So finden Sie zu uns

Gastroenterologie

Anreise mit dem Auto

Sedierung in der Endoskopie

■ autobahn a60

BaSiS-und REfREShERkuRSE

■ ausfahrt Mainz-hechtsheim-West
■ an der 2. ampel links (Einfahrt d in das

Gewerbegebiet hechtsheim)
■ nach ca. 800 m zweigt die Wernher-von-Braun-

Straße rechts als Sackgasse ab

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
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Carl v. Linde Str.

Ihr Anbieter für Training und
Beratung im Gesundheitswesen
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Telefon
Fax
E-Mail
Website

Simulationszentrum Mainz
Wernher-von-Braun-Straße 9
55129 Mainz
+49 . 61 31 . 380 75 40
+49 . 61 31 . 380 75 49
info@aqai.de
www.aqai.de
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Johannes Kepler Str.

SIMULATIONSZENTRUM MAI NZ

Ebe

Carl-Zeiss-Str.

Wernher-v.-Braun Str.

ist

La

lilei Str.

bac
.May
Wilh

h Str.

■ Verbesserung der psychomotorischen
funktionen und der „street fitness“
nach dem Eingriff
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■ Verbesserung der untersuchungsbedingungen
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■ Erhöhung der Sicherheit für alle Patienten
während und nach der untersuchung
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■ Erhöhung der Patientenzufriedenheit –
Reduktion von angst und Stress
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Unsere Ziele

Vom hauptbahnhof mit der Straßenbahn 50 oder 51
bis zur haltestelle Carl-Zeiss-Straße. in fahrtrichtung
rechts in die Carl-Zeiss-Straße, an der 2. kreuzung links
in die Wernher-von-Braun-Straße.

Praxisnahe Schulungen
Optimaler Komfort und
Sicherheit für Ihre Patienten
während der Endoskopie
Sedierungen für Endoskopien erhöhen nicht nur die
Patientenzufriedenheit sondern steigern auch signifikant die
Qualität der endoskopischen untersuchung. insbesondere
im Rahmen von Vorerkrankungen oder bei interventionellen
Eingriffen (z. B. schwierige Polypektomie, ERCP) können die
untersuchungen unangenehm und langwierig sein.
Jeder Patient hat ein Recht auf eine schmerz- und stressfreie Behandlung. Eine Sedierung kann aber zu Beeinträchtigungen der Schutzreflexe und der atmung führen, der
Übergang zur narkose ist fließend. um ihren Patienten eine
optimale Sicherheit zu gewährleisten, bieten wir ihnen
spezielle Trainingsprogramme für die durchführung einer
Sedierung und die Überwachung ihrer Patienten an.

unser Simulationszentrum schult seit 2003 Gastroenterologen/innen und assistenten/innen aus der Endoskopie in
der sicheren anwendung verschiedener Pharmaka zur Sedierung. Seit Einführung der Leitlinien 2008 haben mehr als
400 Ärzte und 1000 assistentinnen unsere kurse besucht.
neben den allgemeinen Reanimationsübungen ist uns
vor allem das praxisnahe Zwischenfallmanagement
wichtig (Erkennen und Behandeln von respiratorischen
und kardialen Störungen).
Wir schulen unsere Teilnehmer in kleinen Gruppen an
speziellen lebensgroßen Simulationspuppen, die über
physiologische/pharmakologische Modelle verfügen
und in ihrem Verhalten unseren Patienten sehr ähnlich
sind. diese praxisnahen Schulungen tragen erheblich zur
Erhöhung der Patientensicherheit bei, weil erwünschte
Verhaltensmuster leicht erlernt und besser reproduziert
werden können.

SIMULATIONSZENTRUM MAI NZ

Leitlinienkonforme Lösungen
Wir bieten unsere kurse als Teamtraining in form einer
Tagesveranstaltung gemeinsam für Ärzte und assistenzpersonal an. ferner bilden wir basierend auf den aktuellen
5310003035398526
Leitlinien (dGVS und dGai ) „Sedierung in der Endoskopie“ medizinisches assistenzpersonal zur qualifizierten
fachkraft aus.
diese Basisausbildung beinhaltet ein update der theoretischen Grundlagen zur Sedierung und Überwachung,
ferner intensive Übungen zu komplikationen unter
der Sedierung am full-Scale-Simulator sowie eine Wiederholung der aktuellen Reanimationsleitlinien.
nach erfolgreichem abschluss des Basiskurses bieten wir
ihnen die Möglichkeit, an verschiedenen endoskopischen
Zentren praktische Erfahrungen im umgang mit der
Sedierung am Patienten zu erlernen, zum Beispiel in der
Endoskopie der universitätsmedizin Mainz.
Entsprechend der jährlichen Reanimationsschulungen
sehen die Leitlinien ein update der Schulungen alle
1-2 Jahre vor. diese zertifizierten aufbaukurse im
Zwischenfallmanagement für assistenzpersonal allein
oder mit Ärzten im Team können Sie bei uns in form
von G4 und G5 kursen absolvieren.

Kurstypen
G 1 Teamtraining für Praxen (Ärzte und assistenzpersonal) 1 Tag
G 2 Basiskurs Sedierung und Zwischenfallmanagement
für endoskopisches Assistenzpersonal

3 Tage

G 3 Fortgeschrittenenkurs für endoskopisches
Assistenzpersonal mit Hospitationen
2 Tage
(durchführung von Sedierungen unter Überwachung
und anleitung eines anästhesisten); setzt Teilnahme
an und erfolgreichen abschluss von G 2 voraus
G 4 Refresherkurs Teamtraining Sedierung
und Zwischenfallmanagement

1 Tag

G 5 Refresherkurs für Assistenzpersonal

1 Tag

Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein Zertifikat
entsprechend der aktuellen Leitlinien „Sedierung in der
Endoskopie“.
kurs-infos: www.aqai.de

in Zusammenarbeit mit dem Vorstand des bng
und der Endoskopie der universitätsmedizin Mainz

