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Einladung
Der Notfall beim Kind in Praxis und Kinderbetreuung (Kinderkrippe, Kindergarten)
Zielgruppe: Kinder-MFA und Kinderkrankenschwester, Praxis-Teams mit
Ärztin/Arzt, Teams der Kindertagesbetreuung wie Kinderkrippen und Kindergärten.


Das bewußtlose Kind



Das Kind mit plötzlicher Atemstörung



Das verletzte Kind mit Schmerzen /Verbrühung-Verbrennung



Reanimationstraining an einer Puppe

Referenten: Nelli Kleinhans, Uwe Thiede, Thomas Schneider
In der Kinderpraxis und im Kindergarten treffen wir auf Kinder mit verschiedenen
Grunderkrankungen, mit Infektionen, Fieber und plötzlichen Kranksein. Es passieren
Unfälle, z.B. die Verbrühung und nicht immer ist der Arzt/Ärztin verfügbar oder anwesend.
Manchmal ist das Praxisteam bereits mit einem Notfall beschäftigt.
Wie verhalte ich mich als nichtärztliche Fachkraft, MFA, Krankenschwester, wenn
plötzlich ein Kind krampft, nicht ansprechbar und schlaff ist oder vor Schmerzen
schreit?
Was muss und was kann ich tun bis der Arzt oder die Notärztin kommen?
Meist sind die ersten Minuten entscheidend um eine Reanimation zu vermeiden
oder, wenn es sein muss, zum Erfolg zu bringen. Zuerst gilt: nicht schaden! aber
Situation klären!
Der erste Termin wird der 18.04.2018 sein, 15.00 Uhr
ORT: Seminarhauses der Stadtwerke in der Ulzburger Straße 201 (Ulzburger
Str./Ecke Buchenweg) Raum "Eckernförde"
bitte melden Sie sich an, damit wir uns auf die Teilnehmer einstellen können.
Wir bitten um den Rückläufer bis zum 26.03.2018 als formlose Mitteilung (Rückfax
oder mail an die Faxnummer 520 16 592 oder per email an info@kinderzentrumkunterbund.de
die Teilnahme ist kostenlos, wobei wir uns über eine Spende für unseren Verein
freuen würden - wie soll es sonst auch anders gehen. Getränke sind frei, Brezeln
können günstig erstanden werden.
Susanne Walther, Thomas Schneider, Gottfried Zahn
für KunterbunD
„KunterbunD“ ist ein Verein für Kinder in Südholstein, den Norden von Hamburg. Er widmet sich der Verbesserung der
medizinischen Versorgung auf allen Ebenen, insbesondere der Akutversorgung plötzlich kranker Kinder, der alltäglichen Betreuung
chronisch kranker Kinder und der speziellen Betreuung von Kindern mit schweren bzw. komplizierten chronischen Erkrankungen.
Aktionen dienen dem Zweck, das Vereinsziel voran zu bringen, MissStände aufzuzeigen und Gleichgesinnte zu sammeln.

