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Unfallgefahr in Betrieben viel größer als auf der Straße

Infoflip macht Ersthelfer fit
Gründliches Wissen über Sofortmaßnahmen senkt
Folgekosten
In der Arbeitswelt ist die Unfallgefahr viel größer als
im Verkehr: Über 2 Millionen Verletzte gab es im Jahr
2001 in Betrieben und auf Baustellen – knapp 500.000
auf den deutschen Straßen. Schnelle Hilfe mildert die
Verletzungsfolgen und senkt alle mit Unfällen
verbundenen Kosten. Auch im eigenen Interesse sollten
die Arbeitgeber deshalb die Ersthelfer gründlich
weiterbilden und zusätzlich bei allen Mitarbeitern das
Wissen
über
lebensrettende
Sofortmaßnahmen
auffrischen. Ein wertvoller Helfer ist dabei der „Erste
Hilfe-Infoflip“. Der Lebensretter im praktischen
Taschenformat fasst das Wissen der Erste HilfeGrundausbildung in gedruckter Form übersichtlich
zusammen und weist mit dem stets sichtbaren
Navigator schnell den Weg zu den richtigen
Sofortmaßnahmen.
Bereits zahlreiche Unternehmen, die Gelben Engel des
ADAC, Polizeidienststellen in ganz Deutschland,
Landesfeuerwehrschulen und sogar Rettungsprofis der
Hilfsorganisationen verwenden den „Erste Hilfe-Infoflip“
als zeitgemäßes Lehrmittel. Das weltweit patentierte
Informationssystem ist mit seiner einzigartigen Übersicht
herkömmlichen Broschüren weit überlegen. Auf jeder
Inhaltsseite hat der Leser zusätzlich das gesamte
Inhaltsverzeichnis (Navigator) vor Augen und kann sich
dadurch leicht orientieren. Die schuppenförmige
Anordnung der Seiten macht’s möglich. Der Leser klappt
vertikal auf, statt horizontal zu blättern. Vergleichbar mit
dem Internet „surft“ er durch den Flip, öffnet Seiten und
wird durch ein Leitsystem mit Querverweisen („Links“)
systematisch zwischen themenverwandten Inhalten
geführt.
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Auf einen Blick sieht der Ersthelfer, was beim Auffinden
einer verletzten Person zu tun ist. Der Infoflip nennt die
Erkennungsmerkmale von Notfällen – beispielsweise
„Patient nicht ansprechbar“ – und führt mit farbigen
Markierungen zu den Kapiteln mit den erforderlichen
Schritten. So können sogar Laien unter Zeitdruck
gewissenhaft handeln statt fassungslos zu gaffen.
Der „Erste Hilfe-Infoflip“ vermittelt das gute Gefühl, bei
Notfällen richtig helfen zu können. Es empfiehlt sich, ihn
stets griffbereit zu haben: in den Erste-Hilfe-Kästen, im
Betrieb oder im Auto. Der Ratgeber im Format DIN lang
ist auch ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiter.
Der Infoflip ist in der Apotheke (PZN 2461892), bei
Hilfsorganisationen und Sport-Thieme erhältlich. Er kann
auch direkt unter www.Erste-Hilfe-Infoflip.de im Internet
bestellt werden.
Diese neue Art von gedrucktem Medium nutzt übrigens
konsequent die Erkenntnis, dass sich miteinander vernetzte
Informationen besser einprägen. So gibt es für Ratgeber in
Infoflip-Form noch eine Fülle weiterer Anwendungen zum
gehirn-gerechten und damit besonders effizienten Lehren
und Lernen.

Rückfragen zum Text richten Sie bitte an:
Infoflip Ulm e.K.
Tel.: 0731 – 9270614
Fax: 0731 – 9270620
Email: info@infoflip.de
Bitte senden Sie nach Veröffentlichung ein Belegexemplar an uns.
Vielen Dank.
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Bildunterschrift:
Der Erste Hilfe Infoflip - hier kann man Erste-Hilfe-Wissen „tanken“.
Foto: photodesignklaas
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