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Augsburg im August 2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
das NOTFALLGÄU versteht sich von jeher als interdisziplinäres und bereichsübergreifendes
Symposium, welches allen in der Notfall- und Akutmedizin tätigen Berufsgruppen praktische wie
theoretische Fortbildungs- und Informationsmöglichkeiten bieten möchte. Und wie all die Jahre
zuvor gelingt dies auch in der nunmehr 8. Auflage inhaltlich wie organisatorisch auf ganzer Linie.
Ab Freitagmittag haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen praxisorientierter
Workshops zunächst die Möglichkeit, realitätsnah und von Experten begleitet ihre manuellen und
theoretischen Fertigkeiten zu vertiefen. Bemerkenswert sind hierbei die Workshopinhalte, welche
sich erfrischend vom ansonsten üblichen Rahmen abheben. So erscheint das
DEESKALATIONSTRAINING in Anbetracht der zunehmenden Gewaltbereitschaft gegenüber
Rettungsdienst- und Klinikpersonal hoch aktuell, während INVASIVE NOTFALLTECHNIKEN AM KIND,
RETTEN AUS HÖHEN UND TIEFEN und GEBURTSHILFE komplexe und unter Simulationsbedingungen
sehr aufwändige Themenbereiche bedienen. Aber auch die übrigen, auf den ersten Blick am
ärztlichen und pflegerischen Grundwissen orientierten Angebote entpuppen sich bei näherer
Betrachtung als wertvolle und unkonventionelle Weiterbildungsmöglichkeiten.
Ebenso interessant aufgestellt präsentieren sich die Vortragsreihen am Samstag. Hier spannt sich
der thematische Bogen breit von der alltäglichen präklinischen und klinischen Notfallmedizin über
die Vorstellung von Strategien zur Bewältigung komplexer Situationen sowie zur Vermeidung von
Fehlern und Versäumnissen bis hin zur kritischen Diskussion und Beleuchtung zukunftsweisender
Technologien und Denkansätze.
Und so ist es mir auch in diesem Jahr eine ebenso große Freude wie Ehre, die Besucherinnen und
Besucher mit einem Grußwort in Memmingen willkommen heißen zu dürfen – Ihnen allen wünsche
ich nutzbringende sowie kontakt- und austauschreiche Stunden in dieser schönen und
geschichtsträchtigen Stadt. Der Kongressleitung und den zahlreichen Helferinnen und Helfern
hingegen sei ausdrücklich für das überaus große Engagement und das daraus resultierende, konstant
hohe fachliche Niveau des Symposiums gedankt. Als innovative Fort- und Weiterbildungsplattform
für alle notfall- und katastrophenmedizinischen Berufsgruppen und Einsatzkräfte setzt das
NOTFALLGÄU Maßstäbe weit über die Grenzen Schwabens hinaus.

Dr. med. Axel-Joachim Parsch

