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Notfallschulungen, 
Simulatortraining, Teamtraining, 

Team Resource Management

Wir entwickeln speziell an Ihrem 
Arbeitsumfeld orientierte Trainings-
programme, in Ihren Räumen und 
mit Ihrem Team!

Unser Team setzt sich aus erfah-
renen Fachärzten, Notärzten, In-
tensivmedizinern und Lehrrettungs-
assistenten zusammen. 

Langjährige Erfahrungen in der 
Erwachsenenbildung und Notfall-
medizin garantieren den Erfolg un-
serer Konzepte.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

 Kontakt:

 Corconsult Notfallpartner GmbH
 Industriestr. 39A (Rückgebäude)
 82194 Gröbenzell
 Telefon: 08142/57132
 Fax: 08142/44 89 747
 Mail: info@corconsult.de

Simulationstraining

Medizinische Tätigkeitsbereiche wie Inten-
sivstation, Anästhesie, Operationssaal,  

Schockraum und Arztpraxis sind heute hoch-
technisierte, komplexe und dynamische Ar-
beitsumgebungen.

Human Patient 
Simulation ist 

eine effektive Mög-
lichkeit, in der me-
dizinischen Aus-  
und  Weiterbildung 
Teams in ihren spe-

zifi schen Arbeitsbereichen auf die zu bewälti-
genden Probleme und Krisen vorzubereiten, 
sowie Entscheidungskompetenzen, Teamfä-
higkeit und –führung zu fördern.

Mit unserem Pa-
tientensimulator 

bilden wir Ihr Arbeits-
umfeld realistisch 
nach. Sie üben in Be-
zug auf Personal, Me-
dizintechnik und Pa-
tient (Simulator) den 
zielgerichteten, 
effi zienten Einsatz aller personellen und ma-
teriellen Resourcen. 

  

www.corconsult.de
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Unsere Arztseminare sind zielgruppenspe-
zifisch und bedarfsgerecht für Ärzte aller 

Fachrichtungen entwickelt.

Die Unterbre-
chung der 

täglichen Rou-
tine des Praxis-
betriebes durch 
plötzlich einset-
zende Notfallsi-
tuationen stellt 
eine erheb-
liche Proble-
matik für das

Praxisteam dar. Stress, Zeit- und
Entscheidungsdruck potenzieren das Risiko, 
trotz eindeutiger medizinischer und juristischer 
Erwartungshaltung.

Ziel des Work-
shops ist es, 

die medizinisch-
t e c h n i s c h e n 
Fertigkeiten zu 
festigen und 
das Teamma-
nagement für

derartige Situationen zu optimieren.

Unternehmen

Die Corconsult Notfallpartner GmbH ist 
ein kompetenter Dienstleister zur Qua-

litätssicherung in der Notfallmedizin. Unser 
Angebot umfasst zielgruppengerecht kon-
zipierte Seminare und Gesamtkonzepte für 
Ärzte, medizinische Teams und Kliniken so-
wie Unternehmen aus allen Bereichen.

Wir setzen ganz bewusst höchste Quali-
tätsmaßstäbe für uns selbst und in un-

seren Konzepten um, denn......

„Lernen ist wie ständig gegen den Strom 
schwimmen. Wer damit aufhört, treibt un-

weigerlich zurück“ 

Unsere Inhalte und Lehrmeinungen ba-
sieren auf wissenschaftlichen Erkennt-

nissen und Vorgaben der American Heart 
Association (AHA), dem European Resusci-
tation Council (ERC), der ILCOR (Internati-
onal Liason Consens on Resuscitation) und 
der Bundesärztekammer (BÄK). Die wissen-
schaftliche Projektleitung wird von erfahre-
nen Notärzten und Intensivmedizinern ge-
währleistet.

Arztseminare Teamtraining

Neben dem medizinischen Fachwissen 
und der Beherrschung der Notfallaus-

rüstung ist vor allem optimale Teamarbeit, 
Teamführung und Kommunikation ein unver-
zichtbarer Bestandteil für ein erfolgreiches 
Notfall- und Zwischenfallsmanagement. Spe-
ziell auf diese schwierigen Situationen ha-
ben wir unser Seminarkonzept abgestimmt.

Einzelbausteine des Teamtrainings sind
× Notfallmanagement (Juristische Erwartung, 
    Rollenverteilung, Aufgaben, Notruf, Notfallkoffer)   
× Ausgewählte zeitkritische Notfallsituationen
× Sauerstoff, Applikationswege, technische Voraus - 
    setzungen
× Praxistraining und Übungen aller lebensretten-  
    den Maßnahmen am Phantom
× Fallsimulationen
× Teamorientiertes Handeln


