PRESSEMELDUNG
ÖGKV Fortbildungen nun auch über E-learning
Utl.: Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) bietet ab sofort in

Kooperation mit der MedizinMediathek vielgesundheit.at E-Learning-Fachfilmfortbildungen
für Gesundheits- und Krankenpflegepersonal an.
Wien, 25. Februar 2015

Das österreichische Pflegepersonal ist dazu verpflichtet, sich kontinuierlich fortzubilden, um
am aktuellen Stand über neueste Entwicklungen und Erkenntnisse zu sein sowie auch seine
fachlich erworbenen Kompetenzen zu bewahren und zu vertiefen. Dies unterstreicht auch
die Präsidentin des ÖGKV Ursula Frohner: „Gesundheits- und Krankenpflege leistet einen
wesentlichen Teil für die Gesundheitsversorgung der Menschen. Und zwar bei Diagnostik
und Therapie. Beides ist zunehmend komplexer geworden und insbesondere bei Menschen
mit chronischen Erkrankungen ist es ganz wichtig, diesen Menschen einen
Behandlungskomfort zu bieten.“
Im Sinne dieser Qualitätssicherung erweitert der ÖGKV nun sein Fortbildungsprogramm um
E-Learning Fachfilmfortbildungen, in Zusammenarbeit mit vielgesundheit.at.
So ist es etwa Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege
nun in einigen Krankenhäusern erlaubt subkutan hämato-onkologische Medikamente zu
verabreichen. Gerade diese Kompetenzerweiterungen, aber auch der technische und
medizinische Fortschritt machen die Absolvierungen von Fortbildungen umso wichtiger.
„Um der gesetzlichen Fortbildungsverpflichtung nachzukommen, ist es wichtig, flexibel zu
Wissen zu kommen“, so Frohner. Genau diesen Service bieten die PflegeFachfilmfortbildungen auf vielgesundheit.at: Sie können ortsunabhängig und zeitlich flexibel
absolviert werden. „Wir freuen uns gemeinsam mit dem Österreichischen Gesundheits- und
Krankenpflegeverband neue, zukunftsorientierte Wege zu gehen und den österreichischen
KrankenpflegerInnen eine Möglichkeit zu geben, sich mit spannenden, aber fachgerecht und
wissenschaftlich aufbereiteten Fachfilm-Reportagen online weiterzubilden“, so Zara
Auferbauer, Geschäftsführerin der MedizinMediathek vielgesundheit.at.
Start der ersten Fachfilmfortbildungen
Das Programm startet mit den zwei Themen „Pflege des diabetischen Fußes“ und die
„Subkutane Therapie bei Non-Hodgkin-Lymphomen“.
Die Fachfilmfortbildungen sind im geschlossenen Fachbereich der MedizinMediathek
www.vielgesundheit.at zu absolvieren und stehen dem österreichischen Pflegepersonal ab
sofort für ein Jahr zur Erlangung von Fortbildungspunkten zur Verfügung.
Die E-Learning Fachfilmfortbildungen finden Sie hier:
http://www.vielgesundheit.at/fb/pflege-fortbildungen.html
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