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Pressemitteilung – 04 / 2018
Ludwigsburg, den 15.09.2018
Aktuelles!
TraineeDays 03/2018
Dritte Fortbildung – Diesmal ging es rund um die Basics!
Am Samstag, den 15.09.2018 fanden von 10:00 – 17:00 Uhr wieder die #TraineeDays
statt. Dieses mal waren wir bei der #Ambulanzengel in Remseck am Neckar (Landkreis
Ludwigsburg) zu Gast welche uns wie immer tatkräftig bei der Ausführung der
Veranstaltung unterstützte. Nach der Begrüßung durch die beiden verantwortlichen
Ausbilder des InsideTeam (Simon Kroh) und der Ambulanzengel sowie einem Vertreter für
die Leitungseben der Ambulanzengel begann der Morgen für die Teilnehmer mit einem
kurzen aber relevanten Theorievortrag, welcher als Grundlage für die praktischen
Einweisungen und Trainings diente. Schon bald ging es am frühen Vormittag in den
praktischen Bereich bis zur Mittagspause. Der Schwerpunkt hier lag auf das Erlernen der
Einzelmaßnahmen wie beispielsweise die korrekte Durchführung der Absaugung und das
Beatmen eines Patienten als Grundlage zur korrekten Durchführung des ABCDESchemata. An einer weiteren Station wurden die Teilnehmer im Umgang mit Ihren eigenen
Medizinprodukten wie der EKG-Einheit und dem Beatmungsgerät trainiert sowie das
wichtigste im Rahmen der Medizinprodukte-Betreiberverordnung erläutert.
Nach einer kleinen Stärkung über die Mittagspause ging es weiter mit den praktischen
Fallbeispielen, welche es galt unter den Augen der Ausbilder möglichst sicher und korrekt
durchzuführen. Hierbei wurden insbesondere Standard-Situationen wie die Abklärung
eines klassischen Sturz im Pflegeheim mit der entsprechenden Ausrüstung beübt, sowie
auch die korrekte Durchführung der Immobilisierung in der richtigen Situation. Das
Hauptaugenmerk bei den Fallbeispielen legten die Ausbilder auf den Eigenschutz und die
Einhaltung der Schemata in kritischen Situationen sowie auch die sichere Anwendung der
Maßnahmen. Sowohl die Teilnehmer als auch die Ausbilder und die Vertreter des Betriebs
zogen wieder einmal eine positive Bilanz und freuen sich bereits auf die nächste
Fortbildung.
Wir möchten uns bei unserem Mit-Organisator und Gastgeber Ambulanzengel für die
Durchführung bedanken sowie bei den Teilnehmern, welche von mal zu mal routinierter
werden.

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 Sani Team 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

