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MPG-Beauftragter und Beauftragter 
für Medizinproduktesicherheit

Das Thema „Medizinproduktegesetz (MPG)“ und die hiermit 
verbundenen Assoziationen führen immer wieder zu Diskussio-
nen, insbesondere im Hinblick auf die praktische Umsetzung 
in Rettungsdiensten, Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Arzt-
praxen.

Die Schulung zum Medizinproduktebeauftragten richtet sich 
an Mitarbeiter, die in Führungs- oder Ausbildungspositionen 
tätig sind und sich in diesem Zusammenhang mit dem Medizin-
produktegesetz sowie den relevanten Verordnungen befassen 
müssen.
Medizinprodukte-Beauftragte oder beauftragte Personen nach 
MPBetreibV sind in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich 
für die Umsetzung und Einhaltung des MPG, der MPBetreibV, 
MPSV und weiterer Verordnungen.

Zusätzlich muss seit dem 01. Januar 2017 jede Gesundheits-
einrichtung mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten einen 
Beauftragten für Medizinproduktesicherheit bestellen. Diese 
Funktion kann nach entsprechender Schulung auch vom Me-
dizinprodukte-Beauftragten oder aber von einer anderen fach-
kundigen Person übernommen werden.

Beide Funktionen bilden ein wichtiges Bindeglied zwischen 
dem Betreiber, den Anwendern, den Medizinprodukteberatern 
und den Behörden. Durch ihre Tätigkeit tragen Sie zu mehr Si-
cherheit und Qualität beim Betreiben und Anwenden von Me-
dizinprodukten bei und unterstützen den Betreiber bei der Um-
setzung des MPG.

In unserem Kombinationskurs machen wir Sie in zwei Tagen 
fit für Ihre Aufgaben in Ihrem Unternehmen. Unsere Sicher-
heitsingenieure vermitteln Ihnen dabei nicht nur das notwendi-
ge Basiswissen, sie beantworten Ihnen auch Ihre Fragen rund 
um die Medizinprodukte-Betreiberverordnung und geben Ihnen 
Tipps und Tricks für Ihre täglichen Aufgaben mit an die Hand. 
Im Kurspreis sind Tagungsgetränke, kleine Snacks, ein Mittag-
essen an den Kurstagen sowie ein Handout und das Teilneh-
merzertifikat enthalten.

Kostenbeitrag: 499,- € 
  (inkl. Seminarunterlagen, Getränke   
  + Mittagessen)

Mit dem Notfallsanitäter-Gesetz haben sich auch arbeitspä-
dagogischen Ansprüche im Rettungsdienst erheblich verän-
dert. Der Lehrrettungswache obliegt die Verantwortung für die 
gesamte praktische Ausbildung der Notfallsanitäter. Zudem 
wird ab 2021 die Qualifizierung der rettungsdienstlichen Pra-
xisanleitung der Pflegeausbildung gleichgestellt. 

Unabhängig von Übergangsvorschriften bieten wir ab sofort 
die 300-stündige Weiterbildung „Praxisanleitung“ gemäß § 3 
Absatz 1 NotSan-APrV an. 
Aktuelle Erkenntnisse der Erwachsenenbildung werden pra-
xisnah in die Lehr-Lern-Situation übertragen. Besonderes Au-
genmerk richten wir auf die Interaktionen in der Ausbildungs-
situation und auch deren Einfluss auf die abschließende 
Beurteilung. Wir konzentrieren uns auf Ihre persönlichen und 
pädagogischen Kompetenzen und geben Ihnen Handlungs-
sicherheit.

Die Weiterbildung beinhaltet in sechs Modulen und 300 Stun-
den eine Seminarphase, die Ausarbeitung von vertiefenden 
Aufgabenstellungen, eine Praxisphase und eine abschließen-
de Prüfungsphase. Die Zeit zwischen den Präsenzmodulen 
gibt Ihnen Gelegenheit, das neue Wissen in Ihre berufliche 
Praxis umzusetzen. Sie nutzen die Zeit aber auch, um lehr-
gangsergänzend zu arbeiten. 

Sie haben den Vorteil, in kleinen Schritten neu Erlerntes in 
Ihrem beruflichen Umfeld auszuprobieren. In den Präsenz-
phasen reflektieren wir zudem Ihre Erfahrungen und
tauschen uns aus.

Kostenbeitrag: 2.150,- € 
  (inkl. Praxisbegleitung,
  Seminarunterlagen und Getränke)

Praxisanleiter im 
Rettungsdienst

Gruppenführer Rettungsdienst / 
Fahrzeugführer NEF

Mit diesem Lehrgang qualifizieren Sie sich zur Führung ei-
ner taktischen Einheit bis einschließlich Zugstärke bzw. zur 
Übernahme von Führungsaufgaben an größeren rettungs-
dienstlichen Einsatzstellen als OrgL.
Wir orientieren uns sehr eng an den Vorgaben der Feuer-
wehr (Empfehlung der AGBF) sowie an den curricularen 
Vorgaben der Hilfsorganisationen, um eine größtmögliche 
Gleichwertigkeit zu erreichen. Zudem legen wir großen Wert 
auf einen fachbereichsübergreifenden Ansatz in allen Denk-
modellen und Arbeitsphasen.

