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Intensiv-Trainings-Seminar

Mehr Sicherheit bei der Venenpunktion
Flügelkanüle, Venenverweilkatheter, Infusionstechnik
Samstag, 28. März 2020 | 09:00 - ca. 17:00 Uhr | Naturheilpraxis Mühleisen, Plochingen

Seminarinhalt:
Für das praktische Üben / „Trainieren“ der Venenpunktion, der i.v.-Injektion, der Blutabnahme
sowie der Infusionstechnik wird in der Ausbildung meist zu wenig Zeit eingeräumt. Dieses Defizit
hält leider viele Berufsanfänger als auch Einsteiger-/Wiedereinsteiger davon ab, diese für die
Naturheilpraxis überaus wertvollen und effektiven Techniken in den Praxisalltag zu integrieren
und anzuwenden.
Dieses „Trainings-Seminar“ soll dazu dienen, durch intensives Üben am Phantom und
gegenseitig unter den Teilnehmenden mehr Sicherheit zu bekommen und die praktischen
Kenntnisse aufzufrischen und zu festigen.
Neben der klassischen Venenpunktion mit der Flügelkanüle („Butterfly“) und der Infusionstechnik wird auch der Umgang mit sog. Venenverweilkatethern (z.B. „Braunüle“) erklärt und
geübt. Bei komplizierten Venenverhältnissen, div. Infusionen- / Infusionspräparaten empfiehlt sich
das Legen eines sicheren venösen Zugangs mittels Venenverweilkatheter. Bei bestimmten
Konstellationen ist dies unumgänglich. Der Venenverweilkatheter ist zudem eine erweiterte
notfallmedizinische Basismaßnahme.
Nach einer kurzen Zusammenfassung theoretischer Grundlagen werden die einzelnen
Techniken (incl. Blutabnahme) demonstriert. Anschließend kann ohne Zeitdruck in kleinen
Gruppen am Phantom und gegenseitig unter fachlicher Anleitung den ganzen Tag geübt bzw.
trainiert werden.
Auf Wunsch wird auch die i.m.-Injektion nach Hochstätter in das Seminarprogramm einbezogen.
Die Teilnehmerzahl wird bewusst auf einen kleinen Kreis begrenzt, damit ausgiebig geübt und
individuell auf die Anliegen der einzelnen Teilnehmer eingegangen werden kann. Sie werden
von einem 3 bis 4-köpfigen Betreuerteam angeleitet.
Ein Intensiv-Seminar, bei welchem fast ausschließlich praktisch gearbeitet wird
Damit ausgiebig geübt werden kann, wird vorausgesetzt, dass sich alle Teilnehmenden
gegenseitig als Probanden zur Verfügung stellen.

Seminargebühr: 160,-€
beinhaltet Wasser, Getränke, Pausen- und Mittagsimbiss, Skript, Teilnahmezertifikat,
Übungsmaterial, eine Vitamin-C-Kurzinfusion sowie eine Bio-Labor-Basisuntersuchung im Wert
von 96,53€ (GOÄ 1,15). Die Bio-Labor-Untersuchung kann bei Teilnahme an mehreren unserer
Seminare nur einmalig in Anspruch genommen werden.

