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Das Curriculum Onkologie wird vom 
Berufsverband der Niedergelas-
senen gynäkologischen Onkologen in 
Deutschland (BNGO) angeboten. Es 
umfasst ein umfangreiches Schulungs-
programm kommunikativer und psy-
choonkologischer Fähigkeiten sowie 
einen großen Unterrichtskomplex zu 
diversen onkologischen Krankheitsbil-
dern. Als Schwerpunkte werden die 
Themen Symptomkontrolle, Nebenwir-
kungsmanagement, Ernährungsme-
dizin und geforderte Pfl egetechniken 
vertieft. Der BNGO arbeitet hier eng mit 
dem Interessenverband zur Qualitäts-
sicherung der Arbeit niedergelassener 
Uro-Onkologen in Deutschland e.V. 
(IQUO) zusammen.

Herausragende Referenten, sowohl 
aus der klinischen Praxis als auch aus 
der Niederlassung vermitteln mit dem 
wertvollen und authentischen Hinter-
grund des täglichen Umgangs das Wis-
sen um die qualifi zierte Tumorpatien-
tenversorgung. Die Auswahl der Refe-
renten im ärztlichen und pfl egerischen 
Bereich erfolgt unter sorgfältigen Ge-
sichtspunkten gemäß der fachlichen 
Kompetenzen und der jeweiligen Tätig-
keitsschwerpunkte.

Wir kommen mit unserem An-
gebot des Curriculums Onkologie 
der immer größer werdenden Nach-
frage nach einer umfassenden und 

praxisrelevanten, gleichzeitig jedoch 
zügigen Qualifi zierung von Fachper-
sonal nach. Diese Zielgruppe ist in 
onkologischen Ambulanzen und Ab-
teilungen, Hospizen und Reha-Einrich-
tungen in allen Fachrichtungen tätig. 
Unser Curriculum ist interdisziplinär 
und entspricht dem von der Bundes-
ärztekammer erarbeiteten Muster-
Curriculums „Onkologie“, gemäß de-
ren aktuellen inhaltlichen und organi-
satorischen Vorgaben.

Der Vorteil unseres Curriculums 
Onkologie liegt im immer wiederkeh-
renden jährlichen Rhythmus. So können 
auch verpasste Termine im nächsten Zy-
klus einfach nachgeholt werden und es 
geht keine wertvolle Zeit verloren.

Alle Vorteile und Inhalte im kom-
pakten Überblick:

-  120-stündige onkologische Qualifi zie-
rung für Pfl egefachkräfte, Medizinische 
Fachangestellte und Arzthelferinnen 
aus onkologischen Schwerpunktpraxen 
und ambulanten Einrichtungen aller 
Fachgebiete

-  berufsbegleitend
-  zügiger Kursablauf mit 4x 3-tägigen 
Seminaren, die innerhalb nur eines 
Jahres absolviert werden können

-  fachliche Wissensvermittlung UND 
umfangreicher Schulungsteil für 
die Ausbildung kommunikativer, 

psychoonkologischer und beratender 
Fähigkeiten der Fachkräfte

-  verkehrstechnisch günstig gelegener 
Schulungsort: „ABACUS Tierpark Ho-
tel“ (Berlin) als attraktives Tagungshotel

-  ausgeprägte Expertise der Referenten
-  Beratung und Betreuung durch die 
wissenschaftliche Leiterin im Hinblick 
auf Hausarbeit und Prüfung.

Nach dem erfolgreichen Abschluss sind 
die Handlungskompetenzen soweit ge-
schult, dass die/der MFA

-  den Arzt bei der Vorbereitung, Durch-
führung und Nachbereitung onko-
logischer und palliativmedizinischer 
Maßnahmen unterstützt

-  eine situationsgerechte Kommunika-
tion zwischen Patienten und Angehö-
rigen sowohl in der Praxis/Ambulanz 
als auch bei Hausbesuchen führt

-  eine psychosoziale Betreuung des 
Patienten hinsichtlich Symptom- und 
Schmerzkontrolle zu leisten weiß

-  Patienten bedarfsgerecht ernährt
-  Strategien zur Bewältigung des Be-
rufslebens und des damit verbun-
denen Stresses für sich selbst be-
herrscht und umsetzt

-  neue Methoden, Arbeitstechniken 
und -verfahren selbstständig einsetzt.

Bestmögliche Versorgung für Tumorpatientinnen und -patienten

Curriculum Onkologie für Pfl egefachkräfte, Med. 
Fachangestellte, Arzthelferinnen und -helfer in 
onkologischen Praxen und Einrichtungen

Onkologische Patientinnen und Patienten qualifi ziert betreuen, den behan-

delnden Arzt kompetent entlasten, kommunikative Strategien für den Um-

gang mit den schwerstkranken Patienten parat haben – eine Mammutauf-

gabe, die einer steten Fort- und Weiterbildung bedarf. Für Pfl egefachkräfte 

ist deshalb das berufsbegleitende, interdisziplinäre Curriculum Onkologie im 

Umfang von 120 Stunden eine effi ziente und wertvolle Alternative zur zwei-

jährigen Vollzeit-Fachweiterbildung Onkologie.
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Im Tandem – auch die Praxis gehört 
dazu:

Die fachpraktische Unterweisung 
von 24 Stunden soll es der MFA ermög-
lichen, die erworbenen Fähigkeiten im 
Alltag anzuwenden. Diese wird daher 
in Anlehnung an den fachtheoretischen 
Unterricht abgeleistet. Für das Prakti-
kum kommen neben Praxen auch ta-
gesklinische Einrichtungen der Universi-
täten, onkologische Schwerpunktkran-
kenhäuser, Hospize oder ambulante 
Pfl egedienste in Betracht.

Diese onkologische Fortbildung ist 
ein zukunftsorientierter und kompe-
tenter Beitrag für die Qualitätssicherung 
in der Versorgung von Tumorpatienten 
in onkologischen Schwerpunktpraxen.

Nutzen Sie die Chance zur Weiterbil-
dung und melden Sie sich gleich an. Die 
Termine 2017 stehen bereits fest:

- 10. bis 12. März 
- 16. bis 18. Juni
- 15. bis 17. September 
- 10. bis 12. November

Einfach online reservieren: www.bngo.de 
oder wenden Sie sich persönlich an uns:
Veranstalter: BNGO e.V. – Geschäfts-
stelle, Friedenstraße 58, 15366 Neuen-
hagen, Tel.: 03342/42689-70, E-Mail: 
info@bngo.de

Organisation: MedConcept GmbH, 
Friedenstraße 58, 15366 Neuenhagen, 
Tel.: 03342/42689-30, E-Mail: info@
medconcept.org.
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Das sagen unsere 
Teilnehmer:

„Tolle Referenten, sehr gut ver-
ständlich.“

„Fachlicher Austausch mit Kolle-
gen. Seminare sind gut strukturiert, 
es kam keine Langeweile auf.“

„Endlich mal wissenschaftlich wert-
volle Vorträge für uns Schwestern/
Pfl eger.“

„Danke für die gute Organisation!“


