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            Ludwigsburg, den 16.06.2018

Aktuelles!

TraineeDays – No. 02/2018
Zweite Runde erfolgreich gemeistert!

Diesen Samstag (16.06.2018) fanden von 10:00 – 17:30 Uhr die zweiten  #TraineeDays
2018 in der Rettungswache des Gastgebers Sani Team Winkler in Fellbach (Rems-Murr-
Kreis) statt. Im Fokus stand diesmal das Thema „Verkehrsunfall  – Erste und erweiterte
Schritte  sowie  Patientenrettung  in  Kooperation  mit  der  Feuerwehr“.  Wir  starteten  mit
jeweils  zwei  theoretischen  Vorträgen  zum  Thema,  welche  die  Teilnehmer  auf  den
praktischen Nachmittag vorbereiten sollten – begleitet wurden die Vorträge durch unsere
hauseigenen Referenten René Horn (stellv. Rettungswachenleiter der Sani Team Winkler)
und Riccardo Lardino (Leiter des #InsideTeam). Vor dem praktischen Teil stärkten wir uns
in der Mittagspause gemeinsam mit gegrillten Würstchen und kühlen Getränken – welche
einen anregenden Diskussionsaustausch unter Teilnehmern und Referenten zuließ.

Am Nachmittag ging es in zwei Gruppen an die Stationen „Verkehrsunfall  - Technische
Rettung – Patientenrettung- und -versorgung“ (begleitet durch oben genannte Referenten)
und  „Schemata  C-ABCDE  /  Schnelle-Traume-Untersuchung“  (begleitet  durch  die
Referenten Vanessa und Pascal Plappert). Hierbei lag der Fokus auf die Ausführung und
Beachtung  der  am  Vormittag  vorgetragenen  ersten  Schritte  und  die  Umsetzung  von
bereits  erlernten Konzepten. Es galt  neben der Versorgung und Rettung eines schwer
Verletzten Patienten, mit Einbindung eines Rettungsmittel aus der Notfallrettung auch um
die  sichere  Anwendung  vom  modifizierten  Schema  C-ABCDE  und  die  korrekte
Durchführung  der  Schnellen-Trauma-Untersuchung  sowie  weitere  Schritte  als
Einzelmaßnahmen  durchzuführen.  Durch  die  Feuerwehr  wurden  bei  der  Station
„Verkehrsunfall“  neben dem erläutern  Ihrer  Ausstattung für  die  technische Rettung bei
Verkehrsunfällen auch Themen wie Kooperation und Kommunikation im Bezug auf  die
Schnittstelle „Rettungsdienst und Zusammenarbeit an der Einsatzstelle“ besprochen. In
der Feedbackrunde zeigten sich sowohl Teilnehmer als auch Ausbilder mit einer positiven
Resonanz sehr zufrieden und freuen sich gemeinsam, hiermit wieder einen hohen Anteil
für die Patientensicherheit geleistet zu haben. „Ein Blick über den Tellerrand, von dem wir
in Zukunft profitieren werden“, so ein Teilnehmer zum Schluss.

https://www.facebook.com/hashtag/insideteam?source=feed_text


Wir möchten uns bei unserem Mit-Organisator und Gastgeber Sani Team Winkler für die
investierte Vorbereitungszeit und die Durchführung bedanken, weiter bei der Feuerwehr
der  Stadt  Fellbach  für  die  Mitwirkung  an  der  Fortbildungsreihe  und  die  hohe
Leistungsbereitschaft trotz Temperaturen bis 30 Grad.

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


