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            Ludwigsburg, den 10.01.2019

In eigener Sache!

Gelungene Auftaktveranstaltung zur ersten Rettungsdienst-Fortbildung mit den 
#Johanniter in #Heilbronn

Auf  der  Lehrrettungswache  der  Johanniter  in  Heilbronn  ging  gestern  die  erste
Auftaktveranstaltung mit rund 45 Teilnehmern zu Ende! Neben Retterinnen und Retter aus
der  ganzen  Region  und  den  unterschiedlichsten  HiOrgs  waren  auch  diverse
Fahrzeugbesatzungen aus dem Rettungsdienstbereich Heilbronn vor Ort.

Nach  der  Begrüßung  von  Rettungswachenleiter  Katermann,  welcher  Worte  zur
Kooperationsfindung und Zusammenarbeit sowie zum organisatorischen am Abend fand,
referierte  der  Kriminalhauptkommissar  Henk  aus  dem Polizeipräsidium Heilbronn  zum
Thema "Vom  Täter  fehlt  jede  Spur  -  Verhalten  an  Tatorten"  mit  spannenden  Fakten,
Geschichten über die wesentlichen Punkte für den Rettungsdienst und Wissen über den
Tellerrand hinaus.  Es schloss sich  eine interessante Diskussions-  und Fragerunde an,
womit das Programm bis 21 Uhr abgerundet wurde.

Auch für das leibliche Wohl war mit einem kleinen Buffet aus Schnittchen und Kuchen
sowie einer Auswahl an Getränken bestens gesorgt.
"Eine mehr als gelungene Auftaktveranstaltung mit einem kompetenten und zuverlässigen
Kooperationspartner" so beschrieb der Leiter des InsideTeam die neue Kooperation in der
neu erschlossenen Region Heilbronn.

Ein Dank gilt an diesem Abend dem Referenten für seinen mehr als gelungenen Vortrag
sowie  dem ärztlichen wissenschaftlichen Leiter,  welcher  diesen Vortrag  im Auftrag  der
Landesärztekammer  für  die  Zertifizierung  begleitet.  Aber  auch  der  diensthabenden
Besatzung  des  Rettungswagen  -  welche  selbstverständlich  durchgehend  für  den
Grundschutz  im  Rettungsdienstbereich  Heilbronn  zur  Verfügung  stand  -  dem
Rettungswachenleiter und seinem Stellvertreter, den Verantwortlichen des Betriebs aber
insbesondere  der  Praxisanleiterin  am  Standort,  ohne  dessen  Engagement  diese
einzigartige Kooperation nicht entstanden wäre.



Das InsideTeam freut sich in Zukunft auch in der Region Heilbronn für die Retterinnen und
Retter  gemeinsam  mit  den  #Johannitern  ein  kompetenter  Ansprechpartner  in  Sachen
Rettungsdienst-Fortbildungen zu sein.

Ihr wollt in Zukunft auch von unserem neuen Angebot im Raum Heilbronn profitieren und
euch 3 Fortbildungsstunden (Retter) oder 4 Fortbildungspunkte (Ärzte) sichern?
Dann schaut auf der Homepage vorbei und entdeckt unser Programm bzw. meldet euch
an  unter:  www.johanniter.de/kurse/beruf-und-einsatz/rettungsdienst-
fortbildung/fortbildungen-fuer-rettungsdienst-und-notfallmedizin-in-heilbronn/?
fbclid=IwAR2KnGEPWZyGv29rJhvVOMfxw7wUbd-_w6K5zECtYL51wBqOg2YaBgxCjzA
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