Projekt MediCOVID
Liebe alle,
das Studienhospital hat inzwischen mit Schulungen von Medizinstudierenden für die Unterstützung
des stark beanspruchten Gesundheitssystems in der Versorgung von COVID-19Infektionen begonnen.
Wir haben dieses Projekt MediCOVID getauft und versuchen, möglichst viele Medizinstudierende zu
schulen. Stand heute sind gut 150 Studierende geschult, bis Ende nächster Woche sollen es 500
sein. Die ersten Teams sind schon in der Uniklinik und in einem Lehrkrankenhaus im Einsatz und
geben uns aktuelle Rückmeldungen aus den Krankenhäusern, damit wir die Schulungen auch wirklich
bedarfsgerecht gestalten.
Die Schulungen sind als Webseite (www.medicovid.de) mit Tutorials angelegt und werden in den
nächsten Tagen noch erweitert. Das Material steht natürlich allen interessierten Medizinstudierenden
und Fakultäten zur Verfügung. Wir haben den teilnehmenden Medizinstudierenden versprochen, dass
die Inhalte der Webseite immer auf dem neuesten Stand gehalten werden, damit sie sich in der
aktuellen Informationsflut auf eine seriöse Quelle verlassen können.
Vor Ort haben wir uns inzwischen aufgrund der rasanten Entwicklung der Krankheitsfälle dazu
entschlossen, die Schulung erstmal auf Händehygiene, Testung (tiefer Rachenabstrich) und das
An- und Ablegen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) zu fokussieren. Dies müssen die
Studierenden – nach unserer Erfahrung der letzten Tage – unbedingt noch einmal selbst unter
Aufsicht durchführen, da sie insbesondere beim Ablegen der PSA schnell Fehler machen können.
Wir werden auch die Schulungsabläufe mit Plänen etc. auf die Webseite setzen und allen zur
Verfügung stellen.
Ich glaube, dass unsere Skills Labs einen sinnvollen Beitrag in der Vorbereitung von
Medizinstudierenden für die aktuelle Corona-Pandemie leisten können. Vielleicht habt Ihr auch schon
eine Idee oder setzt schon eine Schulung um. Wir sollten uns da auf jeden Fall gegenseitig auf dem
Laufenden halten, weil bis jetzt noch niemand sicher weiß, welche Strategie vielleicht erfolgreich sein
wird.
Viele Grüße aus dem Studienhospital
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