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medicteach  ist  seit  2007  die  Manufaktur  für  begeisternde  Erste-Hilfe-Kurse,  Notfallmanagement,  
Arbeitssicherheit,  Arbeitsmedizin  und  Brandschutz.  Wir  sind  anders  als  die  Anderen.  Lernen  Sie  uns  
kennen.  Sehen  Sie  Referenzen  unserer  Kunden  und  machen  Sie  sich  selber  einen  Eindruck  von  uns.    
  
  
  
  
  
Wir  freuen  uns  auf  Sie!    

www.medicteach.de    
Notfallmanagement  -  Arbeitssicherheit  -  Arbeitsmedizin  -  Brandschutz  

  

"So  lehrreich  und  kurzweilig  sollten  alle  Kurse  sein!  Bitte  behalten  Sie  ihr  Konzept  so  bei  –  eigentlich  
müssten  Sie  dafür  noch  Eintritt  nehmen!“  
T.  Henninger  
  
„Die  Firma  medicteach  GmbH  betreut  uns  deutschlandweit  in  den  Bereichen  Arbeitssicherheit  und  
Arbeitsmedizin.  Ich  möchte  Ihnen  als  Feedback  mitteilen,  dass  Ihre  Informationen  verständlich  und  hilfreich  
sind.  Ein  großes  Plus,  und  etwas  was  in  den  Bereichen  Arbeitssicherheit  und  Arbeitsmedizin  elementar  
wichtig  ist,  sind  Ihre  ständige  Erreichbarkeit  und  sehr  kurzen  Reaktionszeiten.  
Daher  möchten  wir  uns  für  die  bis  dato  sehr  gut  verlaufende  Zusammenarbeit  bei  Ihnen  und  dem  
Unternehmen  medicteach  bedanken.“  
Dieter  Schwarzbrunn,  Baker  &  McKenzie  
  
  
"Vielen  herzlichen  Dank,  auf  so  eine  erfrischende  und  humorvolle  Art  und  Weise  macht  das  Lernen  Spaß!"  
Anna-Teresa  Brosch,  Radisson  Blu  Hotel  Schwarzer  Bock,  Wiesbaden  
  
„Der  Kurs  bei  Ihnen  war  für  uns  das  erste  Mal,  dass  der  Spaß  an  der  Schulung  nicht  durch  die  Unlust  des  
Lehrenden  ruiniert  wurde!  
Atmosphäre,  Räumlichkeiten  und  (am  wichtigsten)  der  Dozent  waren  ganz  große  Klasse.  Wir  haben  von  
dem  Tag  viel  mitgenommen  und  freuen  uns  auf  die  nächste  Schulung.  So  macht  Weiterbildung  Spaß,  wir  
kommen  auf  jeden  Fall  wieder  und  schicken  alle  mit  schlechten  Erfahrungen  bei  anderen  Anbietern  in  
Zukunft  zu  Ihnen.“  
Dr.  Jan  Hanusch  

„Mit  seiner  frischen  Art  und  zum  Glück  jenseits  der  zumeist  typischerweise  zu  trockenen  Trainingsart  im  
Bereich  der  Ersthelferseminare  fand  Herr  Behmann  unser  frischgebackenes  Ersthelferteam  hochmotiviert  
und  aufmerksam  vor.  Wir  alle  fühlen  uns  nun  sehr  gut  vorbereitet  und  niemand  empfand  die  2  Tage  als  
überflüssig  oder  verloren.  Wesentliche  Voraussetzung  für  die  Auffrischung  in  2  Jahren.  Wir  sind  wieder  
dabei!“    
Dr.  Christian  Gehrke  

Feedbacks  von  Medizinern  
  
„Vielen  Dank  für  das  erfrischende  Seminar.  So  ein  ernstes  Thema  so  locker  und  dennoch  lehrreich  zu  
präsentieren  ist  wirklich  einmalig.“  
Dipl.-Psych.  G.  Zwingmann  
  
