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GRÜSSE AUS DEM TEAM

Nullschichten sind ja eher nicht so beliebt. Sie sind geprägt von Wartezeit, Langeweile und chronischer Unterforderung. Wenn alle Checklisten abgearbeitet sind, das WLAN unglaublich langsam
ist und jede weitere Tasse Kaffee zu Rhythmusstörungen führen würde, droht der Stations- oder
Wachen-Koller!
Um dir diese harten Stunden etwas zu versüßen, haben wir einige Ideen zusammengetragen, die
dich unterhalten oder auch zur Interaktion einladen sollen. Neben den Klassikern wie „Finde den
Fehler“ oder „Malen nach Zahlen“ kannst du Mandalas ausmalen, Sprechblasen füllen oder Skizzen vervollständigen. Interessante Interviews und ein paar brandneue Cartoons runden das Portfolio ab. Natürlich ist die „Nullschicht“ auch für uns Neuland. Umso gespannter sind wir auf eure
Ergebnisse, die ihr uns gerne über die Sozialen Medien mit #MEDILEARNCARTOON zusenden
könnt. Ob quietschbunte Mandalas, lustige Sprechblasen oder eure ersten eigenen Cartoons – wir
freuen uns auf eure kreative Gestaltung.
Zukünftig möchten wir die „Nullschicht“ in regelmäßigen Abständen veröffentlichen und neue
Ideen einfließen lassen. Vielleicht hast du einige Vorschläge oder Wünsche, die wir in die nächste
„Nullschicht“ aufnehmen können? Schreibe uns einfach deine Ideen an: cartoons@medi-learn.de
An der „Nullschicht“ sind viele Menschen beteiligt, vom Zeichner über unsere Mediengestalter
und die Kolleginnen und Kollegen vom Verlag bis hin zu unserem Social-Media-Team. Mit der jetzt
veröffentlichten 1. Ausgabe der „Nullschicht“ hältst du das Ergebnis zahlreicher Arbeitsstunden in
den Händen – wir sind gespannt auf die ersten Rückmeldungen.
Das gesamte Team von MEDI-LEARN wünscht dir viel Spaß mit der „Nullschicht“ –
und nicht vergessen: Jede Schicht hat irgendwann ein Ende.
Liebe Grüße

#MEDILEARNCARTOON
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DAS BESTE AUS DEN SOZIALEN MEDIEN

„Guidelines umgesetzt:
Zweimal verstochen, bohr in den Knochen.
Pulsiert die Vene, war es keene.“

„Sind die Pupillen weit und eckig – geht‘s dem Patienten wirklich dreckig ...“
Lars
Rainer

„Das Kerlchen sieht ein bisschen blass aus ...“

„Ein „Auf Wiedersehen“ ist wohl auch nicht die beste
Idee sich zu verabschieden!“
Anne

Thorsten

„Ich brauche auch Extramotivation,
ich hab meinen Kaffee zuhause stehenlassen.“

„Das hätte ich heute bei der Bio-Klausur gebrauchen können!
Sehr schöne und übersichtliche Darstellung! „

Jojo
Hermione

„Was ist ein Schockraum? Und haben wir
sowas in unsrem KH auch?“

„Wer randaliert, wird relaxiert,
wer diskutiert, wird intubiert!“
Dieter

Daniel
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DAS BESTE AUS DEN SOZIALEN MEDIEN

„Tatsache vor rund 30 Jahren: War Ersthelfer
und da kam ein Gynäkologe dazu, der keine Ahnung hatte. Musste ihm erklären, was zu tun ist...
war echt schockiert!“

„Bekki, deswegen war die Anästhesie so geil!“

Mimi

Charly

„Wenn mein Freund Männergrippe hat, denk ich mir immer
‘Ist das noch Liebe oder schon Pflegestufe 3’.“
Tonia

„Bu MM 112 – wasn geiles Kennzeichen“

„Wie ich die MEDI-LEARN Hefte geliebt habe“
Anne

Benny

„Mmmh, fein! Gegrilltes Herz!
Und wenn er fett war, mit Speck dazu. Und wenn er
rauchte, Herz mit R
 äuchergeschmack!“

„Aus dem Leben gegriffen. Vor einiger Zeit kam ich zu einem
Motorrollerunfall. Da stand eine etwas ratlose Dame neben dem
Verunfallten. „Gut, dass sie kommen. Ich bin Dermatologin“ war ihr
Kommentar. Schon manchmal lustig ...oder auch nicht!“

Dirk
Roger

„@MEDI-LEARN Cartoons: Euretwegen kann ich das nicht mehr hören,
ohne genau das zu denken! xD“

Cartoons online:
fb.me/medilearn
twitter.com/MLCartoons
instagram.com/medilearnde

Elbmerle

#MEDILEARNCARTOON
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#MEDILEARNCARTOON
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WER STECKT DAHINTER?
kennengelernt, die ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte. Wer
meine Seite schon etwas länger kennt, kennt auch „Frau Nimmerkrampf“.
Sie hat einen erheblichen Anteil am bisherigen Erfolg meiner Seite und hat
massenweisse schräge und geniale Dinge hinzugesteuert. Ohne sie wäre die
Seite nicht das, was sie jetzt ist.

„UMWELTFREUNDLICHES NEF“

Dr. Polytrauma
Dr. Polytrauma – Facharzt für Bierologie und Satiremedizin
Meine Approbation habe ich aus dem Yps!-Heft, studiert habe
ich auf dem Campus der Apotheken Umschau. Zu allem ein
Rat, aber von nichts eine Ahnung!
Ja … Wer meine facebook-Seite oder meinen Twitter-Account
schon kennt, wird bestätigen, wie sehr das oben Geschriebene
auf mich zutrifft. Die Medizin, all die Berufe im Medizin- und
Gesundheitswesen bringen sehr viel Ernsthaftigkeit mit. Ob es
haarsträubende Situationen im OP sind, ein Notarzteinsatz,
der denselben sehr viel Nerven kostet oder fiktive und humorvolle Arzt-Patienten-Gespräche und Situationen: Ich versuche
alles aufzugreifen und aus allem etwas zu machen. Ja, offen
gestanden frage ich mich manchmal selbst, was mit mir nicht
stimmt und wie man auf so geisteskranke und wahnsinnige
Sachen kommt.
Ich bringe gerne Menschen zum Lachen und möchte auch
all jenen ein Lachen schenken, die selbst erkrankt sind oder
tagtäglich mit dem Ernst des Lebens konfrontiert werden.
Das ganze hilft auch mir selbst dabei, mit meinen (schweren)
Erkrankungen und gesundheitlichen Problemen umzugehen.
Dieser Humor hilft dabei, über Sachen oder Situationen zu lachen, über die man sich kurz vorher vielleicht geärgert hat. Ich
habe durch diese Seite auch sehr viele wundervolle Menschen
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Wer meine Seite noch nicht kennt, ist herzlich dazu eingeladen sie zu besuchen. Ich akzeptiere auch alle Kassen und bei mir gibt es keinen Unterschied
zwischen Privat- und Kassenpatienten. Ich selbst habe gemerkt, dass an
dem Sprichwort „Lachen ist die beste Medizin“ sehr viel Wahrheit dran ist.
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Dr. Polytrauma online:
fb.me/dr.polytrauma
twitter.com/drpolytrauma
instagram.com/drpolytrauma
privatsprechstunde.wordpress.com

