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Pressemitteilung – 07 / 2018
Ludwigsburg, den 14.12.2018
In eigener Sache!
Abschluss der Rettungsdienst-Fortbildungsreihe:
„Retter-Update – Neues im Rettungsdienst“
Nach zwei Jahren endet unsere bisher erfolgreichste Rettungsdienst-Fortbildungsreihe
„Retter-Update – Neues im Rettungsdienst“ am Standort Kornwestheim. Gemeinsam mit
unserem Kooperationspartner, dem Malteser-Hilfsdienst e.V. - Gliederung KornwestheimLudwigsburg startete diese im Jahr 2017 nach einer mehrmonatigen Planungsphase in der
Malteser-Unterkunft in Kornwestheim mit einem Angebot an alternativen Themen aus dem
Rettungs- und Notarztdienst. Viele namhafte Referentinnen und Referenten gestalteten
mit uns das Programm, welches auch bei der Landesärztekammer Baden-Württemberg
zertifiziert wurde. Unter Aufsicht des ärztlichen wissenschaftlichen Leiter, Dr. med. Thomas
Müller aus Kornwestheim und den Ideengebern Stefan Bauer (Stadtbeauftragter der
Malteser) und Riccardo Lardino (Leiter des InsideTeam) wurde immer am letzten
Donnerstag im Monat sowie zum Jahresende als zusätzliches Angebot ein
abwechslungsreiches Programm angeboten.
Entstanden ist die Idee nach einem Helfer vor Ort-Einsatz, bei dem sich der Leiter des
InsideTeam in Funktion als Rettungsassistent in der Notfallrettung mit dem
Stadtbeauftragten der Malteser in seiner Funktion als Helfer vor Ort bei einem
gemeinsamen
Einsatz
trafen
und
sich
im
Anschluss
über
die
die
Fortbildungsmöglichkeiten für Retter unterhielten. Hierbei stellten beide Defizite fest, die
es zu lösen galt. Insgesamt 25 zeritfizierte Fortbildungsveranstaltungen konnten den
Rettern der Region mit gemischten Themen angeboten werden.
Aufgrund von Änderungen in Struktur und Organisation der Malteser im Landkreis
Ludwigsburg zum 01.01.2019, welche unmittelbar auch den Standort Kornwestheim
betroffen haben, konnte die Kooperation mit den gewünschten Rahmenbedingungen nicht
mehr fortgeführt werden, so dass diese in Form des bestehenden Angebots leider
eingestellt werden musste. Neben den Referentinnen und Referenten sowie den
Teilnehmern, unter denen sich mit der Zeit ein Stammpublikum formiert hatte, bedauern
dies vor allem Veranstalter und Ideengeber. Die Veranstaltungsreihe war bis über die
Region Stuttgart hinaus bekannt und entsprechend gut besucht.

Der letzte Fortbildungsabend am 13.12.2018 wurde von Prof. Dr. med. Wolfgang Heyl
(Ärztlicher Direktor in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum
Ludwigsburg) zum Thema „Zwischen Regel und Geburt – Gynäkologische Notfälle im
Rettungsdienst“ gehalten. Im Anschluss hieran gab es eine kleine Abschlussfeier, in der
nochmals die Besonderheit dieser unter den Umständen einmalig entstandenen
Fortbildungsreihe, welche bis zum Schluss ehrenamtlich betreut wurde, hervorgehoben.
Hierbei möchten wir nochmals offiziell den Referentinnen und Referenten danken, ohne
dessen Unterstützung dieses einmalige Projekt nicht möglich gewesen wäre, den treuen
Teilnehmern denen wir Wissen vermitteln konnten, auch den ehrenamtlichen Helfern
beider Kooperationspartner aber besonders Stefan Bauer, welcher uns als Freund und
Förderer verbunden bleiben wird.
Wir wünschen Stefan Bauer im Rahmen seiner Verabschiedung von seiner Funktion als
Stadtbeauftragten für die Malteser alles Gute für die Zukunft und sind stolz darauf, dass
wir in seinen letzten Dienstjahren ein besonderes Projekt gemeinsam vorangetrieben und
etabliert haben!
#InsideTeam #RettungsdienstFortbildungen