  
Lehren  ohne  zu  belehren  –  Das  perfekte  Rezept!  
„Jan  C.  Behmann  ist  ein  Sternekoch  in  der  Erste-Hilfe-/  notfallmedizinischen  Ausbildungsküche.  Sein  Rezept:  
großes  theoretisches  Wissen,  langjährige  praktische  Erfahrung,  aktive  Tätigkeit  im  Rettungsdienst,  Lehr-
Expertise,  geschickter  Einsatz  audiovisueller  Medien  und  hochwertiges  Trainingsmaterial.  Diese  Zutaten  gibt  
er,  großzügig  dosiert,  in  einen  Seminarraum  mit  einer  Anzahl  lernwilliger  Ärzte  und  MFAs,  mischt  jede  
Menge  Motivation  und  genau  die  richtige  Dosis  Humor  darunter  und  lässt  diese  Mischung  mehrere  Stunden  
bei  vorsichtigem  Umrühren  zu  einer  homogenen  Komposition  hochzufriedener  und  entspannter  Teilnehmer  
werden,  die  gut  für  den  Notfall  in  der  Praxis  gerüstet  sind.“  
Dr.  med.  Thomas  Ellwanger,  Leitung  Medizinische  Wissenschaften,  Institut  für  Mikroökologie  GmbH  
  
  
„Herr  Behmann  macht  einen  Notfallkurs  über  viele  Stunden,  bei  dem  man  garantiert  nicht  gelangweilt  ist    
oder  hofft,  dass  bald  der  Kurs  zu  Ende  ist.  Nein,  immer  wieder  weckt  er  das  Interesse,  unterhält  mit  seiner  
frischen  Art,  bringt  spontane,  passende  und  dennoch  lehrreiche  Kommentare  an,  so  dass  man  beschwingt,  
ermutigt  die  Fortbildung  verlässt  und  sich  tatsächlich  auf  den  kommenden  Notfall  freut.  Denn  man  hat  sehr  
viel  gelernt,  weiß  um  seine  Grenzen  und  hat  endlich  einmal  das  Gefühl,  einen  Notfall  meistern  zu  können  
und  nicht  vermeiden  zu  müssen!  Wer  diesen  Kurs  wählt,  hat  einen  Lottoschein  in  der  Hand.“    
Dr.  med.  Petra  Köster    
  
„Kompetent,  kreativ  und  sehr  geduldig.  So  habe  wir  Herrn  Behmann  und  sein  Team  erleben  dürfen.    
Ihm  gelingt  es,  das  doch  recht  trockene  Thema  "Notfall  in  der  Praxis"  sehr  anschaulich  nahezubringen,  mit  
seiner  schon  bühnenreifen  zu  nennenden  Vorgehensweise  vergingen  die  Stunden  wie  im  Flug.    
Insbesondere  geht  er  hier  ausführlich  auf  die  Gegebenheiten  der  eigenen  Räumlichkeiten  ein  und  vermittelt  
wirklich  jedem  das  notwendige  Rüstzeug,  um  im  Falle  eines  Falles  besonnen  handeln  zu  können  und  nicht  
nur  hektisch  zu  reagieren.  Besonders  angenehm  empfanden  wir,  das  er  nicht,  wie  bei  anderen  Seminaren  
erlebt,  permanent  versucht,  überflüssiges  Zubehör  zu  verkaufen.“  
Udo  Jansen,  Pharmabranche  

  
  
"Die  Zusammenarbeit  mit  Herrn  Behmann  ist  stets  unkompliziert.  Er  begeistert  unsere  Mitarbeiter  zur  
Teilnahme  an  Erste-Hilfe-Kursen."    
Internationale  Rechtsanwaltskanzlei  mit  über  400  Mitarbeitern  in  Frankfurt  am  Main    

„Das  war  heute  ein  super  lehrreicher,  interessanter  und  kurzweiliger  Erste-Hilfe-Kurs  bei  medicteach!  Danke  
Jan  C.  Behmann!  
Mirjam  Fuhrmann  
  

„Bei  Jan  C.  Behmann  wird  wirklich  jeder  zum  begeisterten  Ersthelfer!  Er  versteht  es,  zu  motivieren  und  jede  
Scheu  abzulegen.  Einfach  genial!  Vielen  Dank!“    
B.  Atanassov

“Sehr  geehrter  Herr  Behmann,  im  Namen  der  gesamten  Belegschaft  möchte  ich  Ihnen  meinen  Dank  für  den  
gestrigen  Lehrgang  aussprechen.  Die  Mitarbeiter  waren  überrascht  und  begeistert  von  der  Art  und  Weise  
wie  Sie  den  Erste  Hilfe  Lehrgang  gestaltet  und  durchgeführt  haben.  Die  häufigste  Aussage  war  „so  einen  
coolen  Erste  Hilfe  Kurs  hab  ich  noch  nie  mitgemacht“.  Danke  Herr  Behmann,  wir  sehen  uns  nächstes  Jahr  
auf  jeden  Fall  wieder!“    
Pflegedienstleitung  eines  Altenwohnheims  in  Hessen    
  