CARTOON

#MEDILEARNCARTOON
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WER STECKT DAHINTER?
Was inspiriert dich zu deinen Posts?
Ich bin schon immer ein sehr kreativer Mensch gewesen und auch daran interessiert Neues zu entdecken. Ich zeige gerne was man erleben kann, wenn man den Mut und den
Willen aufbringt und seinen Träumen folgt.
Wie gehst du mit Kommentaren um?
Es gibt bei so einer großen Reichweite natürlich nicht nur nette Kommentare. Es gibt viele
Menschen, die meinen, sich aus ihrer eigenen Langeweile heraus in andere Leben einmischen zu müssen. Meine eigenen Prinzipien werde ich wegen solcher Menschen nicht brechen. Eines meiner Prinzipien z. B. ist, keine Fotos von echten Einsätzen zu posten. Wer so
etwas sehen möchte, möge bitte selbst aktiv werden. Glücklicherweise überwiegen aber
die positiven Reaktionen.

Marie Luu
Wer bist du?
Ich bin Marie, 35 Jahre, Mutter von zwei wundervollen Kindern
und Feuerwehrfrau.
Beruflich bin ich als Assistentin der Geschäftsleitung bei der
Elysee Film & Fernsehproduktion e.K. angestellt. Wir berichten unter anderem über Tätigkeiten von ehrenamtlichen
Hilfsorganisationen, dafür wurden Formate wie „Feuerwehrfrauen“, „Einsatzakte.tv“, „Frauen im Ehrenamt“ und meine
eigene Seite „Marieluu“ erstellt.
Wie bist du auf die Idee gekommen, auf Instagram,
Facebook & CO zu posten?
In der heutigen Zeit gibt es meiner Meinung nach keine bessere Möglichkeit schneller und effektiver viele Menschen zu
erreichen.
Verfolgst du mit deinen Social Media-Auftritten Ziele?
Ich möchte andere Menschen und insbesondere Frauen dazu
animieren sich ehrenamtlich bei Hilfsorganisationen zu engagieren, da es mir sehr am Herzen liegt, in der heutigen Zeit
darauf aufmerksam zu machen, sich wieder mehr für andere
Menschen einzusetzen.
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Marie Luu online:
fb.me/marieluut
fb.me/diefeuerwehrfrauen
instagram.com/firefightermaryy
www.marieluu.de

Rettungs-Helden
kaufen bei uns!
• Top ausgerüstet
mit Notfalltaschen, Rucksäcken
und Bekleidung

Preisgarantie
Unsere Produkte zum besten
Preis erhalten – garantiert!

© Enrico Fianchini – iStockphoto.com

•

Direkt zur Seite

www.doccheckshop.com

Genau dein Pflaster!
#MEDILEARNCARTOON
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CARTOON VERVOLLSTÄNDIGEN

Cartoon vervollständigen
Hier wirst du zum Cartoonisten! Anhand einiger Beispiele kannst du die verschiedenen Entwicklungsstufen einer Illustration oder eines Cartoons nachvollziehen. Wir haben dir somit einen kleinen Crash-Kurs zum
Cartoonisten geliefert. Um die Skizzen herum haben wir dir etwas Freiraum zum Üben gelassen. In zwei
verschiedenen Disziplinen bist du nun gefordert:
Kategorie I:
Nutze die hellgrauen Skizzen, um den endgültigen Cartoon – das sogenannte
„Finish“ – zu erstellen. Vielleicht hast du auch Lust, selbstständig Elemente
wie Kaffeetassen oder Infusionen zu ergänzen. Bei den recht neutral gehaltenen Skizzen kannst du die Pupillen, den Mund oder andere Dinge (T-Shirt-
Design o. ä.) frei Schnauze einzeichnen.
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CARTOON VERVOLLSTÄNDIGEN

#MEDILEARNCARTOON
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CARTOON VERVOLLSTÄNDIGEN
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CARTOON VERVOLLSTÄNDIGEN

#MEDILEARNCARTOON
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CARTOON VERVOLLSTÄNDIGEN
Kategorie II:
In der Vorlage haben wir beliebte Cartoons verändert. Mal fehlt der Text in
der Sprechblase, mal haben wir die Augen oder die Mundpartie neutral gelassen oder die Gegenstände in der Hand entfernt. Hier kannst du völlig kreativ
im Cartoon herumbasteln und Dinge ergänzen bzw. frei addieren.

14

WWW.NULLSCHICHT.DE

CARTOON VERVOLLSTÄNDINGEN

#MEDILEARNCARTOON
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CARTOON VERVOLLSTÄNDIGEN

Das könnte auch in der
Sprechblase stehen:

Poste deinen Cartoon bei Facebook oder Instagram
unter #MEDILEARNCARTOON.
Wir freuen uns! :)
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Du bist im Rettungsdienst?
?
Möchtest dich austauschen und informieren
Dann ist das MEDI-LEARN Forum rund um das Thema Rettungsdienst genau das Richtige für dich.
Klick dich rein, tausch dich aus und diskutiere mit!

www.medi-learn.de/retterforum
#MEDILEARNCARTOON
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WER STECKT DAHINTER?
Warum nennt ihr euch „Der Gesundheitsnazi“?
„Nazi“ wird inzwischen inflationär für alles politisch Inkorrekte und Böse verwendet. Außerdem
provoziert allein das Wort schon viele Menschen
und sorgt für Aufmerksamkeit. In Kombination
mit dem Wort „Gesundheit“ erlangen wir die
Aufmerksamkeit all derer, die sich in irgendeiner Weise für Gesundheitsfragen interessieren.
Genau das ist unsere Zielgruppe.

Wer seid ihr und was macht ihr beruflich?
Wir, Simon und Billy, sind die Gesundheitsnazis.
Vor kurzem ist unser ereignisreiches Praktisches
Jahr zu Ende gegangen. Ende November haben
wir erfolgreich das letzte Staatsexamen absolviert und werden jetzt dann als Ärzte auf die
Menschheit losgelassen. Um die Frage nach der
angestrebten Fachrichtung gleich vorwegzunehmen: Bei uns beiden wird es nur für die Chirurgie
reichen (wir vermuten, es liegt an einem Impfschaden).

