
Die Qualifikation der Instruktoren: 
Entscheidend für den Erfolg  
Ihres Simulationsprogramms!

Original InFacT-Instruktorenkurs für Simulations-Instruktoren 

 „Der Simulator alleine vermittelt kein Wissen!“ Damit durch 
Simulationstrainings bei den Teilnehmern tiefe und anhalten-
de Lerneffekte erreicht werden, kommt es vor allem auf die 
Qualifikation der Ausbilder an. Diese müssen intensiv in der 
Didaktik des Lernens am Simulator geschult werden. 

In unseren interdisziplinären Instruktorenkursen für moderne 
Simulations-Teamtrainings, sogenannte „InFacT-Instruktoren-
kurse“, lernen Kursteilnehmer professionell und auf hohem 
Niveau Simulations-Teamtrainings durchzuführen. Der Kurs 
vermittelt interaktiv eine seit über 10 Jahren international  
bewährte strukturierte Methode zur konstruktiven Nachbe-
sprechung der Trainingsszenarien, Aspekte von Human Factors 
(CRM) und Informationen zur Szenariengestaltung. Kurz: alles, 
was ein Instruktor für erfolgreiche Simulationen benötigt.

In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern haben Marcus 
Rall und sein Team bis heute weit mehr als 2.500 Instruktoren 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und im Rahmen  
der EU-Sim-Kooperation in vielen weiteren EU-Ländern sowie 
im internationalen Ausland erfolgreich ausgebildet. Damit ist 
InPASS einer der führenden Anbieter von medizinischen In- 
struktorenkursen in Deutschland und Europa.

Gerne bieten wir Ihnen neben unseren öffentlich ausgeschrie-
benen InFacT-Kursen an verschiedenen Standorten auch In-
house-Schulungen bei Ihnen vor Ort an. 

Unser original InFacT-Instruktorenkurs ist seit über zehn Jah-
ren der lang bewährte und meist besuchte Ausbildungskurs 
für Simulations-Instruktoren im deutschsprachigen Raum. 
Viele unserer Teilnehmer sprechen von einer „neuen Dimen-
sion des Lernens“ und von einem der „besten Kurse, die sie 
seit Langem besucht haben“.
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Erfolg mit  
       Simulation!

Unsere bewährten  
Beratungsleistungen für  
Ihr Simulationsprojekt

Sprechen Sie uns an!

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der 
Konzeption und Durchführung medizi-
nischer Simulationstrainings sowie Be-
suchen in zahlreichen Simulationszen-
tren weltweit, bringen Dr. Marcus Rall 
und sein Team eine außergewöhnlich 
vielfältige Erfahrung mit, von der auch 
Ihr geplantes Simulationsprojekt – egal 
ob groß oder klein – enorm profitieren  
kann.

Sie profitieren, weil …

✓	Beratung zum richtigen Zeitpunkt  
Gold wert ist

✓	Sie Zeit, Ärger und Kosten sparen

✓	eine gute Beratung Planungssicherheit 
schafft

✓	Sie in guten Händen sind

✓	kaum jemand über mehr Erfahrung  
mit Simulation verfügt

✓	Sie Ihre Ziele erfolgreicher umsetzen

Friedrich-Naumann-Str. 13
72762 Reutlingen
Tel.: +49 7121 / 923807
www.inpass.de
institut@inpass.de

•  Für die optimale Gestaltung  
 von Simulations- & Debriefing- 
 Räumlichkeiten

•  Für den durchdachten Einsatz  
 von Simulationsequipment und  
 Audio-/Video-Technik

•  Für erfolgreiche Simulations- 
 Ausbildungskonzepte
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Simulation und mehr:
Entwicklung maßgeschneiderter 
Trainingskonzepte für Ihre Organisation

Gerne entwickeln und implementieren wir gemeinsam mit  
Ihnen individuelle und nachhaltige Trainings- und Ausbildungs-
konzepte, z. B. für Ihr Krankenhaus, Ihre Abteilung, Ihre Orga-
nisation oder Ihr Ausbildungszentrum.

