, sofern eine Weitervermittlung nicht mehr möglich ist. 
Scheidet ein Teilnehmer im Laufe der Fort-/Weiterbildungsmaßnahme aus, erfolgt keine – 
auch nicht anteilige – Rückerstattung der Gebühren. Bei Absage der Veranstaltung wegen 
zu geringer Nachfrage oder infolge höherer Gewalt (z.B. Erkrankung des Dozenten) wird 
der Veranstaltungspreis erstattet. Ein darüber hinaus gehender Anspruch auf 
Schadensersatz gegen den bpa e.V. entsteht nicht, außer bei vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Verhalten. 

 
 

Sonderrabatt nur für Mitglieder des bpa
Der Gesamtvorstand des bpa hat in Umsetzung eines Beschlusses der 
Mitgliederversammlung eine „Qualifizierungsoffensive“ ausgerufen, in deren Rahmen 
bpa-Mitgliedern im Jahr 2016 ein Rabatt i. H. v. 40 % auf die Teilnahmegebühren 
gewährt wird. 


