pt HOLIdays:
„Wissenschaft trifft Praxis“
Unser Ziel

Forschung erlebbar machen – keine graue Theorie, sondern evidenzbasierte Praxis!

Wir suchen daher Referenten, die einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, aber
immer auch noch mit einem Bein im therapeutischen Alltag stehen – durch eine eigene
Praxis, die Supervision von Schülern und Studierenden, praxisorientierte Projekte etc.
Alle Beiträge müssen evidenzbasiert und gleichzeitig praxisorientiert sein.
Formate

Vorträge

Dauer: 45min (inkl. Diskussionszeit)
Workshops zu fachlichen Themen
Dauer: 1,5h

Zwei Niveaus:
•
•

Masterclass: richtet sich an Therapeuten mit Berufserfahrung sowie
Vorkenntnissen und praktischen Erfahrungen zum Thema
Juniorclass: richtet sich an Schüler, Studierende und Berufsanfänger ohne
besondere Vorkenntnisse zum Thema
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Einreichungen aus Firmen oder im Zusammenhang mit Innovationen aus der Industrie
sind ebenfalls willkommen. Da wir uns als Fachjournalisten im Gesundheitswesen dem
Pressekodex besonders verpflichtet fühlen, gelten dafür folgende Richtlinien:
•
•
•
•
•
•

die Darstellung ist firmen-, konzept- und anbieterneutral
für vermittelte Wirkungen und Effekte werden sofern möglich wissenschaftliche
Nachweise angegeben (in der Regel durch Publikationen in internationalen peer
reviewed Journals)
gibt es bisher keine Studien, wird dies angegeben und die theoretische Grundlage
für vermutete Effekte erklärt
offene Forschungsfragen werden benannt
Grenzen und kritische Punkte sind nachvollziehbar
Optimalerweise ist der Referent ein unabhängiger Experte oder Wissenschaftler

Orientierungsworkshops
Dauer: 1,5h

Die Betreuung von Sportlern, die Arbeit mit Schlaganfall-Patienten und der Einsatz von
Therapeuten in der Pädiatrie sind bekannte Spezialisierungsbereiche. Aber was ist
eigentlich mit Tätigkeitsfeldern wie ambulante Rehabilitation für Patienten mit
Lungenerkrankungen oder betriebliche Gesundheitsförderung?

Wohin soll der Weg gehen? Welche Nischen gibt es? In welchen Bereichen werden
Spezialisten gebraucht? Das fragen sich viele Schüler, Studierende und Berufseinsteiger,
aber auch erfahrene Kollegen lassen sich gerne inspirieren.

Wenn Sie als Experte eine Spezialisierung haben, für „ihr Gebiet“ brennen, wissen worauf
es ankommt, wie man Experte wird und was man dafür in der Praxis braucht, dann
bewerben Sie sich bei uns.
Honorar
•
•

Workshops (1,5h): 200 Euro
Vorträge (45min): 100 Euro

Halten mehrere Referenten einen Vortrag bzw. einen Workshop gemeinsam, wird das
Honorar aufgeteilt.
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Für die Anreise erhalten Referenten eine Reisekostenpauschale, die sich nach der
Entfernung zum Kongressort richtet. Falls eine Übernachtung erforderlich ist, kann diese
in Abstimmung mit der Messe geplant und übernommen werden.
Noch Fragen?

Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Boßmann:
tanja.bossmann@pflaum.de

Bei organisatorischen Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Götz:
m.goetz@leipziger-messe.de

Gestalten Sie die Professionalisierung in der Physiotherapie mit.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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