Profitieren Sie von unserer über 20 Jahren bestehenden inter-
disziplinären Trainingserfahrung und unserem dichten Exper-
tennetzwerk in jeder medizinischen Fachrichtung sowie unse-
rem Fach- und Seminarwissen zu Teamwork, Crew Resource 
Management (CRM), Patienten- und Systemsicherheit und 
Sicherheitskultur.

Um eine positive Sicherheitskultur zu schaffen, bedarf es ver-
schiedener Bausteine. Neben der Durchführung von modernen  
Simulations-Teamtrainings zählen dazu beispielsweise auch 
Seminare zu Crew Resource Management, Seminare für Füh-
rungskräfte und vieles mehr.

Neben der Beratung zu baulichen Aspekten eines Simulations- 
zentrums erhalten Sie bei uns auch Beratung zu Auswahl und 
Platzierung Ihrer simulationstechnischen Ausstattung. 

Hierbei gibt es ähnlich den baulichen Fallstricken wichtige Punkte 
zu berücksichtigen, um Investitionen gewinnbringend zu tätigen, 
Equipment mit maximalem Nutzen zu verwenden und im Verlauf 
einen reibungslosen Trainingsablauf gewährleisten zu können.

 „Wer eine positive Sicherheits-
kultur schafft, reduziert damit 
nachweislich die Fehlerquote 
bei Routinetätigkeiten in der 
Medizin.“
   

Valentin et al. 2013

Simulationsräume:
Neubau – Umbau – Ausbau geplant?

Ihr Experte für die technische  
Optimierung der Simulation

Dann nutzen Sie unsere Expertise!

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen einzelnen Simulations-
raum ausstatten wollen oder ein ganzes Zentrum mit zahlreichen 
Simulationseinheiten planen. 

InPASS hat mit Dr. Marcus Rall über 20 Jahre Erfahrung in der 
medizinischen Simulation. Wir haben weltweit viele Simula-
tionszentren gesehen, in ihrer Funktion erlebt und zahlreiche 
Simulationseinrichtungen unterschiedlicher Größe erfolgreich 
beraten.

Bei uns erhalten Sie professionelle Unterstützung – von der kon-
zeptionellen (Um-)Bauphase über die technische Ausstattung 
und die Qualifikation Ihrer Instruktoren bis hin zur Organisation 
der Kursplanung. Dadurch vermeiden Sie Fehlentscheidungen 
und unnötige Kosten. 

Durch unser Wissen darüber, was gut funktioniert und was nicht, 
und unsere Erfahrung, worauf Sie bei Simulationsprojekten ach-
ten sollten, setzen Sie Ihr Budget erfolgreich, zielorientiert und 
effektiv für die geplante Bau- bzw. Umbaumaßnahme ein.

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch: Bei uns 
erhalten Sie professionelle Beratung rund um Ihr Simulations-
projekt! Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren Bau- und Umbau-
projekten für die medizinische Simulation, beraten Sie bei der 
Ausschreibung Ihres Bauvorhabens oder bei der Bewertung von 
Architektenvorschlägen! Wir helfen Ihnen Geld, Zeit und Ärger 
zu sparen. Nutzen Sie unsere Erfahrung!

Ob Neubau oder Umbau, oft werden Gelder insbesondere 
bei der technischen Ausstattung an der falschen Stelle in-
vestiert oder wesentliche technische Aspekte nicht bedacht.  
Beides ist im Nachhinein sehr ärgerlich und unnötig kost-
spielig. Dem kann durch gute Planung vorgebeugt werden.  
Lassen Sie sich deshalb auch bei Ihrer Simulations-Ausstat-
tung und der Platzierung des Simulations-Equipments von uns 
herstellerunabhängig beraten und profitieren Sie von unserem 
Know-how auf diesem Spezialgebiet. Es wird sich für Sie lohnen!

Neuanschaffung oder Verbesserung von  
Audio-Video-Ausstattung bzw. Simulations-Technik

InPASS berät Sie gerne bei der Planung Ihres Simulations- 
zentrums oder Ihrer Simulationsräumlichkeiten. 
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