Kostenbeitrag: 999,- € 
  (inkl. Seminarunterlagen und 
  Verpflegung)

Zugführer Rettungsdienst /  
OrgL Rettungsdienst

Mit diesem Lehrgang qualifizieren Sie sich zur Übernahme 
von grundlegenden Führungsaufgaben an größeren Ein-
satzstellen, zum Beispiel als Rettungsassistent der erst-
eintreffenden NEF-Besatzung im Rettungsdienst. Sie er-
arbeiten sich Kenntnisse und Entscheidungskompetenz, um 
taktische Einheiten in Gruppenstärke im Einsatz zu führen.

Sie legen Sie den Grundstein, um sich weiterführend zum 
Zugführer Rettungsdienst / Organisatorischer Leiter zu 
qualifizieren. Im Lehrgang arbeiten Sie mit unterschied-
lichen Methoden, wie Vortrags- und Erarbeitungsphasen, 
eigenverantwortlichen Arbeitsphasen, Planübungen sowie 
Planbesprechungen. Der Lehrgang umfasst 81 Unterrichts-
einheiten zzgl. Heimarbeitsphasen und schließt mit einer 
schriftlichen und praktischen Prüfung ab.

Kostenbeitrag: 620,- € 
  (inkl. Seminarunterlagen und 
  Verpflegung)

Faktor Mensch-TRM-Trainings

Unter dieser Marke bieten wir Ihnen gemeinsam mit dem 
Team von Faktor Mensch ein vielfältiges Kursangebot in 
Düsseldorf an.

In den Seminaren vermitteln wir praxisnah die theoreti-
schen Grundlagen des Team Resouce Management und 
bieten hilfreiche Lösungsansätze, um in kritischen Momen-
ten handlungsfähig zu bleiben.

Grundlage aller Seminare ist das Crew Resource Manage-
ment Training (CRM) aus der Luftfahrt, bei dem Piloten und 
Flugbegleiter in einem gemeinsamen Entwicklungsprozess 
erkennen, wo Fehler bei der Arbeit vermieden werden 
können. Dabei lernen sie, offen zu kommunizieren, Wahr-
nehmungen zu teilen und die synergistische Stärke eines 
Teams zu entwickeln.

Das Kurskonzept richtet sich an Mediziner und medizini-
sches Assistenzpersonal in der Präklinik und in klinischen 
Bereichen der Akutversorgung sowie Führungskräfte im 
präklinischen und klinischen Management. Wir setzen un-
sere Kurse interdisziplinär zusammen. Damit schaffen wir 
die Grundlage für ein besseres gegenseitiges Verständnis, 
eine effektivere Zusammenarbeit und eine neue Fehlerkul-
tur - für mehr Sicherheit in der Versorgung unserer Patien-
ten.

Selbstverständlich kommt das Team gerne auch zu Ihnen 
- ob Klinik, Rettungsdienst oder anderer Arbeitsbereich mit 
komplexer Dynamik und hohem Risikopotenzial.

Kostenbeitrag: 149,- €  / 199,- € Ärzte
  (inkl. Seminarunterlagen und
  Mittagessen)

Sprechen Sie uns an!

Das DRK-Bildungszentrum Düsseldorf bietet seit mehr als  
30 Jahren hochwertige Fortbildungen für Mitarbeiter im Ret-
tungsdienst an. Profitieren Sie von der großen Themenvielfalt, 
der ständigen Innovation, der starken Praxisorientierung und der 
abwechslungsreichen Seminargestaltung.

Das DRK-Düsseldorf ist ein anerkannter und etablierter 
Bildungsanbieter. Unser Bildungsprogramm umfasst: 

 ■ Rettungsdienstschule 
 ■ Pflegeschule 
 ■ Desinfektorenschule
 ■ Studienstandort AKKON-Hochschule Berlin
 ■ Notfalltrainings 
 ■ Frühdefibrillation 
 ■ Tagesseminare 
 ■ Bildungsurlaube gem. AWbG
 ■ Wochenendseminare 
 ■ Fortbildungswochen 
 ■ Trainerschulungen 
 ■ Inhouse-Seminare 

DRK-Bildungszentrum

Fortbildungen im
Rettungsdienst

Theorie, Praxis,
Simulationszentrum

Assoziiert mit



ITLS Pediatric

Ergänzend zu ITLS
für Erwachsene bieten
wir als Spezialisierung
den pädiatrischen Kurs
an. Die Struktur ist
vergleichbar mit ITLS Advanced. Zielgruppe sind Rettungs-
assistenten, Notfallsanitäter, Ärzte.

Die Versorgung verletzter Kinder stellt für das präklinisch tä-
tige Personal eine besondere Herausforderung dar. Nichts 
fürchten Notfallteams mehr, als bei einem schwerwiegend 
verletzten Kind an dessen Versorgung beteiligt zu sein.

Der ITLS Pediatric Kurs zielt darauf ab, das präklinisch tätige 
Personal auf die Besonderheiten in der Versorgung verletzter 
Kinder nach aktuellen Leitlinien und folgenden Kursinhalten 
praxisnah vorzubereiten: Patienteneinschätzung, Atemwegs-
management, Thorax- und Abdominaltrauma, Schädel-Hirn-
Trauma, Wirbelsäulentrauma, Immobilisation, Schock- und 
Flüssigkeitsmanagement, Kommunikation, medizinische Be-
sonderheiten bei Kindern.

Der ITLS Pediatric Kurs umfasst neben der Kursteilnahme (2 
Tage) die individuelle Vorbereitung mittels ITLS-eBook und 
einem Pre-Test.

Kostenbeitrag: 595,-€ / 645,- € für Ärzte
  (inkl. Seminarunterlagