FACHTAGUNG
Die erste Goldrainer Fachtagung der Hebammen
steht unter dem Motto „Frauengesundheit“ und beschäftigt sich mit der vielseitigen Rolle der Hebamme, die die Frau in ihren unterschiedlichen Lebensphasen begleitet. Das Berufsbild der Hebamme wird
in Südtirol vorwiegend mit der Betreuung der Frau
während der Schwangerschaft und bei der Geburt
in Verbindung gebracht, aber die Aufgaben einer
Hebamme beschränken sich nicht nur auf diesen
Lebensabschnitt, sondern reichen von der Sexualerziehung im Jugendalter bis zur Begleitung der Frau
in der Menopause. Die Fachtagung zielt darauf ab,
diese vielfältigen Tätigkeitsbereiche der Hebamme in
den Mittelpunkt zu rücken.
Neben theoretischen Inputs bietet die Veranstaltung
Raum, Erfahrungen auszutauschen und sich in den
praxisorientierten Workshops vertieft mit einem
bestimmten Thema auseinanderzusetzen.
Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine informative und anregende Fachtagung.
Für die Veranstalter
Dr. Claudia Santer und dott. Astrid Di Bella

Die Fachtagung richtet sich primär an
Hebammen, aber auch andere Berufsgruppen (z.B. SanitätsassistentInnen,
GynäkologInnen, PsychologInnen, KrankenpflegerInnen, KinderkrankenpflegerInnen), die Frauen in ihren Lebensphasen
begleiten und daran interessiert sind,
ihren Wissensstand zu vertiefen und ihre
Kompetenzen zu erweitern, sind herzlich
willkommen.

CONVEGNO TECNICO
PER
OSTETRICHE
La salute femminile –

TAGUNGSPROGRAMM
AM VORMITTAG:
VORTRÄGE MIT DISKUSSION
ab 08.30 Uhr Eintreffen der Teilnehmerinnen 		
und Teilnehmer und Erledigen
der Formalitäten für die ECM-Punkte
09.00 Uhr
Eröffnung der Fachtagung Dr. Claudia Santer,
Leiterin des Bildungshauses Schloss Goldrain
09.10 Uhr
Grußworte
Dr. Richard Theiner, Landesrat für Gesundheit
dott. Astrid Di Bella, Präsidentin des Kollegiums
für Hebammen der Provinz Bozen
09.20 Uhr
Die heranwachsende Frau:
Thema Sexualerziehung
Sexualerziehung in der Schule – Chancen
und Grenzen
Dr. Cinzia Cappelletti, Psychologin, Psychotherapeutin und Sexualpädagogin (Algund)
09.55 Uhr
Die Frau nach der Geburt:
Thema Wochenbettpflege
Transkulturelle Pflege im Wochenbett –
ein Erfahrungsbericht
Silvia Keel, Pflegefachfrau, IBCLC-Stillberaterin
und Stationsleiterin Wochenbettstation der
Frauenklinik des Kantonsspitals St. Gallen (CH)
10.30-11.00 Pause
11.00 Uhr
Die stillende Frau: Thema Verhütung
		
Verhütung während der Stillzeit
		
Dr. Ingrid Zittera, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, IBCLC-Stillberaterin (Lienz)
11.35 Uhr
Die alternde Frau: Thema Wechseljahre
		
Die Menopause zwischen Physiologie und Kultur:
ist es wirklich das “Ende des Lebens”?		
dott. Claudia Massopust, Hebamme und
		
Professional Counsellor in Gestalttherapie
(Triest)
12.05 Uhr
Podiumsdiskussion
12.30-14.00 Mittagspause
Die Moderation übernimmt Dr. Annelies Pichler.

l’assistenza alle donne nelle
diverse fasi della vita

TAGUNGSPROGRAMM AM NACHMITTAG:
WORKSHOPS VON 14.00 - 17.30 UHR
• Workshop 1 (in italienischer Sprache)
Gruppen leiten, die Frauen durch die Menopause begleiten
dott. Claudia Massopust, Hebamme (Triest)
• Workshop 2 (in deutscher Sprache)
Einsatz komplementärer Medizin wie Moxa-Therapie,
Akupressur (Akupunktur), Bachblüten/Homöopathie,
Teerezepturen, Aromatherapie und Ernährung nach den
5 Elementen während der Schwangerschaft und zur
Geburtsvorbereitung
Dr. Rudolf Gruber, freiberuflicher Facharzt für Frauenheilkunde (St. Georgen/Bruneck)
• Workshop 3 (in deutscher Sprache)
Methodik-Koffer: wie leite ich Gruppen? Wie vermittle ich
Wissen? Wie gestalte ich Vorträge/Kurse?
Susanne Steidl, Kommunikationstrainerin (Tschars)
Wir bitten Sie, die Wahl des Workshops bei der Anmeldung
bekannt zu geben.

