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Aktuelles!
TraineeDays – No. 01/2018
Rettungsdienst-Fortbildungsreihe der privaten Rettungsdienst-Unternehmen!
Am heutigen Samstag Morgen trafen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller drei
Unternehmen - AmbulanzEngel (Remseck am Neckar, Kreis LB), KTS Stuttgart (Stuttgart)
und SaniTeam Winkler (Fellbach, Rems-Murr-Kreis) - zur ersten der vierteiligen
Rettungsdienst-Jahresfortbildungsreihe in der Rettungswache 18 des KTS Stuttgart,
welcher gemeinsam mit dem InsideTeam die Veranstaltung organisierte und ausrichtete.
In der ersten Veranstaltung dieses Jahr drehte sich alles um internistische Notfälle und die
Standard-Verfahrensweise als Rettungssanitäter. Die am morgen gemischt
zusammengestellten Gruppen durften bis zum Mittag zu diversen Themen wie
beispielsweise "Herz-Lungen-Wiederbelebung" oder "ABC-Notfällen" jeweils eine
Ausarbeitung vorbereiten, welche im Anschluss allen in Form einer Flip-Chart-Präsentation
gezeigt und professionell durch anwesende Ausbilder nachbesprochen wurde.
Nach einer gemeinsamen Mittagspause, wo sich die Teilnehmer mit einem Mittagessen
(gesponsert durch den Ausrichter KTS Stuttgart) stärken durften, ging es in den
Nachmittag mit Fallbeispielen zu den theoretischen Themen weiter. Es galt wieder in
gemischten Team's mit Ausrüstung und Material aus dem Krankentransportfahrzeug
kardio-pulmonale Notfälle fachgerecht zu versorgen und eine Herz-LungenWiederbelebung nach derzeit gültigen Standards durchzuführen. Alle Fallbeispiele wurden
am Schluss in den Team's nachbesprochen.
Die Teilnehmer zeigten sich am Ende der Veranstaltung zufrieden und wünschten sich für
die nächsten Veranstaltungen einen Aufbau auf die erworbenen Lehrinhalte. Den
wünschen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen wir gerne nach.

Wir danken dem ausrichtenden Betrieb für Kost, Logie und Mitwirkung an der
Organisation! Weiter danken wir auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, welche
durch die Fortbildung eine Sicherheit bei der Umsetzung von Maßnahmen im Einsatz
erhalten und somit auch für etwaige Notfalleinsätze vorbereitet sind, welche in den letzten
Jahren im Bereich des Krankentransport zugenommen haben. Wir schließen ab mit dem
Satz "Für ein Miteinander über wirtschaftliche Interessen hinaus, um eine gute
Patientenversorgung zu gewährleisten"!
Geschichte:
Die Idee zu dieser Veranstaltung entstand auf Vorschlag der AmbulanzEngel unter
federführender Organisation und Planung des InsideTeam mit Unterstützung der
Verantwortlichen vom KTS Stuttgart und SaniTeam Winkler. Das Ziel dabei ist es, sowohl
für künftige Einsätze als First Responder für die Notfallrettung gewappnet zu sein, als
auch Terror-Lagen effektiv im Rahmen der Möglichkeiten begegnen zu können.
Hinweis in eigener Sache:
Da die TraineeDays auch in Zukunft fortgeführt werden, sind auch weiterhin
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller privaten Rettungsdienste (auch die, deren Betrieb
oben nicht aufgeführt ist) eingeladen, hier kostenlos teilzunehmen.
#InsideTeam #RettungsdienstFortbildungen