Wie seid ihr auf die Idee gekommen einen
eigenen Blog zu starten?
Wir haben beide bei vielen Themen rund um
Medizin, Krankenhaus und Patienten eine eher
kompromisslose Einstellung und ein paar halbwegs ernst gemeinte Ideen, wie man bestimmte
Zustände verbessern könnte. Sei es bei Impfgegnern, wehleidigen Patienten, dem Medizinstudium oder der Arbeitsweise mancher Kollegen.
Diese Visionen in Kombination mit den alltäglichen Beobachtungen im Krankenhaus sind der
Nährboden für unsere Texte. Ursprünglich wollten wir ein Buch dazu herausbringen. Aber welcher Verleger will schon ein Buch namens „Der

Gesundheitsnazi“ herausgeben? Deshalb haben
wir klein mit einem Blog über die Erfahrungen in
unserem PJ angefangen.
Wie kommt ihr zu euren Themen?
Wer schon einmal nachts in der Notaufnahme
gearbeitet hat und mitten in der Nacht die seit
drei Jahren bestehenden Rückenschmerzen heilen sollte, kann das Bedürfnis nach einer „Ultraschelle©“ gut nachvollziehen. Solche und viele
andere Alltagssituationen in einem Krankenhaus
sind Inspiration genug.
An wen richtet sich der Blog?
Der Blog richtet sich grundsätzlich an medizinisches Fachpersonal (Medizinstudenten, Ärzte,
Rettungsdienst, Krankenpfleger, Physiotherapeuten). Aber es gibt auch viele Nicht-Mediziner,
die uns folgen.
Auf welche Themen dürfen wir uns in Zukunft
freuen?
Nachdem wir das PJ inzwischen hinter uns gebracht haben, werden wir demnächst aus einem
anderen Blickwinkel Geschichten zu erzählen haben: nämlich aus dem eines Assistenzarztes – für
Gesprächsstoff wird also gesorgt sein!
Vielen Dank für den interessanten Blick hinter
die Kulissen! Weiterhin viel Spaß und Erfolg!

Der Gesundheitsnazi online:
fb.me/dergesundheitsnadsi
dergesundheitsnazi.wordpress.com
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NENNE ES NICHT
DEINEN TRAUM
ODER IDEE.
NENNE ES
EINEN PLAN.

DIE MEDI-LEARN
SKRIPTENREIHE
#MEDILEARNCARTOON

www.medi-learn.de/verlag

WER STECKT DAHINTER?
Was motiviert euch dazu, die Videos zu drehen?
Philipp: Die vielen positiven Rückmeldungen. Wir bekommen beinahe täglich nette Nachrichten und coole Video-Ideen.
Martin: Es ist genial zu sehen, dass ein Thema, zu dem wir ein Video machen,
plötzlich von Kollegen irgendwo vor Hamburg oder sogar in Österreich besprochen wird. Die Diskussion mit den vielen Notfallmedizin-Interessierten
macht extrem Spaß!

WIR SIND EINFACH NOTFALLMEDIZIN-NERDS –
UND WOLLEN DARÜBER REDEN!

Nerdfallmedizin
Wer seid ihr und was macht ihr beruflich?
Martin: Wir arbeiten beide in der Notaufnahme – und sind
auch „auf der Straße“ als Notärzte unterwegs. Philipp kommt
ursprünglich aus Mainz, ich aus Österreich – und in Nürnberg
haben wir uns dann irgendwie gefunden.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen einen eigenen Blog zu
starten?
Philipp: Wir sind einfach Notfallmedizin-Nerds – und wollen
darüber reden! Schon seit ein paar Jahren unterrichten wir
bei Kursen und bei Kongressen – aber da erreicht man immer
nur ein paar Leute. Wir wollten die vielen spannenden Themen
breiter diskutieren und das am besten überall und jederzeit –
also haben wir den Blog gestartet :-)

Was ist euer Plan für die Zukunft?
Philipp: Wir möchten noch mehr Experten zu verschiedenen Themen auf
unseren Youtube-Kanal holen. Vielleicht schaffen wir es auch mal, einen
Podcast anzubieten. Jedenfalls wird‘s bei Nerdfallmedizin sicherlich nicht
langweilig!
Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Spaß!

Was war bisher euer spannendster Beitrag?
Martin: Eigentlich sind alle ganz spannend! ;-) Wir versuchen
eine Mischung aus „medizinischen“ Inhalten wie Anaphylaxie,
NIV oder Tourniquet - aber auch ein paar Themen abseits der
Medizin ... z. B. zu Stress und Kommunikation. Müsste ich allerdings eines auswählen – dann wäre es „Geburt im Rettungsdienst“.
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Nerdfallmedizin online:
nerdfallmedizin.de
fb.me/nerdfallmedizin
twitter.com/nerdfallmedizin
youtube.com/c/nerdfallmedizin

CARTOON VERVOLLSTÄNDIGEN

#MEDILEARNCARTOON
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CARTOON

22

WWW.NULLSCHICHT.DE

Komm uns in Düsseldorf, Fulda, Kiel oder Nürnberg/Fürth
zu einem MEDI-LEARN Notarztkurs besuchen.

Notarztkurs Düsseldorf
vom 09. bis 17. März 2018
vom 28. September bis 06. Oktober 2018
am DRK Bildungszentrum Düsseldorf
Notarztkurs Fulda
vom 13. bis 21. April 2018 am Klinikum Fulda
Kieler Notarztkurs
vom 24. August bis 01. September 2018
bei MEDI-LEARN
Christkindl Notarztkurs
vom 07. bis 15. Dezember 2018
am Bildungszentrum der AGNF e.V.

Weitere Infos und Anmeldungen unter:
www.medi-learn-praeklinik.de

ausbilden lassen?
Du wolltest dich schon immer zum Notarzt
lten?
Und Zer tifikate für ITLS, ACLS und TRM erha

KLARTEXT

WAS LIEBST DU AN
DEINE M BE RUF?

