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ÜBER UNS

Das Zentrum für Simulation & Teamtraining des DRK Kreisverbandes Uelzen bietet 
landkreisübergreifend haupt- und ehrenamtlichen Rettungskräften, Notärzten, 
Leitenden Notärzten und Organisatorischen Leitern sowie niedergelassenen Ärzten und 
Pflegekräften die Möglichkeit, sich und das gesamte Team durch modernste 
Patientensimulation auf mögliche Notfallsituationen vorzubereiten und deren spezielle 
Abläufe zu trainieren. Teamkommunikation, Human Factors, Crew Resource 
Management (CRM) sowie medizinische Kenntnisse und Fähigkeiten stehen im 
Vordergrund des Teamtrainings. Mit einem gemeinsamen Ziel: 

>>Die Patientensicherheit nachhaltig zu verbessern.<< 

Darüber hinaus haben wir uns zur Aufgabe gemacht, neben dem großen Bereich der 
präklinischen Notfallmedizin auch gezielt spezielle medizinische Einsatzkräfte, wie 
Sanitätseinheiten der Polizei oder der Bundeswehr, durch individuelle inhaltliche und 
methodische Konzeptionierung mit Simulation und Teamtraining zu unterstützen.  

Um unserer Zielsetzung, die Methode Simulation jedem Bereich der Medizin zugänglich 
zu machen, hat sich das Zentrum für Simulation & Teamtraining zur Aufgabe gemacht, 
auch im klinischen Bereich in der Region Nord-Ost-Niedersachsen entsprechend 
konstruierte und inhaltlich abgestimmte Schulungen und Trainings anzubieten.  

Für all diese Bereiche und die damit verbundene hohe Individualität ist das Personal des 
SimTEAM’s durch entsprechende Qualifikationen und Vorkenntnisse so vielfältig 
aufgestellt, dass nahezu jeder Kundenwunsch für eine nachhaltige Verbesserung der 
Patientensicherheit erfüllt und ein maßgefertigtes Training erstellt und durchgeführt 
werden kann. 



DIE AUSSTATTUNG
Es können verschiedene Notfallszenarien dargestellt werden. Die lebensecht 
aussehenden und aus dem Kontrollraum gesteuerten Hightech- Patientensimulatoren 
der Firma Laerdal® ermöglichen eine äußerst realitätsnahe Simulation. Darüber hinaus 
bietet der Patientenmonitor iSimulate® die Möglichkeit, Mimen in Zusammenarbeit 
mit der Realistischen Unfalldarstellung (RUD) in die Trainingsszenarien zu integrieren. 
Dies schafft zusätzlich Akzeptanz bei den Teilnehmern, garantiert einen hohen 
Erfolgsfaktor in jedem Training und setzt sich qualitativ deutlich von klassischen 
Fallbeispielen ab. 



DAS TRAINING
In Kursgrößen von 6 bis 12 Teilnehmern werden die Protagonisten von unseren speziell 
geschulten Instruktoren gefordert und gefördert. Alle Trainingseinheiten werden mittels 
digitaler Audio-Video-Technik aufgezeichnet und im Anschluss an das Szenario in 
einem der fünf zur Verfügung stehenden Debriefing-Räume übertragen und ausführlich 
nachbesprochen.
Theoriemodule, Skilltrainings, 
Vorträge und die regelmäßigen 
Pflichtschulungen ergänzen die 
Simulationstrainings und runden 
die Kursformate ab. Die Inhalte 
für die Simulation und 
Teamtrainings werden 
individuell auf Kundenwunsch 
erstellt.  



DAS KURSANGEBOT
Das Kursangebot richtet sich neben den jährlichen verpflichtenden Simulations-
Trainings für Mitarbeiter des DRK Kreisverbandes Uelzen aus dem Bereich 
Rettungsdienst / qualifizierter Krankentransport insbesondere auch an interessierte 
externe Rettungskräfte, Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegedienste. Aufeinander 
aufbauende Module gewährleisten dabei stetigen Fortschritt in der Leistungssteigerung 
eines jeden Einzelnen, immer unter Berücksichtigung seiner Position und seiner 
individuellen Fähigkeiten. 

• CRM-Seminare 

• Einsatzsimulation für Rettungskräfte 

• Simulation und Teamtraining für medizinische Fachpersonal 

• In situ: Simulation und CRM-Team-Training

Sie möchten mit Ihrem Team ein Training bei uns oder in Ihren eigenen Räumlichkeiten 
unter realitätsnahen Bedingungen durchführen? 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns: Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles 
Angebot!
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