
BLS-AED-SRC Komplett 
(Generic Provider)
Basiswissen für Gesundheitspersonal, First 
Responder und Responderinnen, Betriebs-
sanitäter und Betriebssanitäterinnen sowie 
Samariterinnen und Samariter sowie Inte-
ressierte.
–  Symptome des Herz-/Kreislaufstill-

standes und Wiederbelebungsmass-
nahmen

–  Technik der Thoraxkompressionen und 
Beatmung

–  Anwendung Defibrillator
–  Massnahmen bei Atemwegsverlegung 

sowie Herzinfarkt und Schlaganfall

Kursdauer: 4 Stunden

Individuelle Kurse für alle 
Bedürfnisse
Ob Firma, Verein oder Privatperson – der 
Rettungsdienst des Spitals Männedorf fin-
det einen passenden Kurs oder stellt indi-
viduell nach den jeweiligen Bedürfnissen 
ein Kursprogramm zusammen. So kann die 
Kursleitung optimal auf das Können und 
den Wissenstand der Teilnehmenden ein-
gehen. Es besteht die Möglichkeit, den Kurs 
in der Rettungswache in Meilen durchzu-
führen oder aber in Räumlichkeiten der 
Auftraggebenden. Nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf, damit wir eine Offerte erstel-
len können. Wir sind gerne für Sie da.

Die ersten Minuten sind in einem medizinischen Notfall 
entscheidend. Bis der Rettungsdienst vor Ort ist, können 
auch Laien mit richtigem Handeln wertvolle Hilfe leisten. 
Lernen Sie in unseren Kursen, was Sie im Notfall tun 
können.

Ganz plötzlich bricht ein Mensch zusam-
men. Dann stehen Sie vor einer unvorher-
gesehenen Situation und sind mit überle-
benswichtigen Fragen konfrontiert: Ist er/
sie bewusstlos? Atmet die Person normal? 
Was muss ich tun? Sie sind plötzlich gefor-
dert, unmittelbar erste Hilfe zu leisten, bis 
die Rettungskräfte eintreffen.

Um den betroffenen Menschen optimal 
helfen zu können, muss die Rettungskette 
lückenlos funktionieren. Laien sind das 
erste und für den Therapieerfolg ein sehr 
wichtiges Glied in dieser Kette. Sie sollen, 
wenn immer möglich, den entscheidenden 
Anfang machen können. Der Rettungs-
dienst kümmert sich beim Eintreffen dann 
um die weitere Behandlung.

Haben Sie vor vielen Jahren einen Nothel-
ferkurs absolviert, wissen aber nicht mehr 
so genau, wie Sie im Ernstfall richtig re-
agieren sollen? In unseren Reanimations-
kursen vermitteln unsere diplomierten Ret-
tungssanitäterinnen und -sanitäter die 
richtige Vorgehensweise im Notfall und er-
gänzen anhand ihrer Erfahrungen aus den 
täglichen Einsätzen.

Als SRC-zertifizierter Rettungsdienst bieten 
wir folgende Kurse an:

Kurse in Reanimation 
Profis geben ihr Wissen und Können weiter



Spital Männedorf
Asylstrasse 10
8708 Männedorf

044 922 22 11
info@spitalmaennedorf.ch
www.spitalmaennedorf.ch
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Wir sind für Sie da

Kursanmeldung
Spital Männedorf
Rettungsdienst
044 922 20 95
rdkurse@spitalmaennedorf.ch

Wir würden uns freuen, Sie in einem unserer Kurse begrüssen 
zu dürfen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu 
kontaktieren.


