Sehr geehrte Kollegen,
Alle sprechen vom Pflegenotstand - Sie erleben täglich die Herausforderung, gute Mitarbeiter zu
gewinnen, zu motivieren und zu halten. Gleichzeitig gilt es immer wieder von Neuem, die Mitarbeiter
für die Perspektive der Patienten und Angehörigen zu sensibilisieren. Wie kann das gehen?
Diese Frage beschäftigt Planetree schon seit unserer Gründung vor 40 Jahren. Aus unserem Ansatz
hervorgegangen sind fundierte und erprobte Konzepte, die Mitarbeiter, Patienten und Angehörige
integrieren und effizientere Abläufe ermöglichen.
Dabei entwickeln wir uns permanent weiter und erproben neue Methoden. Professor M. Schijven,
Experte für Chirurgie und e-Health (Amsterdam) dazu: “Patientenversorgung ist kein Spiel. Aber man
kann als medizinisches Fachpersonal durch Spiele sehr gut üben, tägliche Aufgaben besser zu
meistern.” Gerade junge Mitarbeiter lassen sich durch neue Methoden des Teamtrainings besser
motivieren als mit althergebrachter Forbildung.
Deshalb nutzt Planetree Escape Rooms für das Teamtraining. Denn: Spielen ist unsere natürlichste
Art zu lernen. Im Spielen Gelerntes behält man länger bei. Deshalb entwickelt Games for Health seit
Jahren verschiedene Spiele für Gesundheitseinrichtungen und hat an zahlreichen Studien zu ihrer
Evaluation teilgenommen.
Entdecken Sie die innovativen Escape Rooms für Teamtraining in personenzentrierter Versorgung.
Entwickelt von niederländischen Experten und erprobt in Dutzenden Einrichtungen, gibt es sie
inzwischen für Langzeiteinrichtungen und Krankenhausteams. Im Escape Room lernt Ihr Team auf
spielerische Weise, die bestmögliche Art der Pflege für Patienten und Patientinnen anzuwenden.
Videos, und Informationen auf einem Tablet sowie verschlüsselte Hinweise im Raum helfen auf die
Spur. Mit Engagement und Spaß wird trainiert, wie man wichtiges Wissen zu Bewohnern und
Patienten schnell und effektiv erlangt und zeitsparend im Team kommunizieren kann.
Eine Teilnehmerin zu ihrer Erfahrung im Escape Room: "Ich würde dieses Spiel jedem empfehlen. Ich
habe so viel über meine tägliche Arbeit gelernt und hatte Spaß dabei.“
Beide Escape Rooms können Sie am 14.2.2020 auf dem Symposion „Mitarbeiter gewinnen,
motivieren und halten“ in Bad Honnef ausprobieren. Entdecken Sie live und vor Ort die Escape
Rooms, die patientenzentrierte Versorgung einfach macht. Mehr Info unter www.
Planetree.de/symposion und www.planetree.de/escape-rooms. Wir freuen uns darauf, Sie im
Februar begrüßen zu dürfen!
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Hinweis: Wir haben Ihre Daten aufgrund früherer Kontakte bzw. aus öffentlich zugänglichen Quellen. Falls Sie keine Post
von uns wünschen, schicken Sie uns eine formlose mail an info@planetree.de, und wir werden Sie nicht mehr kontaktieren.

