Weiterbildung 2020
Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Wir benutzen die Corona-Krise als Katalysator für die Digitalisierung – auch im Weiterbildungsbereich. Nicht jedes Thema eignet
sich für diese Metamorphose und nicht jeder Dozierende fühlt sich damit wohl. Es braucht ausgereifte pädagogisch-didaktische
Fähigkeiten, um sich auch die Digitalisierungskompetenz in den Referentenrucksack zu packen. Kreative Ideen und Lösungen sind
gefragt. Neue Formate wurden gesucht und auch gefunden:

SVA goes digital
Zusammen mit unseren Dozierenden bereiten wir uns vor, dass zumindest ein Teil dieser Module in digitaler Form abgehalten wird.
So oder so sind wir der Überzeugung, dass das Nichtpräsenzlernen zunehmend einen grösseren Stellenwert erhält, wir so auch den
individuellen Bedürfnissen unserer Kursteilnehmenden entgegenkommen und diese v.a. auch die Reisezeit kostbarer nutzen.

Folgende Kurse sind nebst Präsenzkursen auch digital im Angebot
• «Kommunikation im Team, mit Patienten, Kollegen, Leitenden…»
• «Qualitätssicherung in der Patientenapotheke»
• Das neu konzipierte Impfseminar «Impfen im Praxisalltag» – neu mit elektronischem Impfdossier – wird ab 2021 parallel
zu den Präsenzkursen nach Bedarf, mindestens aber einmal jährlich digital angebote

Inhouse-Kurse
Auf reges Interesse stossen unsere massgeschneiderten Inhouse-Kurse. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und fordern Sie uns
heraus! Ihr Weg ist unser Ziel.

Sonderstatus für unsere MPA-Lernenden
Nebst einer Gratis-Mitgliedschaft mit vielen attraktiven Vorteilen wie Kursvergünstigung und Rechtsberatung, offerieren wir den
MPA-Lernenden unsere neu entwickelte digitale Lerndokumentation «von Lernenden für Lernende» kostenlos zum Herunterladen,
weitere Infos unter www.sva.ch

Neue und neu konzipierte Kurse
6

Tageskurs

Diabetes Grundkurs
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Dieser beliebte «Diabetes-Einführungstag für das MPK-Diabetes-Modul» wurde aufgrund
einer personellen Veränderung und den Mitglieder-Feedbacks an unsere SVA-Kursleitung
in einen eintägigen «Diabetes Grundkurs» mit Schwerpunkt praktische Handhabung
der Medizinproduktberatung (Injektion und Messtechnik) umgewandelt, d. h. einerseits
kann die Anmeldung unabhängig vom späteren Besuch des Wochenseminars erfolgen
und andererseits ist dieser Grundkurs weiterhin zwingender Spin Off für die Teilnahme
am Diabetes-Modul.

6

Tageskurs
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Infusionstherapie und venöser Zugang

Schon x-mal gemacht? Oder nur theoretisch bekannt? Jedenfalls gar nicht so einfach:
Intravenöse Zugänge legen. Gemäss Literatur liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit einer
erfolgreichen venösen Punktion bei 66-86%. Doch im wahren Leben scheint es manchmal von der Tagesform oder gar vom Wetter abhängig zu sein...
Gemäss neuer Bildungsverordnung erwerben die MPA-Lernenden ab 2019 diese Kompetenz bereits in der Grundbildung. Alle Anderen können diese sehr wichtige Kompetenz
in diesem Workshop erwerben.

Tageskurs

Resilienz
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Resilienz (von lateinisch resilire ‚zurückspringen‘ ‚abprallen‘) oder psychische Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff auf
persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen.
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Tageskurs

Kommunikation mit Krebspatienten
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Krebspatienten erleben die Diagnose als tiefgreifende Erschütterung des bisherigen
Lebensgefüges. Sie haben nicht nur die Aufgabe, sich den medizinischen Konsequenzen
dieser erschreckenden Diagnose zu stellen, sondern sie müssen zusätzlich die in der Regel wesentlich grösseren, durch die Erkrankung bedingten, mentalen, emotionalen und
psychosozialen Probleme in den Griff bekommen. Wenn letzteres gut gelingt, erleichtert
es entscheidend die Rückgewinnung von Lebensqualität und in mehrfacher Hinsicht
auch die medizinische Betreuung.
Durch die zunehmende Bedeutung des Patienten-Selbstmanagement sind auch für
die Betreuer von Patienten neue Aufgaben entstanden. Zum Beispiel müssen Health
Care Professionals (HCPs) die Fähigkeit besitzen, Patienten in kürzester Zeit und verständlicher Form im Krisenmanagement zu beraten. Viele neue Anforderungen an die
Patientenkommunikation können in der Grundausbildung von HCPs nicht genügend
vermittelt werden. Sie sind Gegenstand der Weiterbildung.

