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seminarleitung:
prof. dr. rolf dieter stieglitz (Berlin)

prof. dr. michael rösler (homburg)

seminarinhalte:
im psychopathologischen Befund wird die psychische Be-

findlichkeit eines menschen zusammengefasst. er stellt die 

grundlage einer jeden psychiatrischen und psychotherapeu-

tischen diagnostik und therapie dar. entsprechende sorgfalt 

muss auf seine erstellung verwandt werden. mit dem amdp-

system steht eine sehr gut etablierte methode zur Verfügung, 

den psychopathologischen Befund anhand von definierten Be-

grifflichkeiten festzuhalten.

in diesem zweitägigen seminar erlernen sie unter anleitung 

erfahrener kliniker die wichtigsten psychopathologischen 

fachbegriffe. anhand von patientenvideos werden in der 

gruppe psychopathologische Befunde erstellt und diskutiert.

Teilnahmebedingungen:
Vorerfahrungen mit dem amdp-system sind nicht erforder-

lich. Bitte bringen sie unbedingt das amdp manual, 10. aufla-

ge zur Weiterbildung mit.

das seminar findet ab 10 teilnehmern statt. die plätze wer-

den in der reihenfolge des eingangs der anmeldung per email 

vergeben. die teilnahmegebühr muss vor dem seminar auf 

unser konto überwiesen werden. erst dann ist die teilnahme 

definitiv gebucht.

nicht definitiv gebuchte plätze werden gegebenenfalls an 

kolleginnen und kollegen der Warteliste weitergegeben. 

nach der definitiven Buchung wird bei einer absage von ihrer 

seite die kursgebühr nicht zurück erstattet.

Programmablauf:
Freitag, 8. März 2019

10:00 uhr Begrüßung und Vorstellung

10:15 uhr theorieteil „einführung in das amdp-system“

11:00 uhr Video 1

11:30 uhr individuelles rating und pause

12:15 uhr diskussion Video 1 (1. teil)

13:00 uhr mittagspause

14:00 uhr diskussion Video 1 (2. teil)

15:30 uhr Video 2

16:00 uhr individuelles rating und pause

16:30 uhr diskussion Video 2

18:00 uhr abschluss

samstag, 9. März 2019

09:00 uhr theorieteil „gesprächsführung“

09:30 uhr Video 3

10:15 uhr individuelles rating und pause

10:45 uhr diskussion Video 3

12:15 uhr Zusammenfassung, feedback

12:30 uhr abschluss

Teilnahmegebühr (nur für externe Teilnehmer):
350 euro - die Bankverbindung wird ihnen nach anmeldung 

mitgeteilt.

Maximale Teilnehmerzahl:
24

Anmeldung zur Veranstaltung ausschließlich
per e-Mail bei:
dr. roman knorr, oberarzt, stv. chefarzt

klinik für psychiatrie und psychotherapie

e-mail: r.knorr@zfp-reichenau.de




