Der ACLS Provider Kurs der American Heart Association richtet sich an rzte,
Krankenpflege und Rettungsfachpersonal, welches in leitender oder mitwirkender Funktion
an inner- und außerklinischen Notfallsituationen des erwachsenen Patienten teilnehmen
soll und ist ein international anerkanntes und zertifiziertes Kurssystem.
Wir bieten Ihnen erweiterte Maßnahmen der kardiovaskulären Reanimation sowohl bei
Kindern (PALS-Provider) als auch bei Erwachsenen (ACLS-Provider) an
Die Kurspreis von 599,95 € beinhaltet sämtlichen Kursunterlagen in deutscher Sprache
sowie umfassenden Catering während der Kurse.
Termine ACLS:
15./16.09.22
11./12.10.22
Anmeldung über das Anmeldeformular auf der Startseite oder senden Sie uns eine
E-Mail unter info@bildungszenztrum-drk.de
Gerne f hren wir den Lehrgang auch in Ihren R umlichkeiten durch!
In diesem Aufbaukurs wird insbesondere die Bedeutung von Teamarbeit und
Kommunikation sowie von Versorgungssystemen und Notfallversorgung nach einem
Herzstillstand behandelt. Der ACLS-Kurs thematisiert außerdem das
Atemwegsmanagement und die damit zusammenh ngende Pharmakologie.
Das Schulungsmaterial der AHA vermittelt anhand einer bew hrten Schulungsmethode
evidenzbasierte Inhalte. Diese erleichtert nicht nur maßgeblich das Erlernen der
lebensrettenden Maßnahmen, sondern sorgt daf r, dass Sie das Erlernte besser und
nachhaltiger verinnerlichen.
ZIELGRUPPE & INHALTE

ä
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ü

ü

Der Kurs richtet sich an medizinisches Fachpersonal, welches ber Kenntnisse der
Reanimation und lebensrettender Maßnahmen verf gen muss. Er wird in Kleingruppen bis
maximal 8 Teilnehmerpro Gruppe gehalten.BLS ist die Grundlage f r die Lebensrettung
nach Herzstillstand. Der AHA-BLS-Kurs wurde berarbeitet, um den neuesten
Erkenntnissen der aktualisierten Leitlinien 2015 zu HLW und kardiovaskul rer
Notfallmedizin der American Heart Association zu entsprechen. Dieser videobasierte Kurs
wird von einem Instruktor geleitet und vermittelt die Basismaßnahmen der Reanimation

(Basic Life Support, BLS) f r Einzelhelfer und im Team, sowohl f r pr klinische als auch
innerklinische Bereiche.
Nach Kursanmeldung erhalten Sie das offizielle Kurshandbuch zugeschickt, welches Sie
im Selbststudium bis zum Kursbeginn erarbeiten.
Ebenfalls erhalten Sie eine digitale Lernunterst tzung sowie verschiedene AlgorithmenCharts in deutscher Sprache.
Ein freiwilliger Selbsteinstufungstest, welcher online absolviert wird, gibt Ihnen die
M glichkeit Ihre St rken und Schw chen zu identifizieren. Im Kurs werden Sie in
Kleingruppen das zuvor erlernte theoretische Wissen praktisch anwenden, um
verschiedene Fallszenarien in intensiven Simulationstraining gruppendynamisch zu
trainieren.
Kursinhalte:
• Basic Life Support
• High Performance CPR (Perfusionsgewichtetes Training)
• Atemwegsmanagement
• Notfallmedizinisch relevante EKG Diagnose
• ACLS Algorithmen der aktuellsten Leitlinien
• Erkennen und Behandeln von bradykarden und tachykarden Herzrhythmusst rungen,
sowohl mit pharmakologischer als auch elektrischer Intervention
• Spezielle Pharmakologie im Notfall
• Erkennen und Behandeln des akutem Koronarsyndrom und Schlaganfall
• Behandlung nach ROSC
• Kommunikative Kompetenzen als Mitglied oder Leiter eines Reanimationsteams

Im Anschluss durchlaufen Sie die internationale Zertifikation ACLS Provider im Rahmen
einer zu bestehenden Leistungs berpr fung mit sowohl theoretischem, als auch
praktischem Pr fungsteil.
Sie erhalten das internationale Zertifikat bei Erreichen der Zertifizierungsanforderungen
direkt am Kursende.
Eine Teilnahmebescheinigung wird in jedem Falle erstellt.
Der gesamte Kurs findet in deutscher Sprache statt. Alle Materialien sind ebenfalls in
Deutsch verfasst.
Alle unsere Kurse werden der zust ndigen rztekammer zur Bewertung vorgelegt. In der
Vergangenheit konnten wir eine Bewertung mit 26 CME Punkten Kategorie C und
zus tzlichen 26 Notarztfortbildungspunkten erreichen.
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Selbstverst ndlich ist an beiden Veranstaltungstagen ein KursCatering vorgesehen.