Workshop

Sterilisation
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Im Instrumentenkreislauf gilt es zahlreiche Herausforderungen für die MPA. Was ist
wirklich gefordert gemäss der «Guten Praxis» im Wiederaufbereitungsprozess von
Medizinprodukten?
Aus Erfahrung setzten die Praxen die Anforderungen sehr unterschiedlich um. Durch
den Mix aus Theorie und Praxis erarbeiten wir gemeinsam die Wissensbasis für die
korrekte Umsetzung. So erhalten Sie die Möglichkeit das Gelernte gleich in der Praxis
anzuwenden, offene Fragen zu klären und sich noch mehr Sicherheit für den Praxisalltag anzueignen.

Tageskurs

Wundversorgung in der Arztpraxis
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Die professionelle Versorgung von Wunden ist komplex. In unserem kompakten Wundworkshop bringen wir Sie auf den neusten wissenschaftlichen Erkenntnis-Stand zur
Wundbehandlung und geben Ihnen Sicherheit im Management verschiedenster Wunden. Eine effiziente Wundheilung hilft nicht nur Kosten einzusparen, sondern verbessert
auch den Gesundheitszustand der Patienten und vermindert Schmerz und Leiden.

Neue und neu konzipierte Seminare
Mehrtageskurs

Qualitätsmanagement (MPK-Modul)
Die Absolventinnen und Absolventen des Moduls sind fähig, Arbeitsabläufe und -anweisungen im Rahmen der gesetzlichen Qualitätsvorgaben und der Praxispolitik selbstverantwortlich durchzuführen, zu optimieren und entsprechend neuen Vorgaben zu
entwickeln sowie Weisungen, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen transparent und
verständlich zu kommunizieren und zu überprüfen.

Mehrtageskurs

Diabetes (MPK-Modul)

40
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Die Zahl der Typ 2 Diabetiker vergrössert sich stetig und in beträchtlichem Ausmass.
Das bedeutet, dass die medizinische Praxisassistentin auch in den Allgemeinpraxen zunehmend mit der Betreuung von Diabetikern konfrontiert wird. Auch bei bester medizinischer Versorgung gelangen Patienten immer wieder mit den unterschiedlichsten Fragen
an die MPA. In diesem Seminar wird das Grundwissen vermittelt, das es braucht, um
den Arzt, die Ärztin kompetent in der Betreuung von Diabetikern zu unterstützen.

Mehrtageskurs

Dosisintensives Röntgen (EKA-Kurs)
Erweiterte konventionelle Aufnahmetechniken sollen von der MPA selbstständig unter
verantwortlicher ärztlicher Kontrolle, kompetent und angepasst an die korrekte Situation
(Unfall, Behinderung, fehlende Beweglichkeit) durchgeführt werden können. Dabei
sollen die vom BAG vorgeschriebenen Strahlenschutzmassnahmen optimal und unter
Ausnützung der konkreten Möglichkeiten durchgeführt werden. Die MPA soll in der Lage
sein, das erhaltene Röntgenbild in allen wesentlichen Punkten zu beurteilen. Sie soll gezielt Massnahmen ergreifen können, die zu korrekten Röntgenbildern führen.

Mehrtageskurs

Präventive Ernährung
Eine ausgewogene Ernährung ist die Grundlage eines gesunden Körpers und damit
wichtige Grundlage der Genesung oder der Gesundheits-Prävention. Sie begleitet uns
durch alle Lebensalter. Gleichzeit wird das Ernährungsthema zunehmend komplexer
und differenzierter. Die MPA wird von den Patienten in der Praxis sehr häufig auf
Ernährungsfragen angesprochen, deshalb werden im neuen Grundkurs Ernährung in
sieben Tageskursen, in drei Themenblöcken zusammengefasst, Ernährungsgrundsätze
vermittelt. Das Modul wird mit einer schriftlichen Arbeit abgeschlossen.

Mehrtageskurs

Praxismanagement (MPK-Modul)
Die Absolvent/-innen des Moduls sind fähig, organisatorische und betriebswirtschaftliche Abläufe in der Praxis einzuschätzen, zu steuern und zu optimieren. Sie setzen
Grundsätze des Praxismanagements um und sind befähigt, einfache arbeitsrechtliche
Fragen zu beantworten.

