Herzlichen Glückwunsch !
Sie haben sich für unser integriertes Notfallschulungskonzept entschieden - die perfekte
Symbiose von Notfallausrüstung und Schulung, speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse
des KV Notdienstes und der Arztpraxis.
Die „mitdenkende“ Tasche wiegt weniger als Ihr Wochenendeinkauf, alles ist übersichtlich
und auf einen Blick zu finden. Mit der speziellen Packtechnik brauchen Sie nur noch
entsprechend der logisch vorgegebenen Reihenfolge vorzugehen .
Mit unserem innovativen wie simplen Schulungskonzept erhalten Sie einen fertigen Plan, um
in den so wichtigen ersten 10 Minuten jeden Notfall sicher und fast streßfrei über die Zeit zu
bringen, bis der Notarzt eintrifft.
Wir achten besonders auf die persönliche Integrität unserer Seminarteilnehmer und wissen nur
zu gut, das im täglichen Arbeitsalltag nicht jeder bis an die Fingerspitzen notfallmedizinisch
bewaffnet oder bewandt sein kann. Dafür gibt es den Notarzt. Wer aber bis an die Grenzen
seiner Leistungsfähigkeit gehen will , auch für den wird gesorgt.
Das Konzept : Safety first - egal ob Koronarsyndrom, Luftnot, Unfall, Anaphylaxie,
Rhythmusstörung oder gar Reanimation. Völlig Leitlinienkonform reduzieren wir Schritt für
Schritt Risiken für den Patienten und natürlich auch das Praxisteam , so dass nur noch ein
stabiles Grundgerüst an Maßnahmen für die ersten Minuten übrigbleibt. Das System ist
angelehnt an die international etablierten Vorgehensrichtlinien der Unfallchirurgen,der
Schockraumteam, die die Sicherheit des zu Behandelnden und die lebensrettenden
Maßnahmen in den Vordergrund stellen.
Für die fachliche Qualität garantieren wir mit 15 Jahren Notfallmedizinischer Erfahrung aus
10.000 Notarzteinsätzen, 40.000 Einsätzen auf dem Rettungswagen 80.000
Patientenkontakten in einer Zentralen Notaufnahme.
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Bestellung abgeschickt, wie geht es weiter ?

1. Termin aussuchen.
Online : über unsere Website www.notfallseminar.de – Notfall in der Arztpraxis können Sie
einen der freien Termine einsehen, an denen die Schulung und Einweisung erfolgen kann.
Bitte reservieren Sie für die Schulung 2-4 Stunden, am Besten an einem Mittwoch oder
Freitag. Als Käufer des Komplettpaketes haben Sie die Möglichkeit, eine befreundete Praxis
mit einzuladen, ohne dass Ihnen zusätzliche Kosten entstehen. Gern können Sie uns wegen
des Termines auch telefonisch über 01728221518 oder per Mail info@powermedpoint.com
kontaktieren. Gegebenenfalls können Sie alternativ zu einem Training in Ihrer Praxis auch an
einem unserer Notfalltage kostenfrei teilnehmen.
2. Geld überweisen .
Bitte überweisen Sie den Betrag, der auf beiliegender Rechnung angewiesen ist rechtzeitig
vor Seminarbeginn. Teilen Sie uns mit , ob Sie die Tasche schon nach Geldeingang geschickt
haben möchten oder wir sie am Schulungstag mitbringen sollen.
3. Zertifizierung.
Sollen wir die Schulung für Sie zertifizieren lassen ? Dies ist nicht in jedem Falle möglich. Als
Bedingung für die kostenfreie Zertifizierung müssen Sie sich bei der Ärztekammer als
wissenscfhaftlicher Leiter anmelden. Wir bereiten auf Wunsch die Unterlagen vor und
schicken diese vorausgefüllt an Sie. Sie brauchen nur noch abstempeln , unterschreiben und
abschicken. Die Landesärztekammern vergeben 4-5 Punkte.
4. Sprechstundenbedarfsrezept
Bitte halten Sie zum Seminar ein Sprechstundenbedarfsrezept für eine Sauerstofffüllung
bereit.

5. Fahrtkosten

Wenn nicht schon in der Rechnung angegeben, halten Sie bitte die Fahrtkosten für den
Referenten bereit. Die aktuellen Anfahrtpauschalen sind :
Thüringen
SÖM,EF,GTH,UH,WE
restliches Thüringen
Sachsen-Anhalt Süd
Sachsen West
Hessen Ost
weitere Orte Deutschlands

0,00
50
100,00
100,00
100,00
200,00

In einzelnen Prospekten sind Sonderanfahrtpauschalen vermerkt, die natürlich Ihre
Gültigkeit besitzen.

6. Verpflegung

Verpflegung ist nicht Bestandteil der Vereinbarung. Sollten Sie für sich und Ihr Team
eine Verpflegung wünschen, ist das selbst zu organisieren.
7. Eine Grundausstattung an Infusionen, Braunülen, Verbandmaterial , Larynxtuben etc.

bringen wir mit. Wir arbeiten aus einer Übungstasche, die von uns gestellt wird.
Verbrauchsmaterialien, so Sie anfallen werden von Ihrer Praxis gestellt. Sollten Sie
verfallene i.v.-Medikamente oder Infusionen haben, scheuen Sie bitte noch einmal
durch den Medikamentenschrank, diese wären gut geeignet.

8. Defibrillator

Sollten Sie einen Defibrillator besitzen, ist es für uns wichtig, die Marke zu wissen.
Gegebenenfalls können wir das Training der Defibrillation integrieren, indem wir Ihr
Gerät einbinden oder ein entsprechendes Trainingsgerät mitbringen.
Sollten Sie sich für einen Defibrilator interessieren, können wir Ihnen im Seminar
verschiedene Modelle vorstellen, diese in die Übgungen integrieren und Sie
unverbindlich beraten. Bei einigen Herstellern können wir auf preislich attraktive
Sonderkontingente verfügen. Bitte achten Sie darauf, dass diese Sonderpreise nur bei
einer Kaufentscheidung im Seminar gehalten werden können, da wir dann die
Einweisung nach MPG im Seminar machen können und keine zweite Anfahrt
erforderlich ist.
Teilen Sie uns einen solchen Beratungswunsch bitte vor dem Seminar mit.

Sollte es noch Fragen zum Seminar geben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an
uns.

Telefon : 0172/8221518
Mail : info@powermedpoint.com
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Antwortfax zur Bestellung der Praxismodultasche Basic
an 0361-7894868
1. Wunschtermin

ggf. Ausweichtermin

2. Geldüberweisung am

werde ich noch veranlassen

3. Zerttifizierung gewünscht :

4. Sprechstundenbedarfsrezept vorbereitet :
5. Defibrillator

Ich habe folgenden DEFI :

Ich wünsche eine
unverbindliche Beratung
im Seminar

Name, Stempel, Mail,
Rückrufnummer

