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Wir für euch!
++++ Retter-Update 2.0 ++++
Am Mittwoch Abend haben wir unsere ehemalige Rettungsdienst-Fortbildungsreihe
"Retter-Update - Neues im Rettungsdienst" aus Kornwestheim unter dem Motto
"Altbewährtes im neuen Format" in Esslingen neu aufleben lassen!
In Kooperation und mit unserem Gastgeber dem DRK Ortsverein Esslingen präsentierten
wir euch die neue interaktive Rettungsdienst-Fortbildungsreihe "Retter-Update 2.0 - Neues
im Rettungs- und Sanitätsdienst" in Esslingen am Neckar. Mit einem neuen und innovative
Konzept präsentierten Dr. med. Markus Müller, Facharzt für Anästhesie und Notarzt (Firma
Roscue), Simon Kroh und Hendrik Rohlfs als Ausbilder des InsideTeam zur
Auftaktveranstaltung das Thema "Crew Resource Management" an diesem Abend.
Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmer galt es im ersten Teil etwas über den
Ursprung, die Entstehung und die Ziele bzw. die Struktur des Crew Resource
Management zu erlernen. Im Anschluss daran folgte die interaktive Teamarbeit um das
erlernte praktisch anzuwenden und zu erleben wie sich eine mögliche Umsetzung
gestaltet. Nach einer kleinen Pause und Stärkung ging es im zweiten Teil des Abends
aufgrund des Themenbezugs um den Bezug des Themas zum Rettungs- und
Sanitätsdienst und die entsprechende praktische Umsetzung der einzelnen Punkte. Zum
Abschluss erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusätzlich zu Ihrer
Teilnahmebescheinigung noch eine professionelle Merkhilfe für Ihren Einsatzdienst!
Dies neue Fortbildungsreihe verbindet die verschiedenen Möglichkeiten der
Vortragsgestaltung und vereint Frontalunterricht, Workshop und Teamarbeit sowie die
Möglichkeit einer Abschlusspräsentation zum Thema (durch die Teilnehmer) für einen
höheren Lerneffekt bei den Teilnehmern der unterschiedlichen Qualifikationen! Besonders
wichtig ist uns die Einbindung aller Teilnehmer und die Gestaltung des Fortbildungsthemas
mit und nicht für die unterschiedlichen Qualifikationsstufen.
Für das leibliche Wohl war natürlich wie immer bestens gesorgt! Wir bedanken uns beim
neuen aber insbesondere alten treuen Teilnehmerkreis für die Teilnahme sowie bei

unserem starken Referenten Dr. med. Markus Müller! Wir freuen uns mit diesem schönen
Start auf tolle Veranstaltungen im neuen Jahr!
Zum Ausblick auf das Jahr 2020 verkünden wir hiermit die Etablierung der RettungsdienstFortbildungsreihe "Retter-Update 2.0 - Neues im Rettungs- und Sanitätsdienst"
gemeinsam mit unserem neuen Kooperationspartner in Esslingen am Neckar. Nähere
Informationen folgen in den nächsten Wochen!
Nähere Informationen zur Firma Roscue (Anbieter für Notfalltrainings in Unternehmen und
Kurse für medizinisches Fachpersonal sowie vielem weiterem) unter www.roscue.de.
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