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Abschluss-Seminar „Fit für den Brandfall“
Ein kurzweiliges und zugleich lehrreiches Wochenende in Lübeck
n Für 19 Dialogpartnerinnen endete die
Praxis-Profi-Staffel 2014 „Checkup für die
Arztpraxis“ am 9. und 10. Januar 2015
mit der „Ausbildung und Befähigung von
Brandschutzhelfern“ nach BGI/GUV-I 5182.
Christoph Meyer, Arzt für Allgemeinmedizin
und Vorstand der Q-Pharm, sowie die Dialogpartnerinnen-Betreuerinnen Helga Schilk
und Birgit Barth begleiteten das Seminar.
Nichts kann Dialogpartnerinnen aufhalten: Elon und Felix hießen die Orkane, die
am Seminar-Wochenende über Deutschland
hinwegbrausten. Zugverbindungen fielen in
Norddeutschland aus, Bäume stürzten auf
die Straßen und es goss vom Himmel. Doch
die widrigsten Umstände können keine Dialogpartnerin daran hindern, sich fortzubilden. So trafen alle Dialogpartnerinnen,
ob aus Rheinland-Pfalz oder dem Norden,
pünktlich im Lübecker Hotel Excelsior ein.
Mit von der Partie war auch eine „brandneue“ Dialogpartnerin: Silke Hackmann
(Praxis Nagel-Osterndorff/Raderschatt,
Großenkneten/Niedersachsen).
Die Dialogpartnerinnen traten eine
Zeitreise an und trafen am Lübecker
Holstentor auf Frau Roth, eine Hebamme aus dem Mittelalter. Mit wehendem
Umhang, forsch mit Wort und Schritt nahm
sie alle Anwesenden unter ihre Fittiche und
zeigte das „alte“ Lübeck aus dem Mittelalter mit seiner urigen Bauweise und seinen
kleinen Höfen und Gängen. Dabei gab Frau
Roth manches historische Anekdötchen
zum besten und erzählte viel Interessantes
aus ihrem Leben als Hebamme.
Der älteste romanische Keller Lübecks
aus dem Jahr 1225 ist heute Sitz der Traditions-Brauerei und des Restaurants „Brauberger“. Hier lernte die ganze Gruppe bei
einer Führung noch etwas über Lübecks traditionell gebrautes „Zwickelbier“. Stilgerecht

folgten der „Brauerschmaus“ und 1,5 Liter
Pitcher mit Bier für alle, was den durchgefrorenen Dialogpartnerinnen in der angenehm
schummerigen Atmosphäre des Braukellers
ein Lächeln auf das Gesicht zauberte.

Am nächsten Morgen, alle Dialogpartnerinnen waren wieder in der Neuzeit
angekommen, machten diese sich auf
zum „Brandschutzhelfer-Seminar“ im Multifunktionscenter Lübeck. „Der Umstand,
dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang
kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass
keine Gefahr besteht, sondern stellt für die
Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen
Ende jederzeit gerechnet werden muss“, so
das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster
(Az. 10 A 363/86). Mit diesem Zitat aus dem
OVG-Urteil hatte der Praxis-Profi 2014 das
Thema Brandschutz eröffnet. Der Lübecker
Brandschutzbeauftragte Dr. Stefan Ohm, der

den Dialogpartnerinnen den Umgang mit
Entstehungsbränden beibrachte, schränkte
das Zitat jedoch ein: Mit entsprechendem
Wissen über Brandursachen könne man
viele Brände von vornherein verhindern, und
dann habe das nicht mehr wirklich etwas
mit Glück zu tun. So wurden die Dialogpartnerinnen im ersten Teil des Seminars mit
genau diesem Wissen versorgt.
Es ging um Grundzüge des Brandschutzes, betriebliche Brandschutzorganisation, Funktion und Wirkungsweise
von Brandschutzeinrichtungen, Gefahren
durch Brände und vieles mehr. Besonders
interessant war der Diskurs zum Thema
Feuerlöscher. So wurde erörtert, welche
Löschmittelbefüllung bei welchen Bränden
zum Löschen taugt und auch dargestellt,
welche fatalen Auswirkungen die Wahl eines
falschen Löschmittels haben kann. Kurze
Videos und Kleingruppenarbeit lockerten
das Seminar auf. Dank Dr. Ohm kam das
„trockene“ Thema insgesamt kurzweilig und
spannend daher.
Nach dem Mittagessen wurde die Atmosphäre im wahrsten Sinne des Wortes
feurig. Während jeweils eine Gruppe mit

