
retten!
Das Fachmagazin für den Rettungsdienst

Am besten an den

Wachenleiter weitergeben
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Das ist retten!

retten! ist das ideale Medium zur 
Fortbildung Ihrer Mitarbeiter.

Wissen aus der Praxis für die Praxis – 
praktische Infos für den Berufsalltag mit 
klaren Handlungsempfehlungen 
•  medizinische Fakten zu Diagnose und 

Therapie präklinischer Notfälle
• Hintergrundwissen und Soft Skills für 
 den Einsatzalltag
• Schritt-für-Schritt-Anleitungen in 
 Bildfolgen und Videos zu wichtigen 
 notfallmedizinischen Techniken
• Medikamentenkarten zur Erstellung 
 des eigenen Medikamentenhandbuchs 
 für den RTW
• u. v. m.

Darum retten!

• Sie wollen, dass Ihre Mitarbeiter fachlich immer auf 
 dem aktuellsten Stand sind?

• Sie wollen einen Teil der gesetzlich vorgeschriebenen 
 Fortbildung nicht selbst bereitstellen?

• Sie wollen, dass sich Ihre Mitarbeiter regelmäßig 
 fortbilden?

• Sie wollen Ihren Mitarbeitern einen Mehrwert gegenüber 
 anderen Wachen bieten?

• Sie wollen die neuen Entwicklungen zum Notfall- 
 sanitäter begleiten?

Dann sind Sie hier richtig!
Mit retten! unterstützen wir Sie in der Fort- und Weiter-
bildung Ihrer Mitarbeiter.

Die Theorie über retten! 
 – die Praxis über die Wache.

retten! erscheint 5 x pro Jahr.

Fortbildung multimedial
•  print, online, mobil – und das Ganze kombiniert 

mit einem Fortbildungs-Portal

100 % Qualität
•  aktuell und leitlinienkonform – alle Beiträge 

werden durch jeweils zwei unabhängige Gutach-
ter geprüft.

Passgenau für den Rettungsdienst
•  Wie beim Einsatz arbeiten auch bei jedem 

Artikel Rettungsassistenten und Notärzte 
zusammen. 

Systematisch
•  Die Inhalte sind nach einem Curriculum 

aufgebaut und orientieren sich an der neuen 
Ausbildung zum Notfallsanitäter.

Fortbildung ohne Aufwand für die Wache
•  20 der 30 gesetzlich vorgeschriebenen 

Fortbildungsstunden können über retten! 
erworben werden.
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retten! - Konzept

Print-Hefte Online-Archiv Fortbildungsportal

• 5 x pro Jahr als
 gedrucktes Fach-
 magazin

•	 Zugriff		auf	sämtliche	Inhalte
 der Zeitschrift – auch auf alle
 bereits erschienenen Hefte

• Beitrag lesen und
 Multiple-Choice-Fragen
 dazu beantworten

• Hefte zum Auslegen
 auf der Wache

• intelligente Suchfunktion
 zur einfachen Recherche

• jährlich 20 Fortbildungs-
 stunden sammeln 

• zusätzliche Online-Beiträge

• Videos & Podcasts

• Stunden über personalisierte
 Bescheinigung dokumen-
 tieren und nachweisen

bequem
in den Pausen
lesen

recherchieren, 
Videos ansehen, 
Podcasts anhören

fortbilden und 
Stunden sammeln

Das retten!-Konzept ist multimedial Die Inhalte von retten! auf einen Blick

Fachwissenbeiträge • Gesicherte medizinische Fakten zu Diagnose 
  und Therapie verschiedener präklinischer Notfälle 
	 	 →	20	Fortbildungsstunden	erwerben

Schritt-für-Schritt-Anleitungen • Anleitungen für wichtige rettungsdienstliche 
  Techniken mit Bilderfolgen und Videos

Medikamente griffbereit • Medikamentenkarten zu den gängigen Arzneimitteln auf 
  dem RTW – für Ihr eigenes Medikamentenhandbuch

First aid for your English • Deutsch-Englisch-Fallberichte (inkl. Podcast) zum 
	 	 Auffrischen	der	Englisch-Kenntnisse

Mein Einsatz •	 Erfahrungsberichte	von	Kollegen	begleitet	von	einem 
  Expertenkommentar

Recht & Berufspolitik • Antworten auf juristische Fragen, Gesetzesänderungen 
  und aktuelle Urteile verständlich erklärt

Kommunikation & Management •	 Tipps	für	den	Arbeitsalltag	in	Sachen	Kommunikation 
  und  Gesprächsführung, Management und Organisation, 
  Führung und Einsatztaktik

Technik im Rettungsdienst • Vorstellung und Vergleich von neuen technischen Hilfs- 
  mitteln, medizinischen Geräten und Rettungsfahrzeugen