TAGUNGSGEBÜHR: 80,00 €
Sollten Sie nur am Vormittag teilnehmen oder sich ausschließlich für einen Workshop am Nachmittag anmelden
wollen, beträgt die Gebühr 50,00 €.
Die Kosten für das Mittagessen sind nicht inbegriffen.
Die Gebühr können Sie bei Tagungsbeginn in unserem
Sekretariat bezahlen. Falls Sie eine Rechnung wünschen, so
bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen.

AUSBILDUNGSORT –
INFOS UND ANMELDUNG
Bildungshaus Schloss Goldrain
Schlossstraße 33
39021 Goldrain
Tel. 0473 742 433
Fax: 0473 742 477
info@schloss-goldrain.com
www.schloss-goldrain.com

Sabato, 21 maggio 2011

orario 9.00-12.30 e 14-17.30

Bürozeiten:
Mo-Fr: 8.30-12.30/14.00-18.00 Uhr

ANMELDESCHLUSS
Freitag, 11. Mai 2011

BEI RÜCKTRITT:
Bei Abmeldung in den letzten 8 Tagen vor
Tagungsbeginn wird eine Stornogebühr von 50%
des Tagungsbeitrags berechnet. Bei Abmeldung in
den letzten 3 Tagen vor der Veranstaltung oder bei
Nichterscheinen muss die gesamte Gebühr bezahlt
werden. Falls ein Ersatz gefunden wird, fällt keine
Stornogebühr an.
Simultanübersetzung der Vorträge bei ausreichender
Anfrage.

Organizzazione a cura di:
Bildungshaus Schloss Goldrain in
collaborazione con
il collegio delle
ostetriche della provincia di Bolzano
Con il gentile sostegno dell’ufficio
provinciale per la formazione
del personale sanitario

Kollegium der Hebammen
der Provinz Bozen
Collegio delle ostetriche
della provincia di Bolzano
AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung 23
Gesundheitswesen

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 23
Sanità

FACHTAGUNG
Il primo convegno tecnico per ostetriche a Coldrano e focalizzato sulla salute femminile e si occupa
dell’ostetrica e del suo ruolo eclettico, in virtù del
quale assiste le donne nelle diverse fasi della loro
vita. Il profilo professionale dell’ostetrica in Alto
Adige è legato prevalentemente all’assistenza
durante la gravidanza e il parto. I compiti
dell’ostetrica invece non si limitano a questa fase
della vita, ma si estendono dall’educazione sessuale
per ragazze all’assistenza durante la menopausa.
Il convegno pone al centro tutte le varie attività delle
ostetriche.
Oltre alle conoscenze teoriche la manifestazione
offre opportunità di scambi empirici e
d’approfondimenti tematici nel corso di workshops
d’orientamento pratico.
Auguriamo a tutte/tutti i/le partecipanti un convegno istruttivo e stimolante.
dott.ssa Claudia Santer e dott.ssa Astrid Di Bella

Il convegno è prevalentemente rivolto
alle ostetriche, ma anche ad altri gruppi
professionali (p. es. assistenti sanitari,
ginecologi, psicologi, infermieri,
infermieri infantili), coinvolti
nell’assistenza alle donne nelle varie fasi
della vita ed interessati ad approfondire
le proprie conoscenze e ad ampliare le
proprie competenze.

IL PROGRAMMA DELLA
MATTINA:
CONFERENZE CON DIBATTITO
Arrivo delle/dei partecipanti e disbrigo
delle formalità relative ai punti CME
Inizio del convegno
dott.ssa Claudia Santer, direttrice del Bildungshaus Schloss Goldrain
ore 09.10 saluti
		
dott. Richard Theiner, assessore provinciale
alla sanità
		
dott.ssa Astrid Di Bella, presidente del collegio
		
delle ostetriche della provincia di Bolzano
ore 09.20 La donna adolescente e l’educazione sessuale
		
