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Willkommen bei SKILLQUBE

Es freut uns sehr, dass Sie nun ein Teil des weltweiten Netzwerks von SKILLQUBE geworden
sind. Wir bei SKILLQUBE haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Simulation in der (prä-)
klinischen Versorgung zu revolutionieren. Mit unserer Mission360 möchten wir
mit maßgeblichem Input alle Bereiche des Lernens nachhaltig unterstützen, dabei ist der
Kreislauf des Lernens das Zentrum unserer Mission. Hierzu bieten wir neben den
Simulationssystemen der qubeSERIE, zu der unsere EKG-Simulatoren, Beatmungssimulatoren
und Audio-Video Debriefing-Systeme zählen, auch realistische Simulationsphantome wie die
SIMBODIES an. Neben AHA-zertifizierten Trainings wie ACLS, PALS und BLS bieten wir auch
eigene Simulationstrainer-Kurse an. In die Entwicklung unserer Simulationsprodukte haben
wir unsere Erfahrung und unser Herzblut gesteckt mit dem Ziel, Ihnen ein möglichst
erfolgreiches Trainingserlebnis zu bieten. Auch wir entwickeln uns stetig weiter und erweitern
dabei unsere Produkte, damit Simulationen ein Teil Ihres Alltags werden können.

SKILLOUBE - Innovation aus Leidenschaft
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Allgemeines

Übersicht

Die Assessment-Software von SKILLQUBE wird verwendet um Inhalte darzustellen, die auf
den Originalmonitoren nicht zu finden sind. Hierzu gehören das Messen der Temperatur und
des Blutzuckers sowie das Auskultieren und viele weitere Funktionen. Damit diese Werte
gesteuert und eingestellt werden können, muss die Software mit dem qubeCONTROL von
SKILLQUBE verbunden sein. Wie dies funktioniert, können Sie der Anleitung für den
qubeCONTROL entnehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Software immer auf dem aktuellsten Stand ist, um eine sichere
und zuverlässige Verwendung zu garantieren. Welche Softwareversion aktuell installiert ist
können Sie rechts unterhalb des Logos der Software einsehen.

Verwendung von Apple als Endgerät

Da die Assessmentsoftware auf verschiedenen Endgeräten wie iPhone, iPod, iPad und
weiteren laufen kann, informieren Sie sich bitte bei Fragen zu Ihrem Endgerät auf:

https://support.apple.com/de_DE/manuals/

Wichtige Funktionen, die regelmäßig genutzt werden, können Sie unter folgenden Links
nachschlagen:

Verbindung Herstellen zu einem W-Lan:
https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipad2db29c3a/ipados

Kontrollzentrum auf dem iPad öffnen:
https://support.apple.com/de-de/HT210974

Apps aus dem AppStore Laden:
https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipad9b4cea76/ipados

iPad ein/ausschalten:
https://support.apple.com/de-lu/guide/ipad/ipad63d30b5a/ipados
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App Settings
In den lokalen App Settings können Sie die Sprache auswählen, die Evaluatefunktion
aktivieren oder deaktivieren sowie den Zugriff auf das Lokale Netzwerk genehmigen. Dieser
Zugriff ist zwingend notwendig, damit sich die Apps der qubeSERIE miteinander verbinden
können!

Anmeldung in der qubeCLOUD
Um auf alle Daten der qubeCLOUD zugreifen zu können, melden Sie sich zunächst mit
Ihren Zugangsdaten an. Nach der Anmeldung werden die Daten automatisch synchronisiert.

Für eine manuelle Synchronisation tippen Sie auf den Namen rechts oben. Die
Synchronisierung startet jetzt.
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Übersicht der Software
Nachdem Sie die Software auf Ihrem Endgerät gestartet haben, kann die Anordnung der
Symbole unterschiedlich zu den im Folgenden dargestellten Bildern sein. Dies ist normal und
liegt daran, dass die Software sich automatisch an die Größe des Bildschirms anpasst. Die
hier verwendeten Medien sind auf einem iPad 10,2” erstellt worden, um eine bessere
Übersicht zu gewährleisten.