Corinna, 39, Rettungssanitäterin
Es war einmal eine kleine Abiturientin, die kurz
vor ihren Abiprüfungen stand. Am Wochenende
ging sie mit Freunden raus in die Natur, um auf
andere Gedanken zu kommen. Da kam eine Reiterin vorbei, deren Pferd vor einem Vogel scheute und durchging. Das Mädchen fiel über den
Kopf des Pferdes herunter, prallte mit dem Kopf
im 90° Winkel gegen einen Baum und rührte sich
nicht mehr.
Trotz eines frisch absolvierten Erste-Hilfe Kurses
waren die Überforderung und die Hilflosigkeit
so groß, dass sie bis heute nachwirken. Einer der
Freunde war beim DRK und begann direkt und
ohne nachzudenken mit der Erstversorgung, bis
die Reiterin vom eintreffenden RTW versorgt
und dann an den nachgeforderten Hubschrauber
übergeben wurde.
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Die beschriebene Hilflosigkeit war so schlimm,
dass sich die Abiturientin schwor, nie wieder in
so eine Situation zu kommen. Einen Tag nach der
letzten Abiprüfung war der erste Dienstabend
beim DRK. Der Weg war klar: Sani!
Erst RH, dann RS, durch die Gesetzesänderung leider nicht mehr der geplante RA in A bendschule.
Mittlerweile ist das Studium schon lange abgeschlossen, doch der Nebenjob und das Ehrenamt
im Rettungsdienst bleiben.
Es ist toll, den Menschen zu helfen, die sich in
außergewöhnlichen Situationen befinden. Die
Hilflosigkeit, die sie zum Ergreifen dieses Hobbys
geführt hat, lässt sich nun bei anderen in ähnlichen Situationen lindern. So wie es damals
eine Erleichterung war, als der Rettungswagen
endlich kam, ist es heute für die Menschen eine
Erleichterung, wenn wir dort ankommen.
Teamarbeit ist toll und wichtig, alleine schafft
man nichts, zusammen (fast) alles. Dies gilt für
das Rettungsteam, aber auch für den Katastrophenschutz.
Der Job ist der Job, die Arbeit beim DRK Berufung.
Und da sie nicht gestorben ist, rettet sie noch
heute. ;)

WWW.NULLSCHICHT.DE

Anke, 52, Erste Hilfe Ausbilderin
Ich führe Erste Hilfe Kurse durch, hauptsächlich
für Führerscheinanwärter. Da ich selbst immer
wieder Kurse besuchen musste, bei denen ich
mich oft zu Tode langweilte, habe ich beschlossen es besser zu machen. Es macht Riesenspaß
mit (vorwiegend) Jugendlichen das „Wie helfe ich
im Notfall ?“ zu erarbeiten. In meinen Präsentationen nutze ich fast ausschließlich Cartoons von
Daniel, um die Kurse interessant und humorvoll
zu gestalten.
Nachdem der letzte Kurs fertig war, sagte ein
Teilnehmer mit Blick auf die Uhr: „Oha, doch
schon so spät …“ ;)

KLARTEXT

Julia, 27, Assistenzärztin
Ich habe gelesen ihr sucht mich?
Fast wäre mir der Aufruf entgangen ... hab‘ gearbeitet – was auch sonst?
Aber immerhin im schönsten Job der Welt oder
zumindest dem, in dem ich mich fühle wie ein
Pinguin im Wasser – in der Anästhesie.
Mein derzeitiger Status: Narkose-Küken, beginnende Mauser. Vor einem Jahr aus der Uni
geschlüpft, seit einem halben Jahr als Assistenz
ärztin bei einem Maximalversorger in ländlicher Umgebung angestellt, habe ich den ersten
Sprung in das kalte Wasser – die ersten drei
Dienste – gerade hinter mir.
Dass ich in die Anästhesie gepurzelt bin, liegt
wohl auch am kurzen Kontakt zum Rettungsdienst. In der Ausbildung zum Rettungssanitäter
leckte ich das erste Mal das Blut der Notfallmedizin, infizierte mich mit Blaulichtfieber. Diverse
Nachtschichten in einer Notaufnahme neben
dem Studium haben meine Liebe zu gutem
Schlaf geweckt. Ehe ich mich versah, hatte ich
eine „Achtung - wird mal kurz hell im Hals!“-Tasse im Schrank, Laryngoskop und Tubus in der
Hand und landete auf sicherem Atemweg in der
Narkoseabteilung.

Der Grund, warum ich diesen Beruf so mag, liegt
im Rezept für eine gute Narkose - die Mischung
macht‘s. Die Abwechslung von täglich wechselnden Fachgebieten, OPs, Kollegen, auch die
Extreme von Glück zu Leid, netten zu … nicht so
netten Chirurgen, traumhaften zu albtraumhaften Narkosen und nicht zuletzt die gelegentliche
Situationskomik, die einem den Alltag und in
Cartoon-Form zum Nachlachen den Feierabend
versüßt.
Vom klassischen Beäugen des Mittagsessens
vom Kollegen „Sieht aus als kommt‘s direkt aus
Saal 6“, „Krabbensalat oder die Reste der letzten
TUR-P in der Uro?“, bis zur Patientenaufklärung
und der ewigen Medikamentenfrage „Was für
eine Blutdrucktablette nehmen Sie denn?“ - „Die
kleine Rote.“, der Job bietet alles, was das mein
Medizinerherz begehrt.
Außer vielleicht ... die Gelegenheit sich häufiger
in rhetorischen Ausschweifungen dem spannendsten Berufszweig innerhalb von vier Wänden zu widmen.

#MEDILEARNCARTOON

Lara, 21, Gesundheits- und Krankenpflegerin
Die Frage, warum ich meinen Beruf gerne mache,
ist nicht ganz so einfach mit 3 Worten zu beantworten. Jeder Dienst stellt mich vor neue Herausforderungen, denn es geht um Menschen, denen
es schlecht geht und es liegt in meiner Hand, dass
es jedem von ihnen besser geht. Gerade weil ich
als Pflegekraft der erste Ansprechpartner bin.
Es gibt freundliche und unfreundliche Patienten
– Einfache und Schwierige, Junge und Alte. Man
muss zu jedem von ihnen irgendwie einen Draht
herstellen, damit sich jeder Patient gut aufgehoben fühlt. Zudem gibt es ein genauso facettenreiches Team, in dem man arbeitet. Und selbst
wenn der Dienst mal chaotisch ist, unterstützt
man sich gerne gegenseitig.
Diese ganzen kleinen Herausforderungen und
Entscheidungen, die sich mir bieten, machen jeden Dienst einzigartig. Auch wenn man hin und
wieder denkt, man müsste sich in einen Oktopus
verwandeln um alles zu schaffen, kriegt man es
trotzdem irgendwie hin. Ich denke es ist alles,
was ich genannt habe und auch noch viel mehr,
was mich bewegt, diesen Beruf nach meiner Ausbildung noch genau so gerne weiter zu machen.
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INTERVIEW MIT DANIEL

