
Fortbildung Für übungsleiter
ärztliches und nichtärztliches Personal

27. - 28. September 2019 in 
Arnstein OT Stangerode

Wissenschaftliche leitung: 

herr dipl.-Med. haberecht 

anFahrt

Für unsere Fortbildungsteilnehmer steht im tagungs-

hotel ein begrenztes zimmerkontingent zum angege-

benen Vorzugspreis zur Verfügung.

reit- und sporthotel nordmann

deistraße 23 · 06543 arnstein ot stangerode

tel.: 034742 9530

 » Jagdzimmer: 
einzelzimmer inkl. Frühstück:  60,00 €  

doppelzimmer inkl. Frühstück:  88,00 € 

 » Waldzimmer: 
einzelzimmer inkl. Frühstück:  75,00 € 

doppelzimmer inkl. Frühstück:  110,00 €

bitte beachten: bei stornierung der zimmer ab 10 tage vor Veran-
staltung fallen 100% storno-gebühren an (auszug agb reit- und 
sporthotel nordmann)

übernachtungsMöglichkeiten

inForMation & anMeldung

Quelle: google Maps 2015

ganzheitliche rehabilitation 
in herzgruPPen teil i

- edukatiVe ziele -

Fortbildungskosten

Die Teilnahmegebühr beträgt:
 » für Mitglieder des landesverbandes (lVPr-st/th) 

 80,00 €

 » für Mitglieder anderer landesorganisationen der dgPr 

 100,00 €

 » für nichtmitglieder  130,00 €

 » der betrag ist am tag der Veranstaltung vor ort 

– bar – zu entrichten. 

 » die teilnahmegebühr schließt das catering während 

der Fortbildung ein.

 » das abendessen und die übernachtung sind nicht in 

der teilnahmegebühr enthalten – abendmenü oder 

essen à la carte werden angeboten.

FortbildungsPunkte

Fortbildungspunkte durch die akademie für Fort- und 

Weiterbildungder ärztekammer sachsen-anhalt:

  15 Punkte (sind beantragt)

Fortbildungspunkte für übungsleiter:  15 Punkte

landesVerband Für PräVention
und rehabilitation Von herz-kreislauF-
erkrankungen der bundesländer 
sachsen-anhalt und thüringen e.V.

Landesverband für Prävention und Rehabilitation 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Bundesländer 
Sachsen-Anhalt und Thüringen e.V.

Geschäftsstelle: 
im aMeos klinikum aschersleben 

Frau ulrich

eislebener str. 7 a

06449 aschersleben

tel.: 03473 97-4720

Fax: 03473 97-4711

e-Mail: info@lvpr.info

www. lvpr.info

Veranstaltungsort:

reit- und sporthotel nordmann

deistraße 23

06543 arnstein ot stangerode

AnmELDunG 

bitte bis zum 

12. September 2019



reFerentenVerzeichnisPrograMM

13.00 – 13.30 Uhr Come Together 

13.30 – 13.45 uhr Eröffnung 
haberecht o.

13.45 – 14.30 uhr Epidemiologische Situation in 
Sachsen-Anhalt, Thüringen & 
Berlin 

Mikolajczyk r. (angefragt)

14.30 – 15.30 uhr Gesundheitskompetenz-Warum? 
gauder h.

15.30 – 16.00 Uhr Kaffeepause

16.00 – 17.30 uhr Theorie und Praxis der 
Reanimation 

schweigert d.

17.30 – 18.30 uhr Gesundheitsressource muskulatur 
Völker k.

18.30 – 19.15 uhr Hanteltraining in Herzgruppen – 
Theorie und Praxis 

kleinsteiber b.

19.15 – 20.00 uhr Staby in Herzgruppen – Theorie 
und Praxis 

habich n.

ab 20.00 Uhr Gemeinsames Abendessen 

07.00 – 07.45 uhr Autogenes Training 

henke n.

07.45 – 08.30 uhr Progressive muskelrelaxation 
(PmR) 
bartsch n.

08.30 – 09.20 Uhr Gemeinsames Frühstück

09.20 – 10.00 uhr Theorie – Autogenes Training & 
PmR  
henke n. & bartsch n.

10.00 – 10.30 uhr Das Schlafapnoe Syndrom-ein 
kardiologischer Risikofaktor 
thomas k.-h.

10.30 – 11.15 uhr Der plötzliche Herztod- eine 
Gefahr in der Herzgruppe? 
lapp h.

11.15 – 11.45 Uhr Kaffeepause und Check out 

11.45 – 12.30 uhr Herz und Diabetes – besteht ein 
Zusammenhang? 
Völker k.

12.30 – 13.15 uhr Bewegungstherapie bei 
Herzpatienten – machen wir es 
richtig? 
haberecht o.

13.15 – 14.00 Uhr Mittagspause

14.00 – 15.00 uhr Workshop Herzgruppenarbeit 
haberecht o. & henke n.

15.00 – 15.30 uhr Bericht LVPR ST/TH und DGPR 
ulrich a. & haberecht o.

15.30 – 15.45 uhr Zusammenfassung & 
Verabschiedung

 » Bartsch, nicole, Dr. phil. 
dozentin der landesverwaltung sachsen-anhalt, lehr-
beauftragte an der Fachhochschule Polizei aschers-
leben, trainerin für Verhalten und kommunikation, 
entspannungstherapeutin

 » Gauder, Hartwig 
olympiasieger, erfurt

 » Haberecht, Olaf, Dipl.-med. 
Fa für innere Medizin, arzt für sportmedizin, kardiovas-
kulärer Präventivmediziner, aMeos klinikum aschersle-
ben und Vors. lVPr

 » Habich, nicole 
übungsleiterin sV lok aschersleben und nordic Walking 
instructor

 » Henke, nadine 
dipl. Wirtschaftspsychologin (Fh), koordinatorin bgM 
aMeos gruppe, kursleiterin für stressbewältigung & 
autogenes training

 » Kleinsteiber, Benjamin  
sport- und Fitnesskaufmann, langhantel-lizenz bVdg

 » Lapp, Harald, Prof. Dr. med 
chefarzt kardiologie und internistische intensivmedizin, 
helios klinikum erfurt

 » mikolajczyk, Rafael, Prof. Dr. med. 
direktor des instituts für Medizinische epidemiologie, 
biometrie und informatik an der Martin-luther univer-
sität halle-Wittenberg

 » Schweigert, Daniel 
leiter rettungsdienst/ausbilder, asb salzlandkreis e.V.

 » Thomas, Klaus H., Dr. med. 
chefarzt, Facharzt für innere Medizin und Pneumologie, 
zb internistische intensivmedizin

 » ulrich, Angela 
referentin des lVPr e.V., b.a. gesundheitsförderung 
und -management, Physiotherapeutin

 » Völker, Klaus, Prof. Dr. med. 
direktor des institutes für sportmedizin des universi-
tätsklinikums Münster

bitte vergessen sie nicht bequeme Kleidung oder 

Sportsachen (inkl. badebekleidung), die Veranstal-

tung beinhaltet an beiden tagen praktische stunden.

Freitag, 27.09.2019 saMstag, 28.09.2019

Mit Freundlicher unterstützung Von:


