Werbung medo.check®

Lehrvideos stellen die Schulungsinhalte zeitgemäß zur
Verfügung. Einfach abscannen und anschauen

Mehr Qualität in Training und Therapie
Lebenslanges Lernen ist in der heutigen Arbeitswelt unverzichtbar. Die Anforderungen an Beschäftigte aller Branchen steigen. Das Verständnis für digitale Prozesse, technische Neuerungen und
immer schneller verfügbare neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft erhöhen die Notwendigkeit,
ständig zu lernen. Daher ist das Angebot für externe Fortbildungen groß. Diese lassen sich jedoch
oft nicht mit dem Arbeitsalltag vereinbaren.
Viele Betriebe suchen vergeblich Physiotherapeuten, da die Nachfrage an
Fachkräften höher ist, als das Angebot. Dies führt zu erhöhter Arbeitsbelastung für den einzelnen Therapeuten. Der enorme Kostendruck
macht die Situation nicht leichter. Sollen nun die Therapeuten Fortbildungen
bei externen Anbietern machen, fehlen
diese teilweise tagelang in der Praxis,
was die prekäre Situation noch verschärft. Dazu kommen noch oft enorme Kosten für Fortbildungen. Somit
kommt es vor, dass durch die reine
Bewältigung des Tagesgeschäftes ein
Qualitätsmanagement durch externe Fortbildungen erheblich erschwert
wird. Dieser Umstand sollte aber nicht
zu fachlichen Mängeln bei Therapeuten führen. Auch eine einheitliche Arbeitsweise aller Therapeuten ist
wünschenswert und ein wichtiger
Aspekt für den betrieblichen Erfolg.
Dieses Problem kann durch innerbe000

triebliche
werden.

Schulungen

aufgefangen

Die medo.check-Software hat dieses
riesige Potential von innerbetrieblichen
und in den Arbeitsalltag integrierten
Schulungen schon seit dem Startschuss vor 20 Jahren erkannt und bietet in Ihrer Software einfach verfügbare
Inhalte aus der Fachliteratur zu den
Themen Be-fundung, Screenings und
Analysen an. Da wir uns des Mehrwertes für viele Praxen bewusst sind,
haben wir im Rahmen eines speziellen
Übungsshootings für die Physiotherapie dieses Thema noch einmal in den
Fokus genommen und entsprechende
Lehrvideos mit erfahrenen Therapeuten
produziert, um den Therapeuten den
Schulungsinhalt zeitgemäß zur Verfügung zu stellen.
Somit lässt sich die medo.check-Software nicht nur für die Dokumentation

von Befunden und das Erstellen gezielter Maßnahmen verwenden, sondern fungiert darüber hinaus auch als
Übungs- und Schulungsplattform für
junge und auch erfahrene Fachkräfte. Unter anderem findet der Nutzer
hier Anleitungen zur Durchführung von
Muskelfunktionstests, Bewegungsanalysen sowie Gelenk- und Bänderuntersuchungen. Es sind aber auch allgemeine Informationen und Basiswissen
zu Anatomie, Physiologie und Vorerkrankungen verfügbar.
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