Dipl.-Ing. Sebastian Gode, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Ausrichter des Seminars
in Lübeck, durch das Gebäude ging und
schaute, in welcher Form die Themen Sicherheit und Brandschutz dort umgesetzt
werden, übte die jeweils andere Gruppe unter Anleitung durch Dr. Ohm den Ernstfall
und löschte offene Feuer am Brandsimulator. Dabei kamen Feuerlöscher unterschiedlicher Gewichtsklassen und Löschdecken
zum Einsatz. Die Teilnehmerinnen waren
überrascht, wie leicht sich ein Feuerlöscher
bedienen lässt, wenngleich der Löschvorgang selbst nicht immer einfach war. So war
das Löschen eines brennenden Papierkorbs
mit der Löschdecke für die Übenden doch
nicht ganz so einfach.
Alle TeilnehmerInnen waren einmütig
von diesem Wochenende begeistert. Mina
Korthals (Praxis Gunhild Gillle, Heiligenhafen)
spricht wohl für alle, wenn sie Bilanz zieht:
„Das Hotel war sehr schön, die Stadtführung interessant und kurzweilig. Nicht zu
vergessen die leckere Rundumverpflegung.
Auch das Seminar hat sehr viel gebracht.
Dem Thema Brandschutz wird ja in vielen
Praxen eher wenig Beachtung geschenkt.
Das wird jetzt hoffentlich anders. Die Feuerlöschübung hat uns wohl allen gezeigt,
dass wirklich jeder mit einem Feuerlöscher
umgehen kann. Danke auch für die vielen
Tipps und Anregungen.“
			

bb

Christoph Meyer: „Am meisten war ich
davon angetan, dass Herr Ohm und Herr
Gode zugeben mussten, dass sie aus
unserem Praxis-Profi noch etwas gelernt
haben. Außerdem war das Wochenende
sehr gut organisiert.“

Helga Schilk: „Super Wochenende!
Alle waren voll dabei. Es ist immer
wieder aufs Neue überraschend,
wie unglaublich viel Engagement die
Dialogpartnerinnen zeigen.“

Birgit Barth: „Die Arbeit hat sich gelohnt.
Ich bin rundherum zufrieden mit der
Resonanz. Schön auch, dass ich aus
einigen Arztpraxen der Teilnehmerinnen
höre, dass das Gelernte dort bereits
umgesetzt wird.“

über die elektronische Dokumentation bis
zum Versand von Arztbriefen. Die KBV hat
die rund 8.000 Nutzer des Fortbildungsportals über den geplanten Umzug informiert.
Denn Ärzte, die weiterhin an den zertifizierten Fortbildungen teilnehmen möchten,
benötigen einen Anschluss an das sichere
Netz, z. B. über KV-SafeNet. Für Praxen, die

das SNK schon nutzen, ändert sich mit dem
Umzug nichts +++

der Seite www.praxis-tool-barrierefreiheit.
de bietet die Stiftung Gesundheit Informationen an, die Medizinern Orientierung geben,
die Menschen mit Beeinträchtigungen den
Praxiszugang erleichtern möchten +++

Newsticker
+++ Ab diesem Sommer können Vertragsärzte im sicheren Netz der KVen (SNK)
auch Online-Schulungen absolvieren. Das
Fortbildungsportal der KBV zieht dazu aus
dem Internet in das sichere Netz um. Bereits
jetzt steht im SNK eine Fülle von Anwendungen zur Verfügung, die den Praxisalltag
erleichtern – von der Online-Abrechnung
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+++ Schlechte Kommunikation ist – laut
einer Studie der Harvard Medical School
– einer der Hauptgründe dafür, dass Patienten den Arzt wechseln. Zudem hängt
auch der Behandlungserfolg und die Compliance davon ab, dass Arzt und Patient sich
verstehen. Jetzt gibt es ein Fachbuch: „Ärztliche Kommunikation“. In diesem Ratgeber
beschreibt die Autorin Pamela Emmerling
verschiedene Modelle, mit denen das ArztPatienten-Gespräch gelingen kann +++
+++ Ärzte, Zahnärzte und psychologische
Psychotherapeuten können sich im Web
kostenlos Rat holen, wenn es darum geht,
die Praxis barrierefrei umzugestalten oder
einen Neubau entsprechend zu planen. Auf

+++ Ärzte sollten ihr Praxisverwaltungssystem regelmäßig aktualisieren, empfiehlt
die KBV. Dies betrifft die regulären QuartalsUpdates sowie die Korrektur-Updates, die
von den Softwareherstellern innerhalb eines
Quartals bereitgestellt werden. Nur so können weiterführende Fehler schnellstmöglich behoben werden. Bei der Umstellung
der Datenformate im Oktober 2014 kam
es z.B. zu fehlerhaften Bedruckungen von
Rezepten. Die KBV fordert auch die Softwarehersteller dazu auf, ihre Software im
ambulanten Bereich (re-)zertifizieren zu
lassen +++