Nach der Installation und dem erstmaligen Öffnen der Software können Sie in der oberen
rechten Ecke auf Sign in tippen und die Ihnen zur Verfügung gestellten Zugangsdaten
verwenden um sich in die qubeCLOUD einzuloggen. Dies hat den Vorteil, dass Sie Medien
(Bilder oder Videos) mit hoher Datengröße bereits vorher schon auf die Assessmentsoftware
laden können und so nicht mehr senden sondern lediglich nur noch zur Ansicht freigeben
müssen. Nach dem erfolgreichen Login wird Ihr Name oder Ihre Organisation angezeigt.

1. Login
2. Softwareversion
3. Auskultation
4. Blutzuckermessung
5. Temperaturmessung
6. Blutdruckmessung
7. Checklisten
8. Intensivwerte
9. Medienzentrale
10. Funkmeldeempfänger
11. CO-Melder
12. Evaluate
13. Device Info

Um in den gewünschten Bereich zu gelangen, tippen Sie auf das entsprechende Feld. Nach
dem Öffnen können Sie die gewählte Ansicht durch Wischen nach unten oder das Drücken
des Pfeils nach unten am unteren Bildschirmrand wieder verlassen und kehren so auf die
Hauptansicht, wie im Bild dargestellt, zurück.
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Auskultation
Zum Öffnen der Anwendung tippen Sie auf das entsprechende Icon (3). Hier finden Sie die
Übersicht mit den zur Verfügung stehenden Auskultationsmöglichkeiten. Der blaue Bereich ist
hier für die Lungentöne, der grüne Bereich für die Bauch- und der rote Bereich für die
Herztöne bestimmt.
Wenn Sie einen Bereich auswählen, sehen Sie einen Oberkörper mit entsprechend
eingefärbten Punkten. Diese Punkte stellen den Bereich der Auskultation dar, auf welchem
der Stethoskopkopf liegen würde. Drücken Sie auf einen Punkt und halten sie diesen
gedrückt, ertönt der im qubeCONTROL eingestellte Ton. Mit dem Pfeil auf der oberen linken
Seite kommen Sie wieder auf die Auskulatationsübersicht zurück und mit dem unteren Pfeil
oder der Wischgeste nach unten schließen Sie die Auskultationsanwendung. Bei der
Lungenauskultation haben Sie die Möglichkeit, den Oberkörper um 180° zu drehen.

1. Auskultation Abdomen (grün)
2. Auskultation Lunge (blau)
3. Auskultation Herz (rot)
4. Zurück zur Auskultationsübersicht
5. Oberkörper um 180° drehen (nur bei Lunge)
6. Auskultationspunkt (Drücken zum Hören)
7. Zurück zur Hauptansicht (alternativ Wischen)
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Blutzucker
Um in die Ansicht für die Blutzuckermessung zu wechseln, tippen Sie auf das entsprechende
Icon (4). Es öffnet sich eine Ansicht mit dem Blutzuckermessgerät. Dies dient nicht dazu, das
im realen Einsatz eingesetzte Gerät zu ersetzen, sondern lediglich, den zeitlichen Versatz zu
simulieren, welcher durch die Blutzuckermessung entsteht. Hierzu muss das Gerät fiktiv
eingeschaltet und anschließend ebenso fiktiv Blut aufgetragen werden. Nach einer
eingespielten Verzögerung wird der auf dem qubeCONTROL eingestellte Blutzuckerwert in
mg/dL oder mmol/L angezeigt.

1. Ein-/ Ausschalten des Gerätes
2. Blut durch antippen auftragen und Messung abwarten
3. Gerät für neue Messung vorbereiten
4. Schließen der Ansicht  (alternativ Wischen)
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Körpertemperatur
Um in die Ansicht für die Temperaturmessung zu wechseln tippen Sie auf das entsprechende
Icon (5). Es öffnet sich die Ansicht mit dem Messgerät für die Temperatur. Dies dient nicht
dazu, das im realen Einsatz eingesetzte Gerät zu ersetzen, sondern lediglich, den zeitlichen
Versatz zu simulieren welcher durch die Messung entsteht. Hierzu muss das Gerät fiktiv
eingeschaltet und anschließend auf “Start” gedrückt werden. Danach wird, nach einer
gewissen Verzögerung, der auf dem qubeCONTROL eingestellte Temperaturwert in °C oder
°F angezeigt.

