
In unserem neuen Konzept wird der klassische 
Ansatz des „Lernens auf Vorrat“ überwunden und 
somit ein direkter Transfer von Erlerntem in er-
fahrbare Problemsituationen des Arbeitsalltages 
möglich. Unsere Trainings sind von Medizinern, 
Piloten und Pädagogen entwickelt.

Step by step ...
... das Training kann unterschiedliche Schwer-
punkte setzen:

 Human Factor Training

 Team Ressource Management

 Stressmanagement

 Wahrnehmungsverarbeitung

 Szenario Training im Flugsimulator

 Praktische Übungen zu Checklisten, 
   Teamarbeit, Aufgabenverteilung,    
   Entscheidungsfindung

 Diagnose von Teamprozessen

Speziell für medizinische Teams

CRM- Human Factor Training

„Wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, 
begeht einen zweiten.“ [Konfuzius]

Sicherheitsstandards werden aus der Luft-
fahrt in die Praxis übertragen.

Piloten und medizinische Temas arbeiten in so-
genannten „Hochrisikosystemen“, da liegt es 
recht nahe, Synergien bei der Aus- und Wei-
terbildung zu suchen. Nicht nur bei der Aus-
bildung von Berufspiloten und Flugbegleitern 
ist das monatelange Training für ein effizien-
tes Teammanagement Pflichtbestandteil. Auch 
müssen diese Trainings kontinuierlich wieder-
holt und vertieft werden, so dass bei Zwischen-
fällen nichts dem Zufall überlassen wird.

Trainings dieser Art sind heutzutage in der  
Luftfahrt Pflicht, während sie in der Medizin 
kaum bis gar nicht bekannt sind.

Optimierung der Zusammenarbeit 

Nach Schätzung des Aktionsbündnisses Patien-
tensicherheit passieren bei jedem vierten Pa-
tienten im Krankenhaus Fehler - alarmierende 
Zahlen, hohes Kostenvolumen und natürlich 
allem voran tragische Schicksale, kranke oder 
verzweifelte Menschen.

Ursache hierfür ist in den meisten Fällen 
nicht mangelndes medizinisches Fachwis-
sen, sondern es sind vielmehr die sogenann-
ten „HUMAN FACTORS“ wie zum Beispiel 
Kommunikation, Koordination, Ressourcen-
management.

Dauerstress und stets wachsende Anforde-
rungen an die Teams in Krankenhäusern und 
Praxen, das sogenannte arbeiten in „Hochrisi-
kosystemen“, verlangen von diesen Menschen 
einen extrem hohen Einsatz und fordern zu-
dem ein hohes Maß an verantwortungsvollem 
und professionellem „(Be)Handeln“.
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