"Trotz  eines  vollen  Schreibtisches  habe  ich  mich  auf  den  Weg  zur  Schulung  bei  Herrn  Behmann  gemacht.  
Zeit  hatte  ich  eigentlich  keine!  Herr  Behmann  hat  es  verstanden  die  Teilnehmer  "mitzunehmen"  und  hat  das  
Thema  "Erste  Hilfe"  gut,  verständlich  und  aktiv  einem  näher  gebracht,  man  bekam  das  Gefühl,  wenn  etwas  
passiert,  kann  ich  helfen.  Die  zwei  Tage  haben  sich  von  Anfang  bis  zum  Ende  gelohnt,  ich  hoffe  das  ich  das  
Erlernte  nie  anwenden  muss,  weiß  aber,  dass  ich  helfen  kann,  wenn  ich  in  so  eine  Situation  komme.    
Fazit:  Tolle  Schulung,  weiter  so,  freue  mich  auf  die  Auffrischung  in  2014."    
Chefsekretärin  eines  deutschlandweiten  Zertifizierungsunternehmen    

“Sehr  geehrter  Herr  Behmann,  im  Namen  der  gesamten  Belegschaft  möchte  ich  Ihnen  meinen  Dank  für  den  
gestrigen  Lehrgang  aussprechen.  Die  Mitarbeiter  waren  überrascht  und  begeistert  von  der  Art  und  Weise  
wie  Sie  den  Erste  Hilfe  Lehrgang  gestaltet  und  durchgeführt  haben.  Die  häufigste  Aussage  war  „so  einen  
coolen  Erste  Hilfe  Kurs  hab  ich  noch  nie  mitgemacht“.  Danke  Herr  Behmann,  wir  sehen  uns  nächstes  Jahr  
auf  jeden  Fall  wieder!“    
Pflegedienstleitung  eines  Altenwohnheims  in  Hessen    
  
  
"Ich  hätte  leicht  einen  anderen  Erste  Hilfe  Anbieter  in  der  Nähe  meines  Wohnortes  finden  können,  statt  die  
etwas  umständliche  Fahrt  in  die  Hanauer  Landstr.  in  Frankfurt  auf  mich  zu  nehmen.  Aber  ich  wusste,  dass  
es  das  wert  sein  würde  und  so  war  es  auch.  Der  Erste  Hilfe  Auffrischungskurs  bei  medicteach  und  Jan  C.  
Behmann  war  super  interessant,  lehrreich  und  kurzweilig.  Man  langweilt  sich  keine  Minute  und  wundert  sich  
am  Ende  des  Tages,  wo  die  Zeit  geblieben  ist  -  und  hat  doch  alles  gelernt,  was  man  lernen  sollte.  Ich  bin  mit  
neu  entfachter  Begeisterung  und  gestärktem  Selbstvertrauen  in  meine  Fähigkeiten  als  Ersthelfer  nach  
Hause  gegangen.  Vielen  Dank,  Herr  Behmann  -  ich  freue  mich  schon  aufs  nächste  Mal!"    
B.  Bosch  

"Hallo  Herr  Behmann,  die  Mail,  die  gleich  kommt,  sind  Sie  vermutlich  gewohnt:  DAS  WAR  EIN  SUPER  
KURS!!!  Die  beiden  Tage  haben  sehr  viel  Spaß  gemacht  und  ich  hoffe,  dass  Sie  noch  viele  Kurse  halten  und  
wir  uns  in  spätestens  zwei  Jahren  wieder  im  Seminar  treffen.  Viele  Grüße  (...)"    
Internationale  Investmentfirma  
  
  
"Die  meisten  Menschen  wollen  lieber  durch  Lob  ruiniert,  als  durch  Kritik  gerettet  werden.  -  Wenn  es  einen  
Punkt  zur  Kritik  gibt,  dann  der:  Was  wollen  die  noch  besser  machen?  Herzlichen  Dank  für  den  diskreten  
Sanitätsdienst!"    
Stefan  Ruffing  
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