1. Ein / Ausschalten
2. Start der Messung
3. Schließen der Ansicht  (alternativ Wischen)
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Blutdruck
Beim Drücken auf das Icon für den Blutdruck (6), öffnet sich kein weiteres Fenster. Hier wird
auf dem qubeCONTROL angezeigt, dass der Anwender soeben den Blutdruck gemessen hat.
Wird dies positiv betätigt, wird dem Anwender der Blutdruckwert entsprechend dargestellt.
Diese Funktion soll die erste “manuelle” Blutdruckmessung simulieren, so sie eingesetzt wird.

Checklisten
Bei Checklisten (7) öffnet sich eine kleine Übersicht, in der Sie verschiedene Checklisten zur
Ansicht wählen können. Diese sind standardmäßig in die klassischen Schemata eingeteilt,
welche im Rettungsdienst verwendet werden. Zusätzlich steht beispielsweise noch die Option
zur Verfügung, sich den GCS-Wert berechnen zu lassen.
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Intensivwerte
Um in die Ansicht für die Intensivwerte zu wechseln tippen Sie auf das entsprechende Icon
(8). Hier finden Sie oben zwei Wellenformansichten. Sie können hier die Werte ICP, CVP, PAP
und BIS anzeigen lassen. Wenn Sie eine Wellenform wechseln möchten, tippen Sie auf diese
und wählen dann die von Ihnen gewünschte Wellenform aus.
Darunter befinden sich sämtliche numerische Felder mit Werten welche Sie auf einer
Intensivstation erwarten würden. Diese und die Wellenformen können Sie am qubeCONTROL
ein- bzw. ausschalten und die Werte entsprechend anpassen.
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Medienzentrale
Um in die Ansicht für die Medienzentrale zu wechseln, tippen Sie auf das entsprechende Icon
(9). Hier können Sie sich alle Dateien anzeigen lassen welche für Ihr Szenario wichtig sind.
Darunter fallen alle gedruckten EKGs, Laborberichte, PDFs, Bilder und Videos, die Ihrem
Szenario zugeordnet sind.
Wenn Sie vom qubeCONTROL eines dieser Datentypen senden, wird dies anhand eines
Badges angezeigt. Das bedeutet, dass hier ein kleiner roter Punkt erscheint, um die
Teilnehmenden darauf hinzuweisen, dass hier neue Dateien verfügbar sind. Sie können die
Dateien jederzeit wieder aufrufen. Diese bleiben auch nach dem Beenden eines Szenarios für
die Nachbesprechung verfügbar. Erst mit dem Starten eines neuen Szenarios werden diese
zurückgesetzt. Ebenso können im Mediencenter unter Punkt 6 die in der Cloud
hochgeladenen SOPs oder PDF-Dateien angezeigt werden.

1. EKG - Hier werden alle EKGs, welche auf dem Monitor gedruckt werden, abgelegt.
2. Laborberichte - Anzeige der auf dem qubeCONTROL erstellten Laborberichte
3. PDF - Dokumente wie SOPs oder andere Informationen im PDF-Format
4. Bilder - Bilder oder Medikamentenpläne zur realitätsnahen Simulation
5. Videos - passende Videos zu einem Szenario können hier dargestellt werden.
6. SOP / Cloud PDFs
7. Schließen der Ansicht  (alternativ Wischen)
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Funkmelder
Um in die Ansicht für den Pager zu wechseln, drücken Sie auf das entsprechende Icon (10).
Mit diesem können Sie das Szenario realitätsnah starten. Geben Sie im qubeCONTROL die
gewünschte Einsatzmeldung ein und senden diese dann an die qubeASSESS. Nach dem
Eingang der Nachricht öffnet sich der Funkmeldeempfänger automatisch und zeigt die
Nachricht an. Durch das Drücken auf Bestätigen (1) wird der Alarm quittiert. Wenn Sie die
Alarmmeldung nochmals ansehen möchten, können Sie diese über erneutes Drücken auf das
Icon öffnen. Werden in einem Szenario mehr als eine Nachricht an den Pager senden, können
diese über die Steuerknöpfe (2 , 3) durchgeschalten und angezeigt werden.

