Fortbildungsprogramm Online-Veranstaltung (CME-zertifiziert)

Achtsamkeit beim Umgang in der Medizin
Im Gesundheitswesen spielt der Umgang mit Patienten und Kolleginnen und Kollegen eine zentrale
Rolle. Die Art und Weise, wie wir mit anderen und uns selbst umgehen, ist ein wesentlicher Faktor
für eine erfolgreiche Behandlung und Zufriedenheit am Arbeitsplatz.
Achtsamkeitsbasierte Verfahren sind heute nicht nur im klinisch-psychotherapeutischen Alltag
verankert (z. B. MBCT) sondern werden auch zur Verbesserung der Resilienz und emotionalen
Balance im Arbeitsleben und Alltag eingesetzt.
Ziel der fortlaufenden Fortbildung “Achtsamer Umgang in der Medizin” ist es, Angehörige des
Gesundheitswesens (z.B. auch als Alternative zu Balint-Gruppen) darin zu unterstützen, eine Praxis
der Achtsamkeit im medizinischen Alltag zu entwickeln. Damit soll es ermöglicht werden, mit den
teils enormen beruflichen Herausforderungen besser umzugehen und einen angemessenen Umgang
mit PatientInnen und KollegInnen und sich selbst zu ermöglichen.

Kursleiterin
DR. MED. AYDA DUROUX ist Ärztin und MBCT-Lehrerin mit langjähriger Erfahrung in der
Kinderintensiv- und Palliativmedizin. Sie war maßgeblich am Aufbau des kinderpalliativmedizinischen
Zentrums an der Universität München beteiligt, bevor sie 2007 diese von ihr überaus geliebte Arbeit
aus privaten Gründen aufgeben mußte. Ihr besonderes Interesse daran, wie man im medizinischen
Bereich miteinander effizient kommuniziert und zudem mit den eigenen Herausforderungen umgeht,
hat sie dann zu einem zweijährigen Studium an der Universität Oxford geführt, das sie mit einem
Master in MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) 2016 abgeschlossen hat.

Programmablauf







Übung zur achtsamen Fokussierung
Vorstellung von Interaktionen aus dem beruflichen Alltag durch die Teilnehmer
Reflexion und Selbstreflexion zu den vorgestellten Interaktionen
Gemeinsame Erarbeitung von achtsamkeitsbasierten Lösungsansätzen
Vorstellung von achtsamkeitsbasierten Übungen für den beruflichen Alltag
Feedback der Teilnehmer

Kosten
Die Fortbildung ist kostenlos

CME – Zertifizierung
Die Veranstaltung ist von der Landesärztekammer Baden-Württemberg als Fortbildung anerkannt mit
1 Fortbildungspunkt Kategorie A

Anmeldung
https://buddhastiftung.org/events/achtsamkeit-beim-umgang-in-der-medizin/
Die Organisation der Veranstaltung wird von der gemeinnützigen Buddhastiftung übernommen.
Verantwortlich für die Fortbildung ist Dr. Jochen Weber, Internist und MBSR-Lehrer und Dr. Ayda
Duroux, Palliativmedizinerin und MBCT-Therapeutin

