
VeranSTalTungSorT

universitätsklinikum leipzig 
Haus 1 (augenheilkunde; hno; mKg; universitäts-
zahnmedizin)
Seminarräume 4, 5 (1. Obergeschoss)
Seminarräume 8, 9 (2. Obergeschoss)
liebigstraße 12, 04103 leipzig

So erreiChen Sie unS
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 (Haltestellen ÖPNV):
• bayerischer bahnhof:
 Straßenbahn 2, 9, 16; bus 60; S-bahn S1-S5X
• Johannisallee:
 Straßenbahn 2, 16; bus 60
• ostplatz:
 Straßenbahn 12, 15; bus 60

mit dem PKW:
• über ostplatz / Johannisallee
• über nürnberger Straße oder Stephanstraße
• über bayrischen platz / nürnberger Straße

Parkmöglichkeiten:
•  parkhaus am universitätsklinikum, 
 brüderstraße 59

1Augenheilkunde; HNO; MKG;   Universitätszahnmedizin

ERC ALS-PROVIDER-KURS
Pre-Conference-Kurs zum DIVI 2017

04.-05. Dezember 2017

KOOPERATIONSVERANSTALTUNG DES
UNIVERSITÄTSKLINIKUMS LEIPZIG UND
DER GRC AKADEMIE GMBH

VeranSTalTer

universitätsklinikum leipzig 
Klinik und poliklinik für anästhesiologie und 
intensivtherapie
Klinikdirektor prof. Dr. Sebastian Stehr
liebigstraße 20, haus 4
04103 leipzig 
Telefon: 0341 9717700
Web: www.kai-uniklinikum-leipzig.de

anSpreChparTner

Dr. alexander Dünnebier
Telefon: 0341 9710707
e-mail: alexander.duennebier@uniklinik-leipzig.de

Dr. felix girrbach
Telefon: 0341 9710748
e-mail: felixfrederic.girrbach@uniklinik-leipzig.de

organiSaTion

Zentrales Veranstaltungsmanagement
universitätsklinikum leipzig
liebigstraße 12, haus 1
04103 leipzig
Telefon: 0341 9714192
e-mail: veranstaltungsmanagement@uniklinik-leipzig.de

Pre-Conference-Kurs im Rahmen 
des 17. Kongresses der Deutschen 

Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- 
und Notfallmedizin (DIVI 2017)



Teilnahmegebühr

595,– € 
(grC-mitglieder und DiVi-mitglieder erhalten einen 
rabatt von 30,– € nach Vorlage der entsprechenden 
bescheinigungen)

anmelDung

Jana Dönicke
Telefon: 0341 9717700
e-mail: jana.doenicke@uniklinik-leipzig.de

TeilnahmebeDingungen

nach eingang ihrer anmeldung erhalten Sie eine an-
meldebestätigung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
anmeldungen werden in der reihenfolge ihres ein-
gangs berücksichtigt. bei unterschreiten der mindest-
teilnehmerzahl behalten wir uns eine absage vor.

aKKreDiTierung

Die akkreditierung des Kurses ist bei der Sächsischen 
landesärztekammer beantragt.

alS-proViDer-KurS DeS erC  
(european reSuSCiTaTion CounCil)

inhalTe

Der zweitägige Kurs umfasst neben wenigen theore-
tischen Vorträgen vor allem praktische Stationen und 
simulierte notfallszenarien sowie Kleingruppendis-
kussionen. in den verschiedenen Vorträgen, gesprä-
chen, Workshops und praktischen übungen stehen 
Themen wie basic life Support (blS), advanced life 
Support (alS), atemwegsmanagement sowie Diag-
nostik und Therapie von herzrhythmusstörungen im 
mittelpunkt. Weitere bestandteile des Kurses sind die 
behandlung von speziellen reanimationssituationen 
wie in der Schwangerschaft, bei asthma bronchiale 
oder hypothermie, die behandlung in der postreani-
mationsphase sowie die Kommunikation innerhalb 
eines notfallteams. Dabei betreut jeweils ein in-
struktor drei Teilnehmer. alle übungen werden nach 
modernsten Konzepten der Zusammenarbeit im Team 
gestaltet. alle instruktoren sind vom erC ausgebildet 
und zertifiziert.
Zur Kursvorbereitung erhält jeder Teilnehmer ca. vier 
Wochen vor Kursbeginn das alS-provider-handbuch, 
sowie einen Vorbereitungstest zugeschickt. alle unter-
lagen und die Kurssprache sind deutsch.
Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer bei erfolgreichem 
Kursverlauf ein offizielles alS-provider-Zertifikat des 
european resuscitation Council. Dieses wird bereits 
in vielen europäischen ländern als einstellungsvoraus-
setzung für Tätigkeiten in der akutmedizin gefordert.

aKTuelle erC-leiTlinien

Die Kursinhalte basieren auf den aktuellen european 
resuscitation Council (erC)-leitlinien zur kardiopul-
monalen reanimation und kardiovaskulären notfall-
versorgung vom oktober 2015. als international 
anerkannter Kurs des erC wird er in ganz europa 
angeboten und einheitlich durchgeführt.

SeminarZeiTen

04.12.2017: 08:00 uhr – 18:00 uhr
05.12.2017: 08:00 uhr – 17:00 uhr

Teilnehmer

Der Kurs richtet sich an Ärztinnen und Ärzte aller 
fachrichtungen, Krankenpflegepersonal und mit-
arbeiter des rettungsdienstes, die inner- und/oder 
außerklinisch erweiterte reanimationsmaßnahmen 
durchführen. 

Verpflegung Der Teilnehmer

Kursgetränke, pausen- und mittagsverpflegung sind
im Teilnehmerbeitrag enthalten. ebenfalls enthalten ist 
ein gemeinsames abendessen am ersten Kursabend 
mit dem instruktorenteam.


