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Volle Kontrolle mit den Skillqube Debriefing- 
Systemen qubeAV2

 

und qubeAV4

Die Lage einschätzen, präzise Anweisungen geben, miteinander richtig kommuni-
zieren – Crew Kommunikation und medizinische Abläufe wollen gelernt sein. Sie 
müssen trainiert werden, um auch im echten Einsatz die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen.
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Um Einsatzteams in echt wirkenden 
Simulationen und Skill-Trainings effi-
zient unterstützen zu können, bietet 
Skillqube ein komplettes Debriefing 
Audio-Video System „QubeAV2“ und 
„QubeAV4“ an.

 Mit diesem Defbriefing-System ist es 
wahlweise mit zwei oder vier Kameras 
möglich ein Trainingsszenario aus allen 
Blickwinkeln zu analysieren. 

Die hochwertige AV Software ermög-
licht es zwischen den Kameras hin- 
und herzuschalten und alle Kameras 
für das spätere Debriefing umfangreich 
aufzuzeichnen.

Über das stationäre Mikrofon kann der 
Instruktor jederzeit Anweisung oder 
Kommentare in das Szenario einfließen 
lassen.
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HOHE FLEXIBILITÄT

Kameras plus Patientenmonitor

um im Debriefing noch schneller auf die 
entscheidenden Analysen zurückgrei-
fen zu können.

Um das anschließende Debriefing noch 
intuitiver zu gestalten, lässt sich die 
Videosteuerung einfach per iPad App 
bedienen. Somit kann der Instruktor 
über einen Beamer auf alle zwei bis vier 
Kameraeinstellungen zugreifen und das 
Debriefing zu einem interaktiven Erleb-
nis machen.

Die besondere Aufnahme Software 
ermöglicht es neben den beiden Sys-
temen mit zwei und vier Kameras auch 
drei Kameras plus einen Patientenmo-
nitor aufzuzeichnen. Somit ist es mög-
lich, in einem Simulationsszenario das 
Qube3 Simulationssystem ganz einfach 
in das Debriefing zu integrieren.

Farbliche Marker ermöglichen es dem 
Instruktor zu jeder Zeit wichtige Situa-
tionen in der Simulation zu markieren, 





NACHHALTIGES QUALITÄTSMANAGEMENT

Die Skillqube „Mission360“

Die Skillqube „Mission360“-Strategie 
setzt auf ganzheitliche Lösungen für 
Simulationen und Trainings in der prä-
klinischen Patientenversorgung. 

Mission360 bedeutet für Skillqube, mit 
maßgeblichem Input alle Bereiche des 
Lernens nachhaltig zu unterstützen. 

Von reiner Wissensvermittlung, dem 
Erlernen von Skills, dem Trainieren 
richtige Entscheidungen zu treffen, 
über Team-Simulationen und -Trainings 
bis hin zu der Vermittlung von präklini-
schen Erfahrungswerten. 

Dieser Kreislauf des Lernens ist das 
Zentrum der Skillqube „Mission360“.

Dazu bietet Skillqube neben AHA- 
zertifizierten Trainings wie ACLS, 
PALS, PEARS und BLS auch eigene 
Crew-Ressource-Management- (CRM) 
und CRM-Instruktorenkurse an. 

Zusätzlich kommen neben den eigenen 
Simulationssystemen wie dem qube3 
auch E-Learning-Inhalte und realis-
tische Simulationsphantome wie die 
neuen SimBodies zum Einsatz. 

Mit den neuen Videosystemen Qube-
AV2 und QubeAV4 Analyse revolutio-
niert Skillqube Analyse und Debriefing 
bei Simulationsszenarien. Die spezielle 
Software ermöglicht individuelles De-
briefing und lässt Teamleistungen direkt 
erkennen und analysieren.
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