Prävention & Selbstschutz •	 Tipps	zum	Schutz	von	Kollegen	und	zum	Selbstschutz

Perspektiven •	 Vorstellung	von	beruflichen	Weiterentwicklungs- 
  möglichkeiten
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Das Wachenmodell

CEE = Continuing Emergency Education

•	 systematische	zertifizierte	Fortbildung

• mit 20 Fachwissenbeiträgen pro Jahr 20 CEE-Punkte und 
 damit 20 Fortbildungsstunden sammeln

• Wissenstest nach Qualitätskriterien der Ärztekammern 
 und des IMPP

• einfach und bequem – via Internet

• kontinuierlich – alle 10 Wochen 4 neue Beiträge

• systematisch	–	anhand	eines	definierten	Curriculums

• multimedial – print & online, lesen & hören & ansehen

• qualitätsgesichert – leitlinienkonform und von Experten geprüft

Wie sammelt man die Punkte?
• online unter cee.thieme.de einloggen

• Fachwissenbeitrag lesen

• 10 Multiple-Choice-Fragen dazu beantworten

• Mindestens 7 Fragen richtig beantworten und 1 CEE-Punkt 
 (= 1 Fortbildungsstunde von 60 Minuten) sammeln

• personalisierte Fortbildungsbescheinigung erhalten

•	 Zusätzlich	kann	jederzeit	ein	gesammelter	Kontoauszug	über 
 alle Punkte eines bestimmten Zeitraums erstellt werden.

Separate CEE-Tickets
Sie können auch CEE-Tickets für die Fortbildung im Paket erwerben:

•	 wenn	das	Kontingent	an	CEE-Tickets	über	das	Wachenabo	erschöpft	ist	und 
 Sie darüber hinaus Ihren Mitarbeitern Fortbildungsstunden anbieten möchten oder 

• wenn Sie nur die Fortbildungsstunden ohne Wachenabo anbieten möchten.

Ab 4 Euro pro CEE-Ticket – also 4 Euro pro Fortbildungsstunde.

Musterangebot für eine Wache mit 50 MitarbeiternEnthalten sind:• 2 Printhefte von retten!•	Online-Zugriff	auf	alle	retten!-
 Inhalte für alle Mitarbeiter• 50 CEE-Tickets =  50 Fortbildungsstunden pro Jahr                  299 Euro

CEE = systematische Fortbildung 

Günstiger können Sie Fortbildung 
 kaum organisieren!

Wachenabo
 Mehrere Printhefte
 • liegen auf der Wache aus und werden gelesen
 • inkl. der Medikamentenkarten zum Sammeln und 
  Mitführen auf den RTW

 Elektronischer Zugriff auf alle Inhalte für alle Mitarbeiter
 • online lesen, nachschlagen & recherchieren
 • Videos, Podcasts u.v.m. zum vertieften Lernen
 • auch rückwirkend auf alle bisher erschienenen retten!-Hefte

 Kontingent an CEE-Tickets
 • zur gezielten Fortbildung der Mitarbeiter über das CEE-Fortbildungsportal
 • Fortbildungsstunden über Fachwissenbeiträge sammeln
 •	 Lernerfolgskontrolle	mit	sofortiger	Auswertung	und	Zertifikat



retten! ist ein Muss für jeden Retter! 
Die Fachzeitschrift zeichnet sich durch einen
extrem hohen Nutzwert in den Beiträgen aus, 
unterstützt durch die klare grafische Gestaltung.

Begründung der Jury
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Ausgezeichnet: retten! ist Fachmedium des Jahres 2013

retten! gehört zu den besten Fachzeitschriften Deutschlands: 
Eine unabhängige Jury der Deutschen Fachpresse hat die Zeitschrift zum 
„Fachmedium des Jahres 2013“ gewählt – retten! belegte Platz 1 
in	der	Kategorie	„Medizin/Pharma/Gesundheit“. 
Damit wurde retten! mit dem höchsten Branchen-Award ausgezeichnet!

Ein Riesenerfolg für das junge Rettungsdienst-Magazin, das mit seinem 
crossmedialen Angebot von der Printausgabe über den Online-Auftritt 
mit Filmen, Podcasts und Zusatzbeiträgen bis hin zur Online-Fortbildung 
erst seit zwei Jahren auf dem Markt ist!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Unter www.thieme.de/retten	finden	Sie	Informationen	zu retten! sowie 
unsere speziellen Angebote für Wachen.

Gerne informieren wir Sie auch persönlich oder erstellen Ihnen ein 
individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmtes Angebot.

Telefon:
0711/8931–407

Georg	Thieme	Verlag	KG,	Institutional	Sales	
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart

E-Mail:
eproducts@thieme.de