1. Bestätigen und Schließen
2. vorherige Nachricht
3. nächste Nachricht
4. Schließen der Ansicht  (alternativ Wischen)
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CO-Melder
Um in die Ansicht für den CO-Melder zu wechseln, drücken Sie auf das entsprechende Icon
(11). Mit diesem können Sie im Szenario entsprechende Zwischenfälle mit Kohlenmonoxid
einspielen und so ein etwaiges Lernziel “Sicherheit an der Einsatzstelle” entsprechend
steuern. Geben Sie im qubeCONTROL den gewünschten Wert ein und senden diesen dann
an die qubeASSESS. Nach dem Eingang des Wertes öffnet sich der CO-Melder automatisch
und zeigt den entsprechenden Wert an. Durch das Drücken auf Bestätigen (1) wird der Alarm
quittiert. Die Alarmstufen sind in 3 Bereiche unterteilt.

Alarm 1 - 30 bis 60 ppm
Alarm 2 - 60 bis 150 ppm
Alarm 3 - > 150ppm

Je nach Wert ertönt ein anderer Alarmton, um auf die Gefahr hinzuweisen.

1. Alarmanzeige mit Wert
2. rot leuchtender Warnhinweis
3. Schließen der Ansicht  (alternativ Wischen)
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SOP Dateien auf der Assessment anzeigen
Sie können in der Cloud den Szenarien SOPs oder beliebige PDF Dateien zuweisen. Diese
können dann von den Teilnehmenden auf der Assessment Software angezeigt werden.
Dafür müssen Sie in der qubeCLOUD eingeloggt sein (siehe Abschnitt “Anmeldung in der
qubeCLOUD”).

Bereits gemessene Werte
Bereits gemessene Werte werden in der qubeASSESS mit einem Batch wie im folgenden
Bild dargestellt. Hier findet man alle bereits gemessenen Informationen oder sieht, dass
neue Dateien im Mediencenter empfangen wurden.
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Evaluate
Aktive - und passive - Teilnehmer haben hier die Möglichkeit, während eines laufenden
Szenarios Rückmeldung zu geben. Hierfür reicht bereits das Tippen auf einen erhobenen
oder gesenkten Daumensymbol in den Bereichen Performance, Kommunikation oder
Teamwork. Optional Kann noch ein erklärender Text eingegeben werden. Mit Tippen auf das
Papierfliegersymbol wird die Rückmeldung gesendet und im Trainingslogbuch hinterlegt für
das spätere Feedback / Debriefing.

Diese Funktion können Sie in den lokalen App Settings aus- oder abwählen. Gehen Sie
hierzu am Assessment-iPad auf Einstellungen -> qubeASSESS (siehe auch “App Settings”
weiter unten).
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Geräte-Informationen
Durch Klicken auf das Zahnradsymbol gelangen Sie zum Fenster Geräte-Informationen. Hier
sehen Sie den Namen der App. Dieser ist wichtig, damit Sie bei der Verbindungssuche am
Controller die richtige Assessmentapp auswählen können.

Sie können hier auch die Assessmentapp umbenennen. Klicken Sie dafür einfach auf den
Namen und editieren diesen nach Wunsch.
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Impressum

SKILLQUBE GmbH

Schafäckerweg 24, 69168 Wiesloch, Deutschland

Amtsgericht – Registergericht – Mannheim HRB 716968

Sitz Wiesloch – Geschäftsführerin: Julia Wallburg, Prokuristen: Georg Hirsch,
Thorben Schreyer

e-Mail: info@skillqube.com

Homepage: www.skillqube.com

Tel.:  06222 / 38 62 65

Fax.: 06222 / 38 63 65

USt-IdNr. DE 289937847

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission
stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.
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