Daniel
Familienvater, Notarzt, Anästhesist,
Cartoonist, Dozent.
Fotografiert und verreist gerne,
wünscht sich den „48 Stunden Tag“
Daniel zeichnet seit über 15 Jahren die Cartoons
von MEDI-LEARN. Während einer Nullschicht im
Notarztdienst haben wir Zeit gefunden, ihm ein
paar Fragen zu stellen.
Daniel, bitte stell dich kurz vor.
Ich heiße Daniel Lüdeling, bin 43 Jahre alt,
verheiratet, habe 2 Kinder und einen Hund und
wohne in Bielefeld.
Ich bin Facharzt für Anästhesie. Nach 15 Jahren
in der Klinik habe ich dort aufgehört, um mich
anderen P rojekten zu widmen.
Ich glaube, das, was die meisten kennen, sind
die MEDI-LEARN Cartoons. Ein weiteres Projekt,
das mir sehr am Herzen liegt, ist FaktorMensch.
Nebenbei mache ich noch einige Notarztdienste und engagiere mich bei den MEDI-LEARN
Notarztkursen.
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Wie hast du dir als Kind deine Zukunft
vorgestellt?
Als Kind wollte ich Erfinder werden. Das lag maßgeblich daran, dass die Kinder in meiner Grundschule mich aufgrund meines Vornamens immer
als Daniel Düsentrieb bezeichnet haben. Das ist
ja nun in Entenhausen der Erfinder schlechthin
und dann habe ich eben eine Rolle aufgedrückt
bekommen. Zum Erfinder hat es nicht gereicht.
Nun ja gut – ich habe die Cartoons und ein Stück
FaktorMensch erfunden. Ich wollte tatsächlich
nie Arzt werden. Das hat sich erst nach dem Abitur über den Zivildienst entwickelt.
Was hast du für einen Zivildienst
absolviert?
Ich habe im Rettungsdienst der Stadt Bielefeld
meinen Zivildienst gemacht. Ursprünglich beim
ASB und im Verlauf war ich dann noch im DRK
aktiv, wo ich mich ehrenamtlich engagiert habe.
Du zeichnest Cartoons, bist Dozent,
Notarzt, Anästhesist und Familienvater –
wie geht das alles unter einen Hut?
Mit einem guten Zeitmanagement! Man muss
recht diszipliniert seinen Tag gestalten. Man
muss sich Todo-Listen machen und das ganz gut
planen. Die Kunst ist dann dabei flexibel Freiräume zu schaffen, um dann vielleicht auch noch die
Dinge zu machen, die kurzzeitig mehr Priorität
genießen.
Also sind deine Prioritäten bei deiner
Familie?
Weitestgehend kann man das so sagen, ja!
Zumindest hat die Familie einen sehr wichtigen
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Stellenwert, so dass ich immer im Abgleich mit
meinen Aufgaben als Familienvater versuche das
zu regeln. Also ich werde jetzt nicht einfach mal
2–3 Wochen irgendwo weg sein, um egal was zu
machen, sondern ich denke, dass ich so maximal
6–7 Tage von zu Hause weg wäre.
Die Cartoons kommen doch bestimmt
auch gut bei deinen Kindern an. Was
machen die daraus?
Naja, auch das ist gar nicht so. Ich glaube, dass
meine Kinder das als selbstverständlich angenommen haben. Das ist halt so. Sie sind damit
auch ein Stück weit groß geworden, dass ich die
Cartoons zeichne. Ich glaube, die haben dann
auch erst später gemerkt, dass nicht alle Väter
Cartoons zeichnen. Aber gerade bei meiner Tochter merke ich schon, dass es sie eher frustriert,
wenn sie sich bemüht etwas zu zeichnen und ich
dann daher komme und es einfach mal so aus der
Hand schüttel. Dass da natürlich auch 20 Jahre
Training dahinter stecken, das verstehen meine
Kinder nicht. Deshalb zeichne ich nicht, wenn
meine Kinder da sind.
Du warst ja auch mal klein. Wie bist du
dazu gekommen, Cartoons zu zeichnen?
So klein war ich gar nicht mehr. Tatsächlich war
ich cirka 14 oder 15 Jahre alt. Das war in der
Schülerzeitung. Die Anekdote ist: Es gab eine
redaktionelle Sitzung der Schülerzeitung meiner
Schule und ich bin zu spät zur ersten Sitzung gekommen. Alle coolen Posten waren dann schon
vergeben und es blieb nur noch die Position des
Zeichners, was dann mein Job war. Am Ende
waren das Strichmännchen, die ich eher aus ir-
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gendwelchen Comics, die ich zu dieser Zeit recht
leidenschaftlich gesammelt habe, abgepaust
hab. Dann hab ich mir überlegt, ach komm, entwickel mal deinen eigenen Stil. Das ist dann im
Verlauf nach der Schule mit dem Zivildienst auf
die M
 edizin geschwenkt.
Was für Cartoons hast du damals gezeichnet?
Alles so Themen, die in einer Schülerzeitung
wichtig sind. Vor allen Dingen kleinere

Maskottchen, Figuren, die eine Sprechblase

hatten, mit denen auf eine Veranstaltung hingewiesen wurde. Oder ein Briefkasten, bei dem
es darum ging, dass man unsere Schülerzeitung
ja auch anschreiben konnte – da gab’s halt noch
keine E-Mails oder WhatsApp-Gruppen. Das
musste postalisch laufen. Solche Illustrationen
habe ich dann gezeichnet.

Was ist deine Motivation dahinter, andere
zum Lachen zu bringen?
Ich glaube das ist eher so 50 zu 50.
Also ich glaube nicht, dass ich die Cartoons ausschließlich dazu nutze, um andere Menschen
zum Lachen zu bringen. Wobei es mich natürlich
freut, wenn andere meine Cartoons lustig finden
und damit Spaß haben. Es ist aber sicherlich auch
zur Hälfte etwas, was ich für mich mache – zum
Verarbeiten von Ereignissen, von Arbeitsstress.
Das ist auch immer ein Ventil, um vielleicht auf
Missstände der Gesellschaft hinzuweisen und
Gesellschaftskritik zu üben. Das kommt in diesen
Cartoons zwischen den Zeilen herraus. Das ist
irgendwo der Drang, den ich in mir spüre, etwas
Kreatives zu schaffen, irgendwas Bleibendes zu
schaffen. Das sind die drei Motivationen, die
mich tragen.
Und wo sind für dich die Grenzen bei den
Cartoons?
Das ist eine schwierige Frage. Dinge, die ich persönlich nicht lustig finde, sind meine persönliche
Grenze. Es gibt ja diesen Ausspruch: „Satire darf
alles!“. Ich teile das nicht zwingend. Beziehungsweise glaube ich, dass Satire schon auch immer
die Aufgabe hat, lustig zu sein. Jetzt sind meine
Cartoons nicht zwingend Satire. Aber ich habe
schon den Anspruch, anderen den Spiegel vorzuhalten. Es gibt aber klare Themen, die sehr in unserer Gesellschaft tabuisiert sind, die ich zeichnerisch nicht umsetzten würde. Es ist immer riskant,
religiöse Themen aufzunehmen. Es ist immer riskant, sexuelle Themen aufzunehmen. Da sollte
man tatsächlich lieber die Finger von lassen. Was
jetzt aber nicht heißt, dass ich es kategorisch

#MEDILEARNCARTOON

niemals nie tun werde oder würde. Aber das ist
etwas, was jetzt auch einfach in meiner persönlichen Sicht der Dinge – so, wie ich die Welt wahrnehme – nicht so einen riesen Schwerpunkt hat.