Mehrtageskurs

Berufsbildnerkurs
Die Ausbildnerinnen von Medizinischen Praxisassistentinnen sollen in konzentrierter,
systematischer Form diejenigen Informationen und Kenntnisse erhalten, die sie zur
Betreuung und Ausbildung der Lernenden benötigen. Das Kursprogramm entspricht
dem Rahmenlehrplan des BBT.
Berufsbildnerkurse finden in den Kantonen BE und ZH sowie in der Zentralschweiz
(LU, OW, NW, UR) auch in Zeiten der Corona-Krise statt.
Sie werden, solange das Präsenzunterricht-Verbot gilt, als Online-Seminare durchgeführt und lassen sich somit bequem auch von Zuhause aus interaktiv und im Klassenverbund (wie in einem Schulzimmer) erarbeiten.

Mehrtageskurs

Kleinchirurgische Eingriffe
Sie assistieren dem Arzt, der Ärztin bei Kleinchirurgischen Eingriffen in der ambulanten
Praxis gemäss aktuellen Vorgaben fachlich korrekt. Sie unterstützen die Ärzte in der
ambulanten Chirurgie professionell, um einen reibungslosen OP-Ablauf bei standardisierten Kleineingriffen zu gewährleisten Sie betreuen die betroffenen Patienten peri
operativ umfassend und situativ angepasst.

Save the Date
5. – 8. November 2020
18. März 2021
29. – 31. Oktober 2021

50. Davoser Kongress
MPK-Smyosium
51. Davoser Kongress

Provisorisches Programm: www.davoser-kongress.ch

Credits für SVA-Mitglieder
Der SVA will die Weiterbildungstätigkeit der MPA auf breiter Ebene fördern und damit die
Qualität der Berufsarbeit anheben. Er führt deshalb eine zentrale Weiterbildungskontrolle für seine Mitglieder über die Datenbank der verbandseigenen Webseite www.sva.ch.
Er beabsichtigt damit, die Bildungsanstrengungen seiner Mitglieder aufzuzeichnen und
jährlich einen für die Mitglieder nachvollziehbaren und reproduzierbaren Nachweis zur
Verfügung zu stellen.
Ziel ist die Dokumentation der jährlichen Weiterbildungsanstrengungen als sichtbares
Element der Qualitätssicherung in der Berufsarbeit zuhanden der Arbeitgeber. Diese sollen einerseits in die Lage versetzt werden, dass sie das fachliche Potential ihres Teams
besser einschätzen können. Andererseits sollen Ärztinnen und Ärzte damit angehalten
werden, die nachgewiesene Weiterbildungstätigkeit ihrer Mitarbeiterinnen in die Beurteilung im jährlichen Qualifikationsgespräch des Anstellungsverhältnisses einzubeziehen.
Der SVA hat bewusst auf die Einführung eines Weiterbildungsobligatoriums verzichtet.
Die Bewertung der Bildungsleistungen erfolgt über die Erteilung von Credits an die einzelnen Bildungsgefässe gemäss ihres Bildungsnutzens und der Dauer der Kurse. Für die
zentralen und regionalen Weiterbildungskurse des SVA können die Kursorganisatorinnen
und -organisatoren die Zuteilung von Credits beantragen. Die Credits werden zusammen
mit der Kursausschreibung auf der webbasierten Datenbank des SVA hinterlegt und den
Kursteilnehmerinnen über die Teilnahmebestätigung oder das Kurstestat ausgewiesen.
SVA-Mitglieder erhalten die Credits auch über den Eintrag im digitalen Testatheft aufgezeichnet.
Der SVA erteilt auf Gesuch hin Drittanbietern (Bildungsinstitutionen, Firmen) Credits für
von ihnen angebotene Kurse.
SVA-Mitglieder können ihren persönlichen Weiterbildungsnachweis über ihren persönlichen Mitglieder-Account bei www.sva.ch einsehen und ausdrucken. Der Nachweis enthält eine Auflistung der besuchten Veranstaltungen, seit Februar 2015 auch die Summe
der erzielten Credits und als Vergleich dazu das vorgegebene Jahressoll.

Meine beruflichen Weiterbildungsziele für das Jahr 2020
Kurstitel

Komplette Kursübersicht
und Anmeldung unter:

Kursdaten

SVA-Credits

