
Wenckebacher notfall-treff

notfallmedizinische fortbildungsreihe
mit praktischen Übungen
für den rettungsdienst, Pflegekräfte,  
Ärztinnen und Ärzte

Veranstaltungsort

aufnahmezentrum des Wenckebach-klinikums
haus 1, 1. obergeschoss, raum 104

Die kurse sind zur Zertifizierung (je 3 Punkte) bei der  
Ärztekammer berlin angemeldet. 

Die teilnahme ist kostenfrei.

eine fortbildungsveranstaltung der Vivantes region West  
im Vivantes Wenckebach-klinikum.

Das Team der Rettungsstelle freut sich auf Sie!
Wenckebacher 
notfall-treff

notfallmedizinische fortbildungsreihe
mit praktischen Übungen
für den rettungsdienst, Pflegekräfte,  
Ärztinnen und Ärzte

Wie komme ich zum 
Vivantes Wenckebach-Klinikum?
U 6 kaiserin-augusta-Straße 
bus 170 Wenckebachstraße
bus 184 kaiserin-augusta-Straße

Vivantes
Wenckebach-klinikum
akademisches lehrkrankenhaus der
charité – Universitätsmedizin berlin 
Wenckebachstraße 23
12099 berlin

www.vivantes.de
Vivantes 
Wenckebach-Klinikum

berliner rotes kreuz e.V.
Drk rettungsdienst berlin gGmbh



liebe kolleginnen und kollegen,

ich freue mich sehr, Sie zum

„Wenckebacher Notfall-Treff“

einladen zu dürfen: eine notfallmedizinische fortbildungs-
veranstaltung für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, 
Ärztinnen und Ärzte aus der klinik sowie im notarztdienst 
tätige kolleginnen und kollegen, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im rettungsdienst sowie Pflegepersonal in den 
rettungsstellen.

Der „Wenckebacher Notfall-Treff“ findet jeden Monat 
im Vivantes Wenckebach-klinikum als notfallmedizinische 
fortbildungsreihe der Vivantes region West, um 15.00 Uhr, 
im aufnahmezentrum, haus 1,  
1. obergeschoss, raum 104, statt.

Vorgestellt werden themen aus der notfallmedizin, die 
sowohl für den präklinischen, als auch den klinischen bereich 
von Interesse sind – verbunden mit der Möglichkeit zur 
praktischen Übung am Phantom.

Ich hoffe, dass diese Veranstaltung neben den fachvorträgen, 
den praktischen Übungen sowie der Möglichkeit zur  
Diskussion und zum gegenseitigen kennenlernen für  
die teilnehmerinnen und teilnehmer eine fachliche und 
persönliche bereicherung bietet.

auf Ihre teilnahme freue ich mich sehr und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Peter-Michael albers
chefarzt der rettungsstelle
im Vivantes Wenckebach-klinikum

 Dr. S. von Bismarck oberarzt der klinik für  
 kinder- und neugeborenenchirurgie und  
 kinderurologie, Vivantes klinikum neukölln

30.08.2017 Wenn es einem den Atem verschlägt…
15 – 17 Uhr alternative atemwegssicherung  
 in Präklinik und klinik 
 mit praktischen Übungen 
 am Schweinemodell und Phantom

 Dr. M. Franz 
 chefarzt der klinik für anästhesie,  
 Intensivmedizin und Schmerztherapie  
 Vivantes klinikum kaulsdorf

27.09.2017 Wo Rauch ist…
15 – 17 Uhr rauchgasintoxikation und hyperbare Medizin 
 in Präklinik und klinik

 V. Zickenrott
 oberarzt der klinik für anästhesie,  
 Intensivmedizin und Schmerztherapie 
 Vivantes klinikum im friedrichshain

25.10.2017 Nach dem Sturz…
15 – 17 Uhr luxationen und frakturen  
 in Präklinik und klinik  
 mit praktischen Übungen

 Dr. S. Miessen  
 oberarzt der klinik für Unfallchirurgie und  
 orthopädie, Vivantes Wenckebach-klinikum 

29.11.2017 Auf See und vor Gericht…
15 – 17 Uhr Juristische fallstricke in Präklinik und klinik

 Rechtsanwalt Dr. M. Peters
 Institut für rechtsmedizin, charité

06.12.2017 Wenn es dem Herz zu eng wird…
15 – 17 Uhr brustschmerz in Präklinik und klinik

 Dr. T. Jerichow
 oberarzt der klinik für Innere Medizin – 
 kardiologie und Intensivmedizin
 Vivantes Wenckebach-klinikum 

Wenckebacher notfall-treff

25.01.2017 Das kann ins Auge gehen…
15 – 17 Uhr augennotfälle in Präklinik und klinik

 Dr. M. Niemeyer 
 klinik für augenheilkunde 
 Vivantes klinikum neukölln

22.02.2017 „Some like it hot“, andere zittern…
15 – 17 Uhr hyperthermie und hypothermie  
 in Präklinik und klinik 

 P.-M. Albers 
 chefarzt der rettungsstelle im  
 Vivantes Wenckebach-klinikum

29.03.2017 Wenn aus Liebe Hass wird…
15 – 17 Uhr häusliche und sexualisierte Gewalt

 Dr. S. Etzold
 oberärztin der Gewaltschutzambulanz der charité

27.04.2017 Da trifft einen der Schlag…
15 – 17 Uhr aktuelles zum Schlaganfall in Präklinik und klinik

 Dr. F. Hamilton
 leitender oberarzt der klinik für neurologie  
 mit Stroke Unit 
 Vivantes auguste-Viktoria-klinikum

31.05.2017 Wenn das Herz stolpert…
15 – 17 Uhr herzrhythmusstörungen in Präklinik und klinik

 M. Maurer
 oberarzt der rettungsstelle im  
 Vivantes klinikum neukölln, nef 5105

28.06.2017 Schock!
15 – 17 Uhr In Präklinik und klinik

 Dr. W. Schmidbauer
 oberstarzt des bundeswehrkrankenhauses berlin

26.07.2017 Hilfe! Mein Kind stirbt!
15 – 17 Uhr Säuglings- und kinderreanimation  
 in praktischen Übungen

 Dr. A. Rüther oberarzt der klinik für  
 kinder- und Jugendmedizin 
 Vivantes klinikum im friedrichshain


