
Optimierte Teamarbeit
Crew Ressource Management

 » Optimales Teamwork und das Wis-
sen um die Fallstricke sogenannter 
„menschlicher Faktoren“ in komple-
xen Arbeitsumgebungen sind ent-
scheidend für den Erfolg leistungsfä-
higer Teams. InPASS bietet ein- bis 
zweitägige Crew Ressource Manage-
ment (CRM)-Seminare an, auch vor Ort 
(in-house). Bei Bedarf werden zusätz-
lich Simulationstrainings und Ausbil-
derkurse speziell für Klinikmitarbeiter 
(Train-the-trainer) durchgeführt.

Die Kombination von interaktiven 
Seminaren zum Thema Teamwork, 
Kommunikation und anderen Aspek-
ten von Human Factors mit modernen 
Simulations-Teamtrainings vor Ort im 
eigenen Krankenhaus führte beim Pi-
lotprojekt am Krankenhaus in Scuol zu 
einmaligen Effekten, welche sowohl 
die Klinikleitung als auch die Mitar-
beiter nicht mehr missen wollen.

Der Direktor des „Ospidal Scuol“, Dr. 
Joachim Koppenberg, sagt: „Sowohl 
die CRM-Seminare als auch die am je-
wei-ligen Behandlungsplatz durchge-
führten Simulationstrainings haben 
unser ohnehin gutes Team noch ein-
mal deutlich zusammengeschweißt 
und zu klaren Verbesserungen in der 
täglichen Teamarbeit geführt. Ange-
wandte Elemente des CRM lassen das 

Team in komplexen Behandlungssitu-
ationen nun noch besser miteinander 
die Patientenversorgung durchführen. 
Die Investition in die Trainings haben 
sich bei weitem gelohnt und wir wer-
den solche Trainings regelmäßig in 
unserem Krankenhaus flächende-
ckend durchführen.“

www.inpass.de/crm-seminare
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Digitale Assistenzsysteme zu Hause
Mit technischer Unterstützung im Alter unabhängig 

 » So lange es geht in den eigenen vier 
Wänden wohnen zu bleiben, das wün-
schen sich viele ältere Menschen. Digi-
tale Technik kann dabei unterstützen: 
Das neue Senioren-Assistenzsystem 
Gigaset smart care ermöglicht Senio-
ren, länger in ihrem häuslichen Um-
feld zu bleiben und informiert Ange-
hörige bei Unregelmäßigkeiten. Das 
System besteht aus fünf Universalsen-
soren für Fenster und Türen, zwei Be-
wegungsmeldern und einem Funktas-
ter, der als Alarmknopf dient. Die Kom-
ponenten kommunizieren schnurlos 

mit der Basisstation. Die Cloud wertet 
die Daten aus, stellt sie in einen Kon-
text und gleicht sie mit zuvor einge-
stellten Parametern ab. Gibt es Abwei-
chungen – zum Beispiel, wenn das 
Haus zu einer ungewöhnlichen Zeit 
verlassen wird – informiert die Giga-
set smart care App umgehend per 
Push-Nachricht. In Kombination mit 
einem seniorengerechten DECT-Tele-
fon sind auch automatisierte Alarmru-
fe an bis zu vier hinterlegte Telefon-
nummern möglich. So wissen Senio-
ren, dass jederzeit schnell und direkt 

eine Vertrauens-
person benach-
richtigt wird, 
wenn es nötig ist. 
Und Angehörige 
können sich si-
cher sein, dass es 
dem allein leben-
den Familienmit-
glied gut geht.

www.gigaset.
com

Bequem unterwegs
Fahrhilfen ab Werk

 » Trotz körperlicher Einschränkungen 
überall dabei sein können – dafür wird 
häufig ein Auto mit speziellen Unter-
stützungen benötigt. Seit 2010 bietet 
Mercedes-Benz zahlreiche Fahrhilfen 
ab Werk für annähernd alle Pkw- und 
Van-Fahrzeugmodelle an. Das Angebot 
reicht von Bedien- und Lenkhilfen, 
über Handbediensysteme sowie Pedal-
veränderungen bis zu Techniken zum 
bequemen Ein- und Aussteigen. Mit 
dieser Auswahl wird Mercedes-Benz 
sowohl behindertenspezifischen An-
forderungen als auch allgemeinen  
individuellen Bedürfnissen gerecht. 
Sämtliche Ein- und Umbauten zeich-
nen sich durch einfache Bedienung, 
große Funktionalität, Langlebigkeit 
und den für Mercedes-Benz typischen 
hohen Sicherheitsstandard aus. Auch 
sind die individualisierten Einbauten 
so ausgeführt, dass das Fahrzeug von 
Fahrern ohne Handicap wie beispiels-
weise von Familienmitgliedern ge-
nutzt werden kann.

www.mercedes-benz.de©
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