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Plexus-Webinare zu den Themen „Update psychoonkologischer

Beratung und Behandlung von Krebspatienten” und „Neuerungen

Palliativmedizin“

Im Mai, Juni und Juli finden weitere Webinare der KVN Online-Fortbildungsplattform „plexus“ statt:

 

Web in ar  1 „U p d ate p syc h o o n ko lo gisc h er  B er atu n g u n d  B eh an d lu n g vo n  Kr eb sp atien ten ”Web in ar  1 „U p d ate p syc h o o n ko lo gisc h er  B er atu n g u n d  B eh an d lu n g vo n  Kr eb sp atien ten ”

 

Als Referent spricht Herr Prof. Dr. phil. Weis, promovierter Psychologe und approbierter psychologischer Psychotherapeut. Seit

2017 leitet Prof. Weis die Stiftungsprofessur für Selbsthilfeforschung mit Schwerpunkt Krebs-Selbsthilfe an der Universität

Freiburg.

Termine:

 

Mittwoch, 11. Mai 2022 von 15 bis 16 Uhr

Freitag, 13. Mai 2022 von 16 bis 17 Uhr.

 

Web in ar  2 „p r axisr elevan te Neu er u n gen  d er  S3-Leitlin ie fü r  d ie Palliativm ed iz in “Web in ar  2 „p r axisr elevan te Neu er u n gen  d er  S3-Leitlin ie fü r  d ie Palliativm ed iz in “

 

Prof. Dr. Simon ist Facharzt für innere Medizin mit einer Zusatzweiterbildung in Palliativmedizin. Außerdem leitet er an der

Uniklinik Köln den palliativmedizinischen Dienst, das klinische Studienzentrum für Palliativmedizin und das Leitliniensekretariat.

Termine:

 

Mittwoch, 22. Juni 2022 von 16 bis 17 Uhr

Freitag, 1. Juli 2022 von 16 bis 17 Uhr

 

Teilnahmeberechtigt an den Webinaren sind ausschließlich niedergelassene Ärzte, Psychotherapeuten und MFA aus

Niedersachsen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Einladung erhalten Sie bald über den plexus-Newsletter. Unter kvn-

team@plexus.de können Sie sich für den Newsletter anmelden.
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