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Wir wünschen f rohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Wir f reuen uns, Sie im 2022
wieder zu begrüssen -  digital oder vor Ort.

Die SIRMED bleibt vom 23.12.2021 bis und mit 03.01.2022 geschlossen.

› JAHRESPROGRAMM 2022

Blended Leaning Angebote
Ab Januar stehen f ür das Kursf ormat "BLS-AED-SRC Komplett" und "Erste Hilf e im
Kindesalter" Unterrichtseinheiten mit Blended-Learning-Anteilen auf  Of f ertanf rage zur
Verf ügung. 
Die Kursteilnehmende erhalten 4 Wochen vor dem Kurs einen Online-Lernauf trag, der nach
erf olgreichem Absolvieren als Zulassung zum Praxistag gilt. Für genauere Inf ormationen
sowie Of f ertanf ragen stehen wir gerne zur Verf ügung.
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NEU: Ersthelfer in komplexen medizinischen Notfallsituationen
23.02.2022

Je komplexer die Notf allsituation sich darstellt, desto grösser ist der Anspruch an den
Ersthelf er/die Ersthelf erin, eine dif f erenzierte Patientenbeurteilung in komplexen
medizinischen Notf allsituationen durchzuf ühren. Anatomisches und pathophysiologisches
Hintergrundwissen zu vertief en ist Schwerpunkt dieses Seminars.

� Jetzt anmelden

BLS-AED SRC Komplett
22.03.2022

Die Schweiz verf ügt über ein gut ausgebautes, prof essionelles Rettungswesen. Gleichwohl
hat ein Betrof f ener im Kreislauf stillstand nur dann reelle Überlebenschancen, wenn die Zeit
bis zum Eintref f en des Rettungsdienstes durch Ersthelf er*innen überbrückt wird. Dieses
Seminar vermittelt die notwendige Kompetenz dazu.

� Jetzt anmelden
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Ersthelfer Stufe 1 IVR
31.03. - 01.04.2022

Die Ausbildung zum Ersthelf er Stuf e 1 IVR soll alle bef ähigen, Erste Hilf e (erste allgemeine
Massnahmen bei einer Notf allsituation inkl. BLS-AED) zu leisten. Erste Hilf e soll auf  der
Strasse, am Arbeitsplatz, bei Freizeit und Sport, im Haushalt, in der Armee und in der
Katastrophenhilf e geleistet werden können.

� Jetzt anmelden

Debrief ing anwenden als Ausbildner und Instruktor
21. - 22.04.2022

Das Debrief ing stellt den idealen Rahmen f ür die Selbstref lexion des Teilnehmers dar und ist
einer f rontalen Belehrung durch einen Instruktor/eine Instruktorin (Feedback) im Sinne eines
nachhaltigen Lernens überlegen.

� Jetzt anmelden
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14. First Responder Symposium
26. März 2022

Sie leisten erweiterte Erste Hilf e? Dann dürf en Sie dieses Symposium nicht verpassen!

Alle Inf ormationen dazu und die Anmeldung f inden Sie hier.

      

 

Als Kunde der SIRMED erhalten Sie die wichtigsten Neuigkeiten im Newsletter. Falls Sie die
Inf ormationen nicht mehr wünschen, können Sie den Abmelden-Button unten wählen und wir

streichen Sie aus dem Verteiler.
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