HANDS ON - Notfallmedizin begreifen
Ob in der U-Bahn, im Kino oder zuhause, Notfälle können überall und zu jeder Zeit auftreten. Jeder
sollte in der Lage sein, Erste Hilfe zu leisten, ganz besonders natürlich Studierende der Medizin.

Vor wenigen Monaten gründeten wir, 15 Medizinstudierende in Kooperation mit der LMU Co.Med
daher die Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin München (AGN München).
Wir möchten Medizinstudierenden bereits ab dem ersten Semester einen Zugang zur Notfallmedizin
gewähren und bieten daher über das reguläre Curriculum hinaus freiwillige Theorie- und Praxiskurse,
eine Austauschplattform für notfallmedizinisch interessierte Studierende an und laden zu
Fachvorträgen von erfahrenen Notfallmedizinern ein.

(Fast) das ganze Team der Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin München

Am Mittwoch, den 20.04.2016, nutzten mehr als 300 Studierende die Chance das Konzept der AGN
München am Praxistag mit dem Titel „HANDS ON Notfallmedizin“ auszuprobieren.

AGN-Mitglieder erklären den Studierenden die Ausstattung des Rettungswagens vor Ort.

Bei strahlendem Sonnenschein gaben wir den offiziellen Startschuss für unser Projekt. In den
Seminarräumen der Anatomischen Anstalt konnten die teilnehmenden Studierenden an diesem Tag
nebst den Grundlagen der Herz-Lungen-Wiederbelebung die korrekten Lagerungstechniken von
Notfallpatienten ausprobieren, die richtige Verbandstechnik für Verletzungen aller Art trainieren und
die EKG-Interpretation in Notfallsituationen anhand von zahlreichen Fallbeispielen, Quizkarten und
einem Simulationsmonitor üben. Im Hof der Anatomischen Anstalt konnten sich die Besucher zudem
über das Innenleben eines Rettungswagens informieren.

An der Verbandstation konnten die Studierenden gegenseitig Kopfverbände, Druckverbände und vieles mehr erlernen und
ausprobieren.

Mit dem praxisnahen Vortrag von Herrn Dr. Fleischmann zum Thema „Syncope Reloaded – Mythen vs.
Evidenz“ endete die Auftaktveranstaltung der AGN München, doch das Interesse und Feedback der
Studierenden zeigt, dass dies hoffentlich erst der Anfang eines erfolgreichen studentischen Projekts
sein wird, welches im besten Fall noch viele Studierende in München nachhaltig für Notfallmedizin
begeistern kann.
Daher freuen wir uns auf alle, die sich für Notfallmedizin interessieren und/oder Vorerfahrungen
haben - kommt vorbei und macht mit, denn die AGN lebt nur durch studentische Initiative!
Infos unter: www.agn-muenchen.de
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