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Curriculum Vitae (english)
Dr. Bettina Berger is a cultural and Health Scientist. Currently she works as study coordinator at the Chair
of Medical Theory, Integrative and Anthroposophic Medicine, University of Witten/Herdecke. For their
promotion, she developed, realised and evaluated a skills training programm for patient and consumer
representatives, which was offered from 2002-2005 in Hamburg. 2007 succeeded the women's health
center in Graz, to acquire a three-year funding period funds so that a revised training curriculum in Austria
could be offered for three years. For this training program Bettina Berger received along with the women's
health center in Graz in 2010 the implementation Prize of the German Network for Evidence-based Medicine. Both curriculum versions were scientifically evaluated and published. 2011 she published "More
room for insubordination"- Results of an Expert Meeting on patient competencies. Currently she conceives, initiates and accompanies studies on the topics of decision aids, patient perceptions, training programs and Integrative Medicine.

Curriculum Vitae (deutsch)
Bettina Berger ist Kultur- und promovierte Gesundheitswissenschaftlerin und arbeitet zur Zeit als Studienkoordinatorin am Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin der Universität Witten/Herdecke. Für ihre Promotion entwickelte, realisierte und evaluierte sie ein Kompetenztraining für Patienten- und Verbrauchervertreter, welches von 2002-2005 in Hamburg angeboten wurde.
2007 gelang es dem Frauengesundheitszentrum in Graz, für eine dreijährige Förderphase Gelder zu
akquirieren, so dass ein überarbeitetes Trainingscurriculum in Österreich drei Jahre lang angeboten werden konnte. Für dieses Schulungsprogramm erhielt Bettina Berger zusammen mit dem Frauengesundheitszentrum in Graz 2010 den Implementierungspreis des Deutschen Netzwerkes für Evidenzbasierte
Medizin. Beide Curriculumversionen wurden wissenschaftlich evaluiert und publiziert. 2011 gab sie den
Tagungsband «Mehr Raum für Eigensinn»-Ergebnisse einer Expertentagung zum Thema Patientenkompetenz heraus. Derzeit konzipiert, initiierte und begleitet sie Studien zu den Themen Entscheidungshilfen,
Patientenwahrnehmungen, Schulungsprogramme und Integrative Medizin.

Careum, Pestalozzistrasse 3, CH-8032 Zürich
T +41 43 222 50 00, F +41 43 222 50 05, info@careum.ch, www.careum.ch

