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Berufsbegleitende 
Weiterbildung 

medi 

(Koordinierende) 
Fachpflegekraft in der 

Gerontopsychiatrie 

mediecon 
training & beratung im gesundheitswesen 



Ihr unbezahlbares Plus 

Wer sich für die staatlich anerkannte 
Weiterbildung zur (koordinierenden) 
Fachpflegekraft in der Gerontopsy
chiatrie an der medicon pflegeakade
mie entscheidet, ist bereit, Verantwort
ung zu übernehmen. Fachlich, persönlich 
und auch in sozialer Hinsicht. Das, was Sie 
hier lernen, geht weit über die rein 
gesetzlichen Anforderungen hinaus. Sie 
wachsen mit Ihren neuen Aufgaben, 
gewinnen an Persönlichkeit und 
fachlicher Veränderungskompetenz. 

Ein unbezahlbares Plus zu Ihrer 
Weiterbildung. 

Ziele der Weiterbildung 

• Entwickeln von gerontopsychiatrischen
Pflege- und Betreuungskonzepten

• Einschätzung gerontopsychiatrischer
Krankheitsbilder

• Umgang mit herausforderndem
Verhalten

• Anwendung präventiver wie thera
peutischer Methoden

• Professioneller Umgang mit Sterben,
Tod und Trauer

• Beratung, Anleitung und Schulung
• Effiziente Psychohygiene und

Belastungsbewältigung
• Berücksichtigung von kulturellen sowie

ethnischen Besonderheiten
• Professionelle Krisenintervention im

gerontopsychiatrischen Alltag
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Zugangsvoraussetzungen 
An der Weiterbildung kann teilnehmen, 
wer eine Erlaubnis. zum Führen der 
nebenstehenden        .� Berufsbezeichnung 
besitzt: 

• Altenpflegerin / -pfleger
• Gesundheits-und Krankenpflegerin / -pfleger
• Kinderkrankenschwester/ -pfleger
• Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin / -pfleger
• Hebamme / Entbindungspfleger
• Heilerziehungspflegerin / -pfleger



medi con 
training & beratung im gesundheitswesen 

Berufsbegleitende 
Weiterbildung 

Die Weiterbildung findet berufsbeglei
tend in Blockform statt. Sie umfasst 400 
(GPF) oder 800 {kGPF)Unterrichts
stunden zzgl. Hospitation (40 - 80 Std.). 

Als Leistungsnachweis wird eine projekt
bezogene Abschlussarbeit erstellt. Die 
Weiterbildung schließt mit einem Kollo
quium vor dem staatlichen Prüfungs
ausschuss des Rauhen Haus in Ham
burg ab. 

Der Unterricht findet idR von Montag bis 
Freitag, manchmal auch samstags von 
9:00 - 16:30 Uhr an der medicon pfiege
akademie hannover statt. 

Inhalte der Weiterbildung 

• Gerontopsychiatrische Krankheitslehre
• Gerontopsychiatrische Fachpfiege
• Pfiegetheorien und Milieutherapie
• Medikamentenlehre
• Psychologie & Selbstmanagement
• Ethische Aspekte in der

Gerontopsychiatrie
• Kommunikation, Anleitung, Schulung

und Beratung
• Umgang mit herausforderndem

Verhalten
• Krisenmanagement
• Rechtliche Rahmenbedingungen
• Therapeutische Interventionen
• Ergotherapie
• Schlucktherapie
• Ernährung & Flüssigkeitsversorgung

Foto 



Fotolia (www.fotolia.com) 

Mehr als nur ein Abschluss. 

Bei medicon steht der Mensch an erster Stelle. Deshalb bieten wir als staatlich 

anerkannte Bildungseinrichtung unseren Teilnehmenden nicht nur eine hervor

ragende Weiterbildung. Wir regen sie zudem dazu an, aktiv unser Netzwerk zu 

nutzen, das ihnen über den Abschluss hinaus auch in der Praxis zur Verfügung 

steht: mit Hilfe bei Vorstellungsgesprächen etwa, der Arbeitsplatzsuche und 

der Karriereplanung. Weiterhin bietet medicon eine V ielzahl von Bildungs- und 

Beratungsangeboten - z.B. Coaching und Supervision an. 
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Lernen mit Freude. 

