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Bei einem Herz-Kreislauf-Versagen 
spielt die Zeit eine entscheidende Rolle: 
Werden rechtzeitig die richtigen Maß-
nahmen ergriffen, hat der Patient eine 
Überlebenschance von etwa 50 bis 70 
Prozent. Doch diese sinkt rapide – um 
etwa zehn Prozent pro Minute. Es geht 
also tatsächlich um Minuten: Drei, vier, 
fünf Minuten – mehr sind es nicht. Doch 
wenn es um das praxisinterne Notfall-
management geht, herrscht vielerorts 
eine gefährliche Sorglosigkeit. 
In seinen Seminaren bekommt Tobias 
Wilkomsfeld, Dozent für Notfallmedi-
zin, einen Satz beson-
ders häufi g zu hören: 
 „Eigentlich brauchen wir 
keine Auffrischung, bis-
her ist ja nie etwas 
 passiert.“ Dabei ist es 
gar nicht so unwahr-
scheinlich, dass in einer 
Zahnarztpraxis plötzlich ein Patient 
mit akuten Herz-Kreislauf-Problemen 
zu kämpfen hat. Statistiken zufolge 
kommt es in einer Zahnarzt praxis 

durchschnittlich zu 1,15 medizinischen 
Notfällen pro Jahr. Wenn unten auf der 
Straße ein Unfall geschieht, kann es 
gut sein, dass als erstes der Zahnarzt 
zu Hilfe gerufen wird. Für einen Laien 
ist ein Arzt eben ein Arzt.
In Kooperation mit Tobias Wilkomsfeld 
bietet die OEMUS  MEDIA AG das Semi-
nar „Notfallmanagement in der Zahn-
arztpraxis“ 2017 an sieben deutschen 
Stand orten (Unna, Trier,  Leipzig, Berlin, 
 Essen, Wiesbaden und Baden-Baden) 
an. Neben den allgemeinen notfallme-
dizinischen Grundlagen, der Klärung 

des internen Ablaufmanage-
ments und der Vertiefung der 
häufi gsten Notfall-Krankheitsbil-

der stehen vor allem praktische Übun-
gen im Mittelpunkt des Seminars. So 
werden unter anderem typische Not-
fallsituationen in der Zahnarztpraxis 
realitätsnah simuliert und notfallme-
dizinische Techniken, wie Reanimation 
und stabile Seitenlage, angewendet. 
Auch auf den Umgang mit einem 
 Automatisierten Externen Defi brillator 
(AED) wird besonderer Wert gelegt.

Kommende Termine 2017: 19. Mai 
in Trier, 15. September in Leipzig 
und 29. September in Berlin 

OEMUS MEDIA AG
www.oemus.com

Wenn jede Minute zählt: 
Notfall in der Zahnarztpraxis

In Kooperation mit der Sapienza Univer-
sität Rom und in deren Räumlichkeiten 
fi ndet am 19. und 20. Mai 2017 mit den 
 Giornate Romane – den Römischen Tagen 
– zum dritten Mal ein Implantologie-Event 
der Sonderklasse mit dem besonderen 
italienischen Flair statt. Die Teilnehmer 
aus Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und Italien erwartet ein Programm 
aus wissenschaftlichen Vorträgen,  Table 
 Clinics und Referentengesprächen. 
Während die Teilnehmer vormittags die 

Ge legenheit haben, anzureisen oder die Stadt individuell zu 
erkunden, beginnt um 14.00 Uhr mit dem „Learn & Lunch“ 
auf dem „Roofgarden“ des Hörsaalgebäudes der Sapienza 

Universität der besondere Teil der Veranstaltung. Neben der 
begleitenden Ausstellung fi nden hier bis 17.15 Uhr die Tisch-
demonstrationen (Table Clinics) statt. Die Table Clinics werden 
in einem rotierenden System durchgeführt, wodurch die Teil-
nahme auch an mehreren Table Clinics möglich ist. Die Re-
ferenten kommen vorrangig aus Deutschland und Italien, die 
Kongresssprache ist Deutsch mit ita lienischer Simultanüberset-
zung am 2. Kongress tag. Der Samstag steht ganz im Zeichen 
von wissenschaft lichen Vorträgen im 
Hörsaal der Universität und fi ndet seinen 
Abschluss in einem typisch italienischen 
Abend essen im Herzen der Ewigen Stadt. 
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