
MEDICPACK ©

Personenschutzkräfte stehen zunehmend 
vor der Herausforderung einer notfallmedi-
zinischen Erstversorgung ihrer Schutzper-
son. Dafür ist sowohl eine fundierte Ausbil-
dung des Personenschützers als auch die 
Ausrüstung mit medizinischem Equipment 
erforderlich. 

Das MedicPack© (medizinisch modular auf-
gebauter Notfallrucksack) wurde speziell 
dafür entwickelt und an die Bedürfnisse im 
Personenschutz angepasst. 

MERKMALE:
n	 Beschusshemmende Außenhaut 
n		 Spezielles Tragesystem 
 (modular variierbar)
n	 Transparente Innenmodule
n	 Reanimationszubehör 
	 	 Defibrilator
	 	 Sauerstoffflasche
	 	 Atemwegssicherungen
n	 Stillen kritischer Blutungen 
 mit inovativen Materialien 
	 	 Tourniquet
	 	 Emergency Bandage
	 	 Hämostyptika

Das Innenleben kann je nach Einsatzlage variiert 
werden, und beispielsweise als Knöcheltasche 
verdeckt unter dem Anzug getragen werden. Bei 
der Fertigung und Ausstattung wurde auf die lang-
jährige Erfahrungen von Rettungsdiensten, mili-
tärischen Spezialeinheiten sowie der Firma PAX 
vertraut. In der Summe entspricht das MedicPack© 
einem komplett ausgestatteten Notfallrucksack, 
wie er in jedem Rettungswagen zu finden ist. 

AUSBILDUNG
Um den knappen Zeitressourcen vieler Perso-
nenschutzkräfte Rechnung zu tragen, sollte die 
medizinische Ausbildung kompakt bedarfsorien-
tierte Inhalte vermitteln. Das Australasian Regis-
try of Emergency Medical Technicians (AREMT) 
bietet diese Möglichkeit in mittlerweile 23 Län-
dern und ist als internationales Zertifikatspro-
gramm ins Leben gerufen worden . 

Corporate Trust bietet zusammen mit einem me-
dizinischen Partner die zertifizierte Ausbildung 
zum „AREMT Emergency First Responder“. Hier 
beschränken sich die Inhalte auf häufig auftre-
tende präklinische Notfälle. 

AUSBILDUNGSINHALTE:
n	 Selbststudium vor Trainingsbeginn, ca. 30  

bis 40 Std. Lernaufwand 
n	 Training durch erfahrene Mediziner und 

spezielle Medic-Personenschützer
n	 3- bis 5-tägige praktische Ausbildung (je 

nach medizinischen Vorkenntnissen) 

Voraussetzung ist eine notfallmedizinische 
Grundausbildung zum Sanitätshelfer oder 
eine gleichwertige Ausbildung. Sollten keine 
Vorkenntnisse vorhanden sein, besteht die 
Möglichkeit des Erwerbs der Eingangsquali-
fikation über unsere medizinischen Partner 
(Dauer: ca. sechs Tage).

Das Training wird durch unser Team aus Ärzten, 
Rettungsassistenten und Personenschützern, 
mit hohem praktischem Anteil, an einem von Ih-
nen bestimmten Ort durchgeführt.
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NOTFALLMEDIZINISCHE VERSORGUNG IM PERSONENSCHUTZ
Medicpack ©

ZUSÄTZLICH MÖGLICHER SUPPORT

TELEMEDIZINISCHER PROVIDER:
Wir wissen, dass professionelles Equipment 
und eine angepasste Ausbildung keinen Not-
arzt ersetzen kann. Deshalb empfiehlt sich 
die telemedizinische Verbindung zu einem 
Provider, mit ärztlichem Support (24/365). 
Dieser Service ist für Auslandsreisende mit 
abgelegenen Zielen und/oder schwacher me-
dizinischer Infrastruktur als essenziell anzu-
sehen. Bei einem Notfall können ausgebildete 
Personenschützer, z.B. über Satellitentelefon, 
damit schnell und unbürokratisch die Verbin-
dung zu einem Arzt herstellen. Unter seiner 
Anleitung kann die Schutzperson weiter ver-
sorgt werden.

SPEZIELL AUSGEBILDETE 
PERSONENSCHÜTZER:
Corporate Trust verfügt über speziell in Not-
fallmedizin ausgebildete Personenschützer, 
um Corporate Security Einheiten im urbanen 
Gelände oder in Krisenregionen zu unterstüt-
zen. Die bestehende Verbindung zu Ärzten, die 
das mitgeführte Notfallequipment kennen und 
über den medizinischen Ausbildungsstand 
des Personenschützers Bescheid wissen, ge-
währleistet eine schnelle und effiziente Hilfe. 
Bei schwerwiegenderen Erkrankungen oder 
Verletzungen ist eine weitere Unterstützung 
durch Vertragsärzte, Vertragskliniken oder 
einer Rückholung per Flugzeug möglich. 