„ICH FAHRE NICHT
NOTARZTDIENST UM
LUSTIGE GESCHICHTEN
ZU ERLEBEN“
Du arbeitest selbst noch als Notarzt
und erlebst viel. Entstehen so deine
Cartoons?
Also die Notarztdienste sind einerseits eine
Möglichkeit, das, was ich im Studium erlernt
habe und das, was ich auch sehr gerne mache,
weiterhin auszuüben. Andererseits ist das auch
eine wichtige Grundlage für zum Beispiel Faktor
Mensch oder die Notarzt-Kurse bei MEDI-LEARN,
um dort einfach auch eine gewisse Authentizität
zu haben. Ich hab Notarztdienste nie wirklich
so gesehen, dass ich sie als Inspirationsquelle
nutze.
Also ich fahre nicht Notarztdienst um lustige Geschichten zu erleben, die ich dann als Cartoonist
umsetzen kann. Aber natürlich passieren manchmal Situationen, die sich quasi aufdrängen.
Kommen deine Kollegen hin und wieder
mit Ideen auf dich zu?
Ja, absolut. Das passiert auch immer wieder.
Wobei das jedoch immer häufiger sehr situationsspezifische Witze oder Situationen sind. Das
heißt, das sind Konstellationen, die wirklich
nur ein sehr kleiner Kreis von Menschen witzig
findet, weil es konkrete Menschen betrifft. Oder
aber wirklich Teil einer Wachenkultur ist. Die
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kann ich natürlich zeichnerisch schlecht und oft
auch gar nicht umsetzen, weil die Cartoons, die
ich zeichne, immer natürlich von einem Großteil
der Fangemeinde verstanden werden müssen.
Deswegen sollten die immer recht allgemein gehalten sein. Manchmal kann ich die Witze so modifizieren, dass es klappt. Aber häufig muss ich
sagen: „Ja, das ist eine lustige Geschichte. Aber
sie ist auch halt nur hier lustig!“
Es gibt hier und da Treffen zwischen dir
und Fans – wie fühlt sich das für dich an?
Ungewohnt, weil ich normalerweise eher im
Hintergrund arbeite und das Zeichnen der Cartoons – ich will sagen – fast eine intime Sache ist.
Wobei ich daraus auch kein Geheimnis mache.
Ich zeichne durchaus auch auf der Notartzwache

in den freien Zeiten – in einer Nullschicht zum
Beispiel. Der Kontakt zu den Menschen, die die
Cartoons toll finden, der passiert recht transparent schon auf Facebook, weil ich da einfach
Kommentare von Menschen zu den Cartoons
bekomme. Aber dann natürlich ganz unmittelbar
und leibhaftig auf der RETTmobil, wenn Menschen auf mich zukommen und mir sagen, was
die Cartoons für sie bedeuten. Das ist immer eine
sehr, sehr große Ehre für mich und das nehme ich
sehr dankbar an.
Wovon träumt der Cartoonist in dir?
Der Cartoonist in mir träumt so ein bisschen davon, dass meine Cartoons auch noch in 50 oder
auch noch in 100 Jahren in irgendeiner Form Bestand haben, und dass sich Leute ein wenig an
mich erinnern und an die Dinge, die ich gemacht
habe. Ich träume auch ein Stück davon, dass das
so eine Art Lebenswerk ist, das auch über mein
Leben hinaus Bestand hat.
Falls es nicht klappen würde. Kannst
du dir auch ein Leben ohne Cartoons
vorstellen?
Nein, ohne Cartoons nicht! Ich könnte – glaube
ich – gut mal mit einer Cartoon-Pause leben.
Wenn ich mal so ein halbes Jahr oder ein ganzes
Jahr gar nicht zeichnen würde. Ich hab keine
Ahnung, ob das geht. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass das
auch ganz schön wäre. Es ist aber genauso gut
möglich, dass ich mich nach einem Monat wieder
beim Kritzeln ertappe und es ganz einfach gar
nicht ohne Cartoons aushalten kann.
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Ja, aber zum Glück sieht es anders aus!
Vor uns liegt die „Nullschicht“. Was bedeutet die „Nullschicht“ für dich?
Die „Nullschicht“ ist so eine fixe Idee, die eigentlich mehrere Leute in irgendeiner Form
zur gleichen Zeit hatten, die dann, als man es
auf den Tisch gebracht hat, auch noch rasant
gewachsen ist, weil die „Nullschicht“ wie so ein
Schwamm ist und einfach sehr viele, sehr coole
Ideen aufgesaugt hat. Ich freue mich darauf, etwas Interaktives zu bieten. Also weg vom reinen
Konsumieren hin zu einem aktiven Mitgestalten
und Mitmachen. Ich freue mich auch darauf, dass
wir mit der „Nullschicht“ außerhalb der digitalen
Medien etwas Gedrucktes, Greifbares haben,
was man in den Händen halten kann und ebenso
damit in den sozialen Medien interagieren kann.
Ich glaube, nach der „Nullschicht“ ist vor der
„Nullschicht“ und wenn es dann wirklich regelmäßig eine „Nullschicht“ gibt, dann wird es auch
ein starker Antrieb sein, immer wieder auch über
den Tellerrand zu schauen und zu gucken, was
wir ins nächste Heft packen können. Da habe ich
schon Bock drauf!

ICH ERWARTE AUF
JEDEN FALL GANZ VIEL
KONKURRENZ IN DEN
NÄCHSTEN JAHREN
Es gibt jetzt das erste Mal die Möglichkeit, dass Fans deine Cartoons selbst
zeichnen können und Cartoons selbst
entwickeln. Wie ist deine Einstellung dazu
und was erwartest du?
Ich erwarte auf jeden Fall ganz viel Konkurrenz
in den nächsten Jahren und dass viele Rettungs-
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dienstler und Menschen, die im Krankenhaus
oder in der Pflege arbeiten, jetzt über die
Skizzen selber auch merken, dass eine kreative
Ader in ihnen schlummert, und dass sie vielleicht auch ein bisschen die Lust daran entdecken, Dinge zu zeichnen. Ich kann ja nicht überall sein und jede lustige Situation miterleben.
Vielleicht kann ich den einen oder anderen
motivieren zu sagen: „Ich will nicht nur konsumieren! Ich will auch mal produzieren! Ich will
mal was Kreatives m
 achen!“
Ich freue mich darauf, wenn die Leser etwas
Kreatives geschaffen haben, wenn sie Skizzen
vervollständigt haben, wenn sie ein quietschbuntes Mandala produziert haben, wenn sie
eigene farbliche Ausgestaltungen von den

Cartoons angefertigt haben. Dann wäre es
schön, wenn wir das alle sehen können. Deswegen der Wunsch, die kreativen Ergebnisse
hochzuladen, bei Facebook oder Instagram mit
dem #medilearncartoons zu veröffentlichen.
Das wäre großartig, weil wir dann auch ein
Feedback kriegen, wie die „Nullschicht“ bei
den Lesern ankommt. Das schönste Feedback,
das man kriegen kann ist, dass man sieht, dass
das, was wir als Vorlage geliefert haben, auch
wirklich genutzt wird und auch umgesetzt
wird.
Daniel, vielen Dank für den
interessanten Einblick!

