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Zum Frühlingsbeginn gibt es wichtige Inputs von uns.

Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre und f rohe Ostern!

Das ganze SIRMED-Team

 

ERC-Guidelines und SRC-Kursrichtlinien online
Am 25. März 2021 publizierte der European Resuscitation Council ERC nun seine
coronabedingt verzögerten neuen Guidelines.
Der Swiss Resuscitation Council SRC veröf f entlicht danach am 01. April 2021 seine
überarbeiteten Kursrichtlinien. SIRMED bietet f ür SRC-Instruktoren an mehreren Terminen
Roll-out-Webinare an. Melden Sie sich hier an.

Leitlinienbooster als Audio-Podcast
Es gibt so viele Leit linien. Für manche zu viele, um sie zu lesen oder sich dauerhaf t zu merken.
Wir haben daher damit begonnen, in so genannten "Boostern" die Kernaussagen aktueller
Leit linien in wenigen Minuten zusammenzuf assen. Diese Inputs können als Video gesehen
oder auch als Audio-Podcast gehört werden und machen selbst Zeit im Pendlerstau zur
Fortbildung. Die Sammlung wird sukzessive ausgebaut. Das kompakte Wissen f ür
Rettungssanitäter*innen, Pf legende, Ärztinnen und Ärzte mit dem Schwerpunkt Rettung,
Notf all, Anästhesie und IPS f inden Sie hier.

Apropos Leitlinien…
Die Arbeitsgemeinschaf t der Wissenschaf tlichen Medizinischen Fachgesellschaf ten AWMF
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hat in den letzten Monaten wieder einige interessante Leit linien publiziert. So u.a.
� ECMO bei Herz-Kreislauf -Versagen hier.
� Intravasale Volumentherapie beim Erwachsenen hier.

Ausserklinische Kreislaufstillstände während der Corona-Pandemie
Unlängst wurde in der "Resuscitation Plus" die erste Studie mit SWISSSRECA-Daten
publiziert: "Out-of-hospital cardiac arrests and mortality in Swiss Cantons with high and low
COVID-19 incidence: A nationwide analysis". Der lesenswerte Artikel ist hier f rei zugänglich.

First Responder Alarmierung über Smartphone Apps
Zunehmend werden First Responder in der Schweiz und anderen Ländern über
Smartphone-Applikationen alarmiert. Dazu werden sehr unterschiedliche Systeme
eingesetzt. Die wissenschaf tliche Übersicht einer internationalen Konsensuskonf erenz zu
diesem Thema f inden Sie hier.

SRC Guideline 2021 Roll Out
20.05. | 25.05. | 02.06.2021

SIRMED bietet f ür SRC-Instruktoren an mehreren Terminen kostenlose Roll-out-Webinare an.
� Hier anmelden.
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Heartcode ACLS Advanced Provider
20.05.2021

Der ACLS Provider Kurs ist ein international anerkannter, standardisierter und zertif izierter
Fortbildungskurs im Bereich der kardiovaskulären Notf allmedizin. Der zweitägige Kurs richten
sich an alle prof essionellen Helf er, die an der erweiterten Versorgung von Notf allpatienten
beteiligt sind.
� Jetzt anmelden.

Pediatric Advanced Life Support (PALS) Ref resher
02.06.2021

Der PALS Provider Kurs ist ein international anerkannter, standardisierter und zertif izierter
Fortbildungskurs im Bereich der pädiatrischen Notf allmedizin.
� Jetzt anmelden.
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Advanced Medical Life Support (AMLS)
11. - 12.10.2021

Die notf allmedizinische Versorgung von internistischen und neurologischen Notf allpatienten
wird in diesem zweitägigen Kurs thematisiert. Dabei orientieren sich die AMLS-
Ausbildungsprogramme an den international anerkannten Leitlinien. Wie gehe ich strategisch
vor, wie erhebe ich eine korrekte Anamnese und welche Behandlungsoptionen samt
Dif f erenzialdiagnosen stehen mir zur Verf ügung?
� Jetzt anmelden.

      

 

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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