Strukturiertes Vorgehen bei einem Notfall –
«Crashkurs im Notfallmanagement»
(4 Stunden)

Was tun, wenn Kinder und Erwachsene
in eine akut lebensbedrohliche Situation geraten?
Der tägliche Betrieb in der Spitex ist routiniert und geregelt. Pflege, Betreuung und Dokumentation stehen
im Aufgabenmittelpunkt. Akute Notfälle oder wenn man bei einem Unfall oder anderen Notsituationen
Hilfe leisten muss, sollte es möglich und denkbar sein, diese anzuwenden. Dennoch gehört es nicht zur
täglichen Kernkompetenz. Mit unserer «Crashkurs im Notfallmanagement» (für Spitex) möchten wir Sie
für dieses Thema sensibilisieren und Handlungskompetenz für den Notfall praxisnah vermitteln.
In Kleingruppen von maximal 6 Teilnehmenden pro Instruktor werden Sie das zuvor erlernte theoretische
Wissen anwenden, um verschiedene Fallszenarien und lebensrettende Fähigkeiten gruppendynamisch
zu trainieren.
Wir sind gerne bereit, weitere Auskünfte zu geben oder auf ihre persönlichen Fort- und Weiterbildungswünsche einzugehen.
Lernziele:
• Grundsätze der Alarmierung
• erste lebensrettende Sofortmassnahmen
• Erfassen und Einschätzen der lebenswichtigen Funktionen:
• Bewusstsein, Atmung und Kreislauf
• Schemata im Notfall «Sinnvoll oder Überflüssig?»
• Kindernotfälle
• Hilfsmitteleinsatz
• Massnahmen bei unterschiedlichen Verletzungsarten
• Verhalten im Umgang mit direkt und indirekt Betroffenen
• Umgang mit Stress bei medizinischen Notfällen, Teamarbeit
• Fallbeispiele
Leistungsumfang:
• Teilnehmerskript zur Vorbereitung
• Teilnehmerbestätigung
Kursziele:
Die Teilnehmerin / der Teilnehmer:
• beherrscht die Beurteilung des Patienten
• kennt die Überlebenskette und löst sie aus
• wendet die Massnahmen des ACBDE-Schemas richtig an
• führt die unterschiedliche Fallbeispiele korrekt aus

Kursorganisation:
• Theoretische Präsentation findet mittels Powerpoint / Overhead / Pinboard statt.
• Übungsmaterial und Begleitlektüre (Skript) werden durch Cardiac Survival Training-Network gestellt.
• Jede/r Teilnehmer/in erhält eine Teilnahmebestätigung.
Daten:
• Der Kurs findet nach Rücksprache entweder in Tägerwilen oder an einem von Ihnen bevorzugten
Veranstaltungsort statt.
• Selbstverständlich nehmen wir auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse Rücksicht.
Kosten:
• Kurs «Crashkurs im Notfallmanagement» pro Teilnehmer/innen CHF 90.– (4 Stunden)
• Gruppengrösse: min. 8 und max. 12 Teilnehmer/innen bei 2 Instruktoren
• inklusive Fahrkosten
• inklusive Taschenmaske und Skripte für alle Teilnehmer/innen