Wenn ihr Daniel auf Twitter folgen wollt, findet
ihr ihn unter @Narkoseonkel.

fb.me/medilearn
instagram.com/medilearnde
medi-learn.de/cartoons
faktormens.ch
medi-learn-praeklinik.de

+
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Achtung! Retter im Einsatz.

App
gratis

Rundum sorglos mit retten!
Sicher wissen, was jetzt genau das Richtige ist. retten! liefert zuverlässig notfallmedizinisches
Knowhow und Praxistipps.
retten! ist da, wo Sie sind: Als App und als Heft. Mit digitalem Archiv, Medikamenten- und Lernkarten
zum Sammeln und persönlicher Online-Fortbildung (CEE).

Online Probelesen und gleich zum Aktionspreis bestellen:
www.thieme.de/aktion-retten
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FAN CARTOONIDEEN
Urich, 48, Berufskraftfahrer schrieb auf Facebook:
„Nett war mal der Spruch bei einen SAABfahrer: Auf seine Frage, was er tun könnte oder
soll, die Antwort „Lehn dich zurück und genieße die Show“.“

Du hast auch eine Cartoonidee für Daniel?
Dann schreibe sie per E-Mail mit dem Betreff „Cartoonidee“ an cartoons@medi-learn.de.
Wir freuen uns!
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FAN CARTOONIDEEN
Anonym kommentierte:
„Sagt ein männlicher Patient zu meiner Schwiegermutter: Schwester, können sie mir bitte
die Farbe für die Hoden bringen? Sie darauf: ???? Er wieder: Der Arzt hat gesagt, mein
Cholesterin sei zu hoch und als erstes werden die Eier gestrichen! Tatsächlich passiert
vor ca. 15 Jahren.“

#MEDILEARNCARTOON
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MALEN NACH ZAHLEN

(Aus-)Malen nach Zahlen!
Jetzt wird es bunt! Die Farbfelder sind durch graue Linien und Nummern gekennzeichnet. Du kannst entsprechend der Farbskala die Felder mit verschiedenen
Mitteln einfärben, deshalb sind nicht alle Cartoons mit Nummern beschriftet. Alles ist erlaubt: von Bunt- und Filzstiften über Wasser- oder Aquarellfarben –
auch die Wahl der Farben ist grundsätzlich variabel.
Wir haben dir mal einige Varianten in einem kleinen Intro aufgezeichnet:

AnAlog?
DIGitAL?
32
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MALEN NACH ZAHLEN
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MALEN NACH ZAHLEN

drk-zukunft.de
facebook.de/DRK.Zukunft

#MEDILEARNCARTOON

37

FAN CARTOONIDEEN
Katrin, 28, Arztassistentin schrieb uns eine Nachricht:
„Ich habe als Studentin mal einen Oberarzt angesprochen, dass der neue Patient auf
Intensiv ein Natrium von 170 mmol/l hat und was wir jetzt machen sollen.
Da hat er zu mir gesagt: „Stellen Sie ihn doch als Leckstein in den Wald – die Rehe freuen sich!“
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FAN CARTOONIDEEN
Fritz, 35, aus der MEDI-LEARN Redaktion:
Idee:
1. Sani „Hast du dir wirklich ‘nen Rettungswagen auf den Oberarm stechen lassen?” 2. Sani “Nix gegen mein Tatütatoo!”

Du hast auch eine Cartoonidee für Daniel?
Dann schreibe sie per E-Mail mit dem Betreff „Cartoonidee“ an cartoons@medi-learn.de.
Wir freuen uns!

#MEDILEARNCARTOON
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PAX RÄTSEL

- SEIT ÜBER 20 JAHREN

AN DEINER SEITE!

Als wir anfingen,
ahnten wir nicht, wo wir heute stehen
würden. Alles, was für uns zählte, war
das nächste Projekt, die nächste Herausforderung. Das gilt immer noch und
ist unser größter Ansporn. Seit 20 Jahren
möchten wir euch mit unseren Produkten das Arbeitsleben erleichtern und
zusammen einen guten Job machen.
Unsere Vision hat sich nicht verändert:
Auch in Zukunft wollen wir einfach nur
gute Taschen machen und wir sind riesig gespannt, wo es uns in Zukunft noch
hinbringt. Im Grunde unseres Herzens
sind wir Rettungssanitäter. Manchmal
etwas unkonventionell. Aber – was uns
ganz besonders wichtig ist – wir sind immer mit ganzem Herzen bei der Sache.

Wie viel PAX steckt in dir?
Löse das PAX-Kreuzworträtsel und gewinne einen von monatlich 5 Einkaufsgutscheinen im Wert von 15,- Euro! Kein
Problem? Einfach Lösung auf:
www.pax-bags.de/go/raetsel
eintragen! Unter den Einsendern der
richtigen Lösungen werden die
01
Gewinner ermittelt! Los geht´s:
01 Name des ersten
02 01
PAX-Rucksackes
02 Markenname
08
03 Rucksackname =
11
Hauptstadt
12
07
04 Hauptprodukt
03
von PAX
04
05 Name der
neuen

05

09
02

13

Generation von Rettungsrucksäcken
06 Kleiner gelber Sack
07 Bestückungsmöglichkeit P5/11
08 Geschäftsführer PAX mit B
09 größter Rucksack von PAX
10 Tasche für invasives AirwayManagement
11 Sauerstofftasche rechteckig
12 Viertgrößte Stadt des Landes
Nordrhein-Westfalen
13 Holsterserie Pro-....
14 Befestigung
05
PAX .... System
15 PAX-Material
16 Bei Kat-SchutzEinsätzen den
06 .... MANV-B
09

15

MITMACHEN
UND GEWINNEN!

