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In eigener Sache!

TraineeDays 01/2019

Mit den Grußworten des Gastgebers Sani Team Winkler und des Ausrichters InsideTeam
startete die Fortbildungsreihe am Samstag pünktlich um 10 Uhr in Fellbach.

Die erste Veranstaltung in diesem Jahr fand für die Zielgruppe der Fortgeschrittenen statt
und behandelte das Thema „akutes und unklares Abdomen“. Nach einer kurzen
Programmvorstellung sowie Hinweise zur Organisation ging es auch schon los.

Die Teilnehmer starteten in gemischten Kleingruppen mit einer Ausarbeitung von 60
Minuten zu den Themenbereichen „Diagnostik und Versorgung abdomineller Notfallbilder
für den Rettungssanitäter“ und „Anatomie und Notfallbilder der Bauchregionen“. Im
Anschluss galt es, die Ausarbeitungen in Form einer 20 minütigen Präsentation bis zur
Mittagspause in der Kleingruppe den übrigen Teilnehmern vorzustellen. Die Kleingruppen
wurden dabei durchgehend von den Ausbildern des InsideTeam unterstützt. Hierbei
wurden sowohl in der Ausarbeitung als auch in der Präsentation entsprechend wichtige
Punkte näher erläutert bzw. ausgeführt und diskutiert.

Die Mittagspause nutzten die Teilnehmer zum intensiven Austausch unter Kolleginnen und
Kollegen bei köstlichen Häppchen und einer Auswahl an Getränken.

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der praktischen Fallsimulation zum erlernten aus
dem Vormittag sowie der letzten TraineeDays. Hierbei galt es für die Teilnehmer einen
simulierten Notfallpatienten zu versorgen. Die Schwerpunkte wurden hierbei auf die
Anamnese und Diagnostik zur Findung einer Arbeitsdiagnose gesetzt. Bewertet wurden
wei te r d ie Anwendung von Schemata, d i e Versorgungsstrategie sowie die
Handlungssicherheit und Grundlagen.

Bei strahlendem Sonnenschein endeten die ersten TraineeDays im Jahr 2019 erfolgreich.
Die Feedbackrunde zeigte zufriedene Gesichter und durchweg super Rückmeldungen.

Dem Gastgeber Sani Team Winkler möchten wir hiermit für Organisation, Speis und Trank
sehr danken und freuen uns mal wieder zu Gast gewesen zu sein.

https://www.facebook.com/hashtag/rettungssanit%C3%A4ter?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCgAdJlxO4hY5KjMHa0INe2UlxCn6Q4zoT_-6wW2Tp026NNZBT8cZAQyUipVii_qySOvZhDqw9FZRXdTnmdhIbr_eUTxEM9Na6pezwkb7ANhxAo7xHUqyP-NQxDGqEE7BAYadqniqx02BMnUIfvFKh_dk32xzBZD_1lXYi72kRdrzev6MC1jKVoQ4MKbmsx1SIIXjE50DjqO1H0y82zsR0uhH2elL0xY5fBTfv54CZRRRK1vcJ9vRirhO9OFAIihu6R92WoFHUfalHt3yGAJUju9Uxjpp6gMvjf_NplagA8pV4s5iocNoZNYqczVNcXrVTSfTXkvWQu3mavHPhBvSxogfkBRxAi9zXHau7nor6k9AOF3605-W8Vg6Wmr6HJxqDsXjnrMJnls3E3IcmDvofngkOK1arEvnKmtsbUhFIqu0_4gOWq&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/schemata?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCgAdJlxO4hY5KjMHa0INe2UlxCn6Q4zoT_-6wW2Tp026NNZBT8cZAQyUipVii_qySOvZhDqw9FZRXdTnmdhIbr_eUTxEM9Na6pezwkb7ANhxAo7xHUqyP-NQxDGqEE7BAYadqniqx02BMnUIfvFKh_dk32xzBZD_1lXYi72kRdrzev6MC1jKVoQ4MKbmsx1SIIXjE50DjqO1H0y82zsR0uhH2elL0xY5fBTfv54CZRRRK1vcJ9vRirhO9OFAIihu6R92WoFHUfalHt3yGAJUju9Uxjpp6gMvjf_NplagA8pV4s5iocNoZNYqczVNcXrVTSfTXkvWQu3mavHPhBvSxogfkBRxAi9zXHau7nor6k9AOF3605-W8Vg6Wmr6HJxqDsXjnrMJnls3E3IcmDvofngkOK1arEvnKmtsbUhFIqu0_4gOWq&__tn__=*NK-R


Wir danken auch den motivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, welche durch Ihre
aktive Mitgestaltung selbst den größten Teil dazu beigetragen haben, die qualifizierten
Krankentransporte auch künftig qualitativ hochwertig und professionell durchzuführen.

Geschichte:
Die Idee zu dieser Veranstaltung entstand auf Vorschlag der Ambulanzengel unter
federführender Organisation und Planung des InsideTeam mit Unterstützung der
Verantwortlichen vom KTS Krankentransport Stuttgart GmbH und Sani Team Winkler, Das
Ziel dabei ist es, sowohl für künftige Einsätze im Bereich der Notfallrettung zur
Unterstützung gewappnet zu sein, als auch Terror-Lagen effektiv im Rahmen der
Möglichkeiten begegnen zu können. Seit dem Jahr 2019 ist die Reihe auch konzipiert und
es finden jeweils Termine zu Grundkursen und für Fortgeschrittene statt.

Hinweis in eigener Sache:
Die Veranstaltungsreihe der TraineeDays lädt auch weiterhin Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aller privaten Rettungsdienste (auch die, deren Betrieb oben nicht aufgeführt
ist) zur Teilnahme an einer kostenlosen Rettungsdienst-Fortbildungsveranstaltung ein.

#InsideTeam #RettungsdienstFortbildungen


