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PROGRAMM	  	  
der	  Arbeitstagung	  und	  Mitgliederversammlung	  	   	  
des	  Netzwerks	  der	  Geburtshäuser	  am	  06.-‐07.	  März	  2020	  in	  Ansbach	  
	  
	  

FREITAG,	  06.03.2020	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ab	  10:00	  	   Ankommen	  und	  Begrüßungskaffee	  

Tagungsraum	  der	  Markgrafen-‐Apotheke,	  Nürnberger	  Straße	  31,	  91522	  Ansbach	  

10:30	  –	  12:30	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Workshop	  1:	  Aromatherapie	  in	  Schwangerschaft,	  Geburt	  und	  Wochenbett	  	  

Ruth	  Sichermann,	  Aromatherapeutin,	  Hebamme	  GH	  Ansbach	  

Einsatzmöglichkeiten	  und	  Grenzen	  der	  Aromatherapie,	  Darreichungsformen	  und	  Erfahrungen	  	  
in	  der	  praktischen	  Anwendung	  

-‐ Fortbildungseinheiten	  nach	  §	  7	  BayHebBO:	  Schwangerschaft	  2,5	  UE	  
	  
	  13:00	  –	  15:00	   Mittagessen	  	  	  

15:30	  –	  18:00	  

	  

	  

	  

	  

	  
15:00	  –	  18:00	  

Workshop	  2:	  Schwangerschaftsdiabetes	  –	  Diagnostik	  und	  Therapie	  in	  Zusammenhang	  mit	  dem	  
polyzystischen	  Ovarialsyndrom	  und	  Schilddrüsenerkrankungen	  

Tagungsraum	  des	  Nieren	  &	  Diabetes	  Zentrums,	  Schöneckerstr.	  4,	  91522	  Ansbach	  

Dr.	  Susanne	  Arendt,	  FÄ	  für	  Innere	  Medizin,	  Diabetologin,	  Hypertensiologin,	  Ernährungsmedizinerin	  	  

-‐ Es	  gibt	  ausreichend	  Zeit	  für	  Diskussion	  und	  Erfahrungsaustausch	  	  
-‐ Fortbildungseinheiten	  nach	  §	  7	  BayHebBO:	  Schwangerschaft	  3	  UE	  
	  
Workshop	  3:	  Kollegiale	  Beratung	  	  

Tagungsraum	  der	  Markgrafen-‐Apotheke,	  Nürnberger	  Straße	  31,	  91522	  Ansbach	  

Dr.	  Christine	  Bruhn,	  Geschäftsführerin	  GH	  Berlin-‐Charlottenburg,	  	  Dipl.-‐Psych.,	  TZI	  –Graduierte	  	  	  

Kollegiale	  Beratung	  ist	  ein	  Erfahrungsaustausch	  in	  Gruppen	  zur	  Klärung	  und	  gegenseitigen	  Beratung	  
auf	  gleichberechtigter	  Ebene.	  Der	  Workshop	  zeigt	  anhand	  von	  praktischen	  Beispielen,	  wie	  kollegiale	  
Beratung	  für	  eine	  Vielzahl	  von	  Fragestellungen	  der	  Arbeit	  im	  Geburtshaus	  genutzt	  und	  praktisch	  
umgesetzt	  werden	  kann.	  	  

-‐	  Hilfreich	  für	  Geschäftsführerinnen,	  fachliche	  Leitungen	  und	  alle	  interessierten	  Kolleginnen	  

-‐	  	  Fortbildungseinheiten	  nach	  §	  7	  BayHebBO:	  Fach-‐	  und	  Methoden-‐Kompetenz	  4	  UE	  

	  Ab	  19:00	  	   Gemeinsames	  Abendessen	  
	  

	  

SAMSTAG,	  07.03.2020	  

9:30	  –	  10:00	   Begrüßung	  im	  Geburtshaus	  Ansbach,	  Meinhardswinden	  11,	  91522	  Ansbach	  

10:00	  –	  11:30	  	   Führung	  durch	  das	  Geburtshaus	  Ansbach	  

mit	  Erfahrungsaustausch	  in	  Kleingruppen,	  parallel	  Gruppe	  der	  Geschäftsführerinnen	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

+	  

11:30	  –	  16:00	  

	  

dazwischen	  

Mitgliederversammlung	  (Einladung	  mit	  TOP-‐Liste	  folgt!)	  	  

Geschäftsbericht,	  Haushaltplanung,	  Bericht	  zur	  Situation,	  zu	  den	  AG’s	  ...	  

Mittagessen	  

	  