07
14

04

08

11
16

10

06

12

10

03

LÖSUNG:
#MEDILEARNCARTOON

www.pax-bags.de/go/raetsel
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MALEN NACH ZAHLEN

Malen nach Zahlen!
Verbinde die Zahlen von 1 zu 2 zu 3 zu 4 …
Bei komplexeren Zeichnungen haben wir Zahlen mit Buchstaben ergänzt. Diese ergeben eigene Zeichenstränge, die von A1 zu A2 zu A3 zu A4 … verbunden
werden sollen. Der nächste Zeichenstrang wäre demzufolge B1 zu B2 zu B3 zu B4 … Eigentlich gar nicht so schwer :-)
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Leitender Notarzt?
Organisatorischer Leiter?
Dann besuche unseren LNA/OrgL Kurs.
Hierbei handelt es sich um ein 80-stündiges Qualifikationsseminar zum Leitenden Notarzt bzw. Organisatorischen
Leiter Rettungsdienst auf Basis der
Empfehlungen der Bundesärztekammer und der FwDV2 für Führungskräfte
im Rettungsdienst.
Nächste Termine:
02.-10. Februar 2018 in Kiel
16.-24. November 2018 in Düsseldorf

Weitere Infos und
Anmeldungen unter:
www.medi-learn-praeklinik.de

#MEDILEARNCARTOON
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MANDALA

Mandala
Mandalas sind Darstellungen des Makrokosmos. Ihre Herkunft ist indisch und der Name bedeutet „Rad“ oder „Kreis“. Die buddhistische Tradition nutzt sie zur
Meditation. Mandalas dienen also der Entspannung, sie reduzieren Stress und sorgen für eine innere Einkehr. Zieh dich zurück, füll die zahlreichen kleinen
Felder mit verschiedensten Farben aus – hier gibt es keinerlei Vorgaben.
Am Ende soll es herrlich bunt und verrückt aussehen.
Als hättest du am Ketamin genascht :-)
Tipp:
Mandalas eignen sich auch hervorragend zur
Nebenbeschäftigung z. B. während längerer Telefonate.
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NEU Das Medienpaket für den Rettungsdienst

+

Für einen starken Einstieg:
das Rettungssanitäter-Lehrbuch

atis!
App gr

Das gesamte Grundlagenwissen für die Ausbildung zum
Rettungssanitäter und Rettungshelfer. Der ideale Einstieg in
eine spannende Berufswelt mit Verantwortung. Mindmaps zum
Kapitelstart helfen bei der raschen Orientierung im jeweiligen
Thema. Praxisnahe Fotos, zahlreiche Grafiken und leicht
erfassbare Lerntexte machen die Inhalte verständlich.

Rettungssanitäter, Rettungshelfer
2017. 528 S., 510 Abb., kart.
ISBN 978 3 13 240231 7

39,99 € [D]
41,10 € [A]

Mehr erfahren unter:
www.thieme.de/ﬁt-fuer-den-rettungsdienst

Jetzt Prüfungstrainer testen:
rettenonline.thieme.de
Mit über 500 Prüfungsfragen und kommentierten
Antwortoptionen. Tipp: das Lehrbuch enthält
einen Gratis-Code (solange Vorrat reicht, regulärer Preis
für einen 4-Monats-Code: 14,99 €).

MANDALA
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MANDALA
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Etwas mehr Bewegung?
Den Clip zum Cartoon gibt‘s hier:
www.medi-learn.de/melder
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THEMA

Macher

Besserwisser

In kritischen Situationen reicht
Kompetenz alleine oft nicht aus.
Entscheidend ist vielmehr die
Leistung (Performance)
zugunsten des Gesamtziels.
Auch und gerade unter Stress!

Mehr Infos unter:
www.faktormens.ch

#MEDILEARNCARTOON
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WO SIND DIE FEHLER?

Wo sind die Fehler?
Hier stimmt doch was nicht?! Zwei Cartoons sehen auf den ersten Blick identisch aus. Allerdings fällt bei näherer Betrachtung auf, dass sich einige Fehler
eingeschlichen haben. Deine Aufgabe soll es nun sein, die Fehler im zweiten Bild zu finden.
Jeder Cartoon hat 10 Fehler, manche sind recht schnell erkennbar, andere hingegen etwas kniffelig …
Die Lösung findest du im Anschluss.
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LÖSUNGEN
Lösung Fehlerbild Seite 53

Lösung Fehlerbild Seite 55

58

Lösung Fehlerbild Seite 57

WWW.NULLSCHICHT.DE

Grundkurs
Klinische Notfallmedizin

Notfallthorakotomie

traumatische Reanimation nach ERC-Guidelines 2015

Expertenkurs
Klinische Notfallmedizin

#MEDILEARNCARTOON
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www.notfallmedizinkurs.de

IMPRESSUM

Die erste „Nullschicht“. Naja – zumindest für die Redaktion von MEDI-LEARN.
Durch Kommentare, Nachrichten und E-Mails von euch hat sich die „Nullschicht“ in unseren Köpfen Stück für Stück entwickelt. Das Ergebnis
hältst du in deinen Händen. Stoff für einige Nullschichten oder einfach um einen ruhigen Moment bei der Arbeit abzuschalten. Damit
dies nicht die erste und letzte „Nullschicht“ wird, bitten wir dich weiterhin fleißig um Rückmeldungen jeglicher Art. Sei es per E-Mail an
cartoons@medi-learn.de oder über Facebook, Instagram oder Twitter via #MEDILEARNCARTOON. Wir freuen uns über jede neue Cartoonidee, jede Zeichnung, jedes Mandala und jedes kreative Erzeugnis von dir ebenso wie über deine Kritik.
Hilf uns, die nächste Ausgabe noch besser zu machen und melde dich bei uns!
Wir sagen Danke und sehen uns zur nächsten Ausgabe!
Die „Nullschicht“ bekommen übrigens alle Cartoon Premium Kunden kostenfrei zugeschickt. Falls du die MEDI-LEARN Cartoons unterstützen
möchtest, dann werde doch ein Teil der Premium Community und erhalte viele Produkte exklusiv und automatisch direkt nach Hause geliefert.
Mehr Informationen unter: www.medi-learn.de/premium
P.S.: Dir ist der Stoff zum Zeichnen ausgegangen? Dann schau doch mal auf www.nullschicht.de.
Dort gibt es die aktuelle Ausgabe zum Download.
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Düsseldorf Termine
16.–17. April 2018
11.–12. September 2018

Stuttgart Termine
19.–20. April 2018
25.–26. Juni 2018

Kiel Termine

MEDIZIN
PRODUKTE
GESETZ
TAGE
Kurs für Medizinprodukte-Beauftragte
Kurs für Beauftragte der Medizinproduktesicherheit
Fortbildung für Medizinprodukte-Beauftragte
alle Infos unter www.bfmps.de
Christkindl
Notarztkurs

08. bis 16.12.2017 in Nürnberg/Fürth

07.–08. Mai 2018
18.–19. Juni 2018
24.–25. September 2018
Jetzt anmelden unter
www.bfmps.de
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