Experten packen aus: 
Das Dozententeam 

Erfahrung macht klug. Alle medicon
Dozenten sind erstklassige Experten. 
Sie wissen genau, wovon sie reden und 
worauf es ankommt. Sie sprechen die 
Sprache der Teilnehmenden, weil sie aus 
der Praxis kommen. Gleichzeitig verfügen 
sie über einen ausgezeichneten personal

und betriebswirtschaftlichen, pfiegeri
schen sowie rechtlichen Hintergrund und 

sind stets auf dem neuesten Stand. 
Unser regelmäßiges zertifiziertes Qualitäts

management sichert nicht nur die 
Vermittlung der staatlich geforderten 
Inhalte, sondern auch die methodischen 
wie didaktischen Fähigkeiten aller 
Dozenten. 

medi con 
training & beratung im gesundheitswesen 
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(Koordinierende) Fachpflegekraft in der Gerontopsychiatrie 
gemäß AMTLICHER ANZEIGER TEIL II DES HAMBURGISCHEN GESETZ- UND VERORDNUNGSBLATTES 

Nr. 102 vom 27.12.2011 i der jetzt gültigen Fassung 

. ._ 

medicon hannover 
podbielskistr. 44 1 30177 hannover 
tel: (0511) 2618520 
mail: info@medicon-hannover.de 
www.medicon-hannover.de 

medi con 
training & beratung im gesundheitswesen 
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„Staatlich anerkannte Fachpflegekraft in der Gerontopsychiatrie [GPF]“ 

1. Anmeldung und Vertragsschluss

Anmeldungen für die GPF - Weiterbildung 2019 - sind schriftlich und vollständig mit 
folgenden Unterlagen zu richten an: medicon pflegeakademie, Podbielskistr. 44, 30177 Hannover. 

 Ausgefülltes Anmeldeformular
 Lebenslauf mit Lichtbild
 Zeugnis / Erlaubnis zur Führung Ihrer Berufsbezeichnung als Nachweis über die Erfüllung der

Zulassungsvoraussetzungen

Ihre Teilnahme wird erst durch eine schriftliche Anmeldebestätigung von medicon verbindlich. Diese 
erfolgt, wenn eine schriftliche Anmeldung des Bewerbenden vorliegt, die Erfüllung der 
Zulassungsvoraussetzung nachgewiesen wurde und ausreichend freie Plätze zur Verfügung stehen. 
Um eine lernfördernde sowie freudvolle Atmosphäre sicherzustellen, ist die Teilnehmerzahl auf 
maximal 16 Personen begrenzt. Der Teilnahmebeitrag gilt in diesem Rahmen als verbindlich. Die 
Anmeldungen werden nach Posteingang berücksichtigt und es werden Wartelisten geführt. 

2. Teilnahmebeitrag und Zahlungsbedingungen
2.1. Für die staatlich anerkannte Weiterbildung zur Fachpflegekraft in der gerontopsychiatrischen

Pflege werden die Teilnahmebeiträge gemäß Ihrer Anmeldung berechnet. 
2.2. Mit der Anmeldebestätigung von medicon erhalten Sie eine Rechnung über den gesamten 

Teilnehmerbeitrag (exkl. Prüfungsgebühren), zahlbar als Gesamtbetrag oder in 4 Teilbeträgen 
(ohne Aufschlag) oder für Privatzahler in 18 Monatsraten (3% Aufschlag). Bitte überweisen Sie 
den angegebenen Betrag jeweils unter Angabe Ihres Namens / des Namens Ihrer Einrichtung 
und der Rechnungsnummer innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung auf das 
angegebene Konto. Dies gilt auch für alle geförderten Maßnahmen. 

2.3. Wird der Beitrag nicht rechtzeitig überwiesen, behält medicon sich das Recht vor, von der 
Anmeldebestätigung zurückzutreten und den Kursplatz an eine(n) andere(n) Bewerber(in) zu 
vergeben. Veranstaltungen/Weiterbildungstage, die vom Teilnehmenden durch Krankheit oder 
aus anderen Gründen nicht wahrgenommen werden können, werden nicht rückvergütet. 
Etwaig geleistete Teilzahlungen werden im Falle einer vorzeitigen Kündigung/Stornierung nicht 
zurück erstattet. 

2.4. Für die Ausstellung der staatlichen Urkunde zur Führung der Weiterbildungsbezeichnung erhebt 
die zuständige Stiftung des bürgerlichen Rechts „Das Rauhe Haus“, Hamburg einmalig 342 €, 
welche in dem jeweiligen Zulassungsbescheid der zur Prüfung angemeldeten Kanditaten (als 
Gesamtbetrag) ausgewiesen wird. Hierrüber erhalten Sie von medicon - im Auftrag des Rauhen 
Haus - eine separate Rechnung. Aus Datenschutzgründen wird der Sammelbescheid nicht 
weitergeleitet, da er die Namen aller Prüfungsteilnehmer ausweist. 

2.5. Die Weiterbildung ist von der gesetzl. USt. befreit; damit sind alle angegeben Preise Endpreise. 

3. Anerkennung von Teilen anderer Aus- oder Weiterbildungen
Für die Anerkennung etwaiger Vorleistungen auf die Weiterbildungszeit der Weiterbildung kann auf
Nachfrage ein Antrag gestellt werden.

4. Datenschutz
Personenbezogene Daten werden zu Verwaltungszwecken in unserem System gespeichert. Eine
Weitergabe der Teilnehmerdaten wird in jeder Hinsicht seitens medicon und der von medicon
vertraglich beauftragten Dozenten ausgeschlossen.
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5. Rücktritt
Ein Rücktritt von Ihrer Anmeldung zu dieser Weiterbildung ist schriftlich (es gilt das Datum des
Poststempels) und ohne Angabe von Gründen

- innerhalb von 5 Tagen nach Vertragsschluss/Anmeldebestätigung – kostenfrei – möglich, sofern
der Kurs noch nicht begonnen hat. 

- bis 8 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine Rücktrittsgebühr von
25% des gesamten Teilnahmebeitrags erhoben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird der
Teilnahmebeitrag gemäß der nachstehenden Fristen erhoben.

- bis 6 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine Rücktrittsgebühr von
50% des gesamten Teilnahmebeitrags erhoben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird der
Teilnahmebeitrag gemäß der nachstehenden Fristen erhoben.

- bis 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine Rücktrittsgebühr von
85% des gesamten Teilnahmebeitrags erhoben. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird der
Teilnahmebeitrag in voller Höhe erhoben.

- innerhalb weniger als 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn möglich. Hierfür wird jedoch eine
Rücktrittsgebühr von 95% des gesamten Teilnahmebeitrags erhoben.

Während des Lehrgangs ist eine Kündigung möglich, eine Rückerstattung des bereits entrichteten 
Teilnahmebeitrags ist jedoch ausgeschlossen. Etwaig entrichtete Anmeldegebühren werden auf 
keinen Fall zurück erstattet. Kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden, der die 
Zulassungsvoraussetzung erfüllt und den Teilnahmebeitrag übernimmt, wird dem Rücktretenden 
lediglich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 95 € in Rechnung gestellt. 

6. Änderungsvorbehalt und Absage
medicon behält sich das Recht vor, Veranstaltungen/Weiterbildungstage abzusagen, zeitliche /
örtliche Verlegungen durchzuführen, Dozenten auszutauschen sowie Themen im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben zu ändern. Änderungen und Absagen werden Teilnehmenden und
Bewerbern frühestmöglich mitgeteilt.

Ist eine angebotene Weiterbildung ausgebucht oder wird die Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen 
nicht erreicht, so erhält der/die Bewerber(in) eine schriftliche Absage bis 14 Tage vor 
Weiterbildungsbeginn. Bereits bezahlte Teilnahmebeiträge werden erstattet, sofern nicht innerhalb 
von 6 Monaten ein Ersatztermin für den Beginn der Weiterbildung von medicon angeboten wird. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

7. Teilnehmerunterlagen
Unterrichtsmaterialien sowie andere Teilnehmerunterlagen, die von den jeweiligen Dozenten an die
Teilnehmenden (online oder als gedrucktes Handout) herausgegeben werden,
sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nicht - auch nicht auszugsweise - ohne Einwilligung des
Dozenten und medicon vervielfältigt und/oder verbreitet werden.

8. Zertifikate und Zeugnisse
Nach Ende der Weiterbildung erhält jeder Teilnehmende ein Teilnahmezertifikat der medicon
pflegeakademie. Nach Ende der Weiterbildung erhält jeder Teilnehmende ein Teilnahmezertifikat
der medicon pflegeakademie. Bei erfolgreich bestandenem Abschluss als staatlich anerkannte
Fachpflegekraft in der gerontopsychiatrischen Pflege erhält jeder Teilnehmende zudem eine
Urkunde der Stiftung bürgerlichen Rechts „Das Rauhe Haus“, Hamburg.

Das Rauhe Haus erhebt hierfür eine gesonderte Gebühr (s. Punkt 2.4) vom Kursteilnehmenden 
(Rechnungstellung durch medicon im Namen und Auftrag des Rauhen Haus). 

9. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Hannover.
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