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Liebe Frau Nachname / Testverteiler Medien SPG

Wir wünschen Ihnen einen schönen Start in den Sommer.

Die SIRMED bleibt vom 22.07. bis zum 07.08.2022 geschlossen. Wir f reuen uns, ab dem
08.08.2022 wieder f ür Sie da zu sein!

Das Jahresprogramm 2023 erscheint im September -  neue Kursf ormate warten auf  Sie!

› KURSE IN NOTTWIL 2022

BLS Kenntnisse bei Schweizer Rekruten
In Swiss Medical Weekly -  der vormaligen schweizerischen Medizinischen Wochenschrif t -
wurde eine Studie zu Basic Lif e Support-Kenntnissen bei Rekruten der Schweizer Armee
publiziert. Jeder f ünf te der involvierten 735 Rekruten im Durchschnittsalter von knapp 20
Jahren hatte noch nie an einem BLS-Kurs teilgenommen. Ebenf alls ein Fünf tel kannte die
Notruf nummer 144 nicht und die Hälf te nahmen an, dass CPR den Gesundheitszustand
von Personen mit Herzkreislauf stillstand verschlechtern kann. Hier f inden Sie die Studie.

Rettungsdienst oder Notarzt?
Über 700 Personen wurden in einer jüngst publizierten Studie in Deutschland danach bef ragt,
an wen sie sich bei unterschiedlichen medizinischen Notf allsituationen wenden würden.
Dabei bestätigte sich, dass es vielen den Bef ragten schwer f ällt, die Dringlichkeit von
Notf allsituationen korrekt einzuschätzen. Daraus ergab sich eine unangemessene Anzahl der
passenden Anlauf stelle. So hätte ein Viertel bei einem Stroke bzw. Herzinf arkt nicht den
Rettungsdienst angeruf en. Auf klärung scheint geboten. Eine unmittelbare Übertragbarkeit der
Daten auf  die Schweiz ist zwar nicht gegeben, gleichwohl decken sich die Ergebnisse mit
thematisch ähnlichen Bef ragungen in der Schweiz und mit empirischen Erkenntnissen.
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Traumatraining - Rückenmarktrauma
31.08.2022

Ein Schlag, ein Ruck und das ganze Leben hat sich geändert. Für einen wirbelsäulenverletzten
Menschen hängt viel an der präklinischen und klinischen Notf allversorgung und der
Rehabilitation. In diesem Seminar geben wir einen Überblick.

Jetzt anmelden.

BLS-AED SRC Instruktorenkurs
20. - 21.09.2022

Der Kurs richtet sich an ausgebildete Kursleitende von Erste Hilf e-Kursanbietern,
Kursleitende in Feuerwehr- und Firstresponder-Einheiten oder Prof essionals sowie alle
Personen, welche eine 
solche ausbildende Tätigkeit in Zukunf t anstreben.

Jetzt anmelden.
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Praxisparcours Ersthelfer Stufe 3 IVR
11.10.2022

Die rasche Beurteilung einer Notf allsituation und die gezielten Massnahmen zur
Erstversorgung stellen grosse Ansprüche an den/die Ersthelf er*in. In diesem Kurs vertief en
Sie Ihre Fähigkeiten, Patient*innen in komplexen Notf allsituationen Erste Hilf e zu leisten und
gewinnen an Sicherheit in der Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst.

Jetzt anmelden.

BLS-AED SRC Komplett
24.10.2022

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

Jetzt anmelden.
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SystemCheck Erste Hilfe

Wie f it ist Ihr Unternehmen in Notf allsituationen?

In einem SystemCheck Erste Hilf e erörtern wir in einer Kurzbeurteilung mit Ihnen gemeinsam, wo
Sie in Bezug auf  die Erste Hilf e-Vorbereitungen stehen. Sie erkennen, wo ein dringender
Handlungsbedarf  vorliegt und welche Punkte Sie bereits gut abdecken. Investieren Sie 30 Minuten
und Sie erhalten Sicherheit, dass Ihr Unternehmen alle gesetzlichen Vorgaben erf üllt und
Sie erf ahren, ob Ihr Unternehmen den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

SIRMED-Sommerferien
22.07. - 07.08.2022

Die SIRMED bleibt vom 22.07. bis zum 07.08.2022 geschlossen. Wir f reuen uns, Sie wieder ab
dem 08.08.2022 in einem Kurs begrüssen zu dürf en!

Ihnen wird in den Ferien langweilig? Schauen Sie in unsere Webinare rein und f rischen Sie Ihr
Wissen auf !
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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.

SIRMED Schweizer Institut f ür Rettungsmedizin AG, Guido A. Zäch Strasse 2b, CH-6207 Nottwil 
www.sirmed.ch, inf o@sirmed.ch

Nachricht  weiterleiten  Daten ändern  Abmelden  Kontakt
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