L’educazione sessuale a scuola – opportunità e limiti
		
dott.ssa Cinzia Cappelletti, psicologa,
		
psicoterapista e pedagogista sessuale (Lagundo)
ore 09.55 La donna dopo il parto: l’assistenza durante il
puerperio
		
L’assistenza transculturale durante il puerperio –
una testimonianza
		
Silvia Keel, infermiera, consulente d’allattamento
IBCLC e direttrice del reparto puerpuerio
		
nell’ospedale cantonale ginecologico di S. Gallo (CH)
10.30-11.00 Intervallo
ore 11.00 La donna durante l’allattamento e la contraccezione
		
La contraccezione durante l’allattamento
		
dott.ssa Ingrid Zittera, ginecologa e specialista
d’ostetricia, consulente d’allattamento IBCLC (Lienz)
ore 11.35
La donna in fase d’invecchiamento e la menopausa
		
La menopausa tra fisiologia e cultura: è davvero la
fine della vita?
		
dott.ssa Claudia Massopust, ostetrica e consulente
professionale (professional counsellor) in terapia
della forma (Trieste)
ore 12.05 Tavola rotonda
12.30-14.00 Pranzo

FACHTAGUNG
DER
HEBAMMEN
Frauengesundheit -

ore 08.30
		
ore 09.00
		

Moderazione a cura di dott.ssa Annelies Pichler.

Begleitung der Frau in
ihren Lebensphasen

IL PROGRAMMA DEL POMERIGGIO:
ORARIO DEI WORKSHOPS: 14-17.30
• Workshop 1 (in lingua italiana)
Condurre gruppi di accompagnamento alla menopausa
dott.ssa Claudia Massopust, ostetrica (Trieste)
• Workshop 2 (in lingua tedesca)
Il ricorso alla medicina complementare durante la gravidanza
e la preparazione al parto, ad esempio moxibustione, digitopressione (agopuntura), fiori di Bach / omeopatia, ricette
per tè ed infusi, aromaterapia ed alimentazione conforme la
teoria dei 5 elementi
dott. Rudolf Gruber, ginecologo (libero professionista) a
S. Giorgio/Brunico
• Workshop 3 (in lingua tedesca)
Il bagaglio metodico: la gestione di gruppi, la trasmissione di
conoscenze, l’impostazione di conferenze/corsi
Susanne Steidl, allenatrice di comunicazione (Ciardes)
Chiediamo cortesemente di comunicare la scelta del workshop in occasione dell’iscrizione.
QUOTA D'ISCRIZIONE: 80,00 €
Per chi volesse limitare la partecipazione alla mattinata
oppure esclusivamente ad un workshop pomeridiano, la
quota d’iscrizione ammonta a 50,00 €.
La spesa per il pranzo non è compresa.
La quota d’iscrizione può essere saldata all’inizio del
convegno presso la nostra segreteria. L’emissione di fatture
dev’essere richiesta all’iscrizione.

SEDE DEL CORSO –
ISCRIZIONE E INFORMAZIONI:
Centro di formazione e
cultura Schloss Goldrain
via Castello, 33
39021 Coldrano
tel. 0473 742 433
Fax: 0473 742 477
info@schloss-goldrain.com
www.schloss-goldrain.com

Samstag, 21. Mai 2011

von 9.00-12.30 und 14-17.30 Uhr

Orario d’ufficio:
lunedì-venerdì: ore 8.30-12.30 / ore 14.00-18.00

L'ISCRIZIONE TERMINA
Venerdì, 11 maggio 2011

ANNULLAMENTO DELLA
PRENOTAZIONE:
in caso di disdetta durante le ultime 8 giornate prima
dell’inizio del convegno saranno addebitati 50 %
della quota d’iscrizione a titolo di penalità. In caso
di disdetta entro gli ultimi 3 giorni prima della manifestazione oppure in caso d’assenza è dovuta l’intera
quota. Qualora fosse possibile trovare un sostituto,
non è dovuta alcuna penalità.
Servizio di traduzione simultanea in caso di un
numero sufficiente di richieste.

Veranstalter:
Bildungshaus Schloss Goldrain
in Zusammenarbeit mit
dem Kollegium der Hebammen
der Autonomen Provinz Bozen
Mit freundlicher Unterstützung
des Amtes für Ausbildung des
Gesundheitspersonals

Kollegium der Hebammen
der Provinz Bozen
Collegio delle ostetriche
della provincia di Bolzano
AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung 23
Gesundheitswesen

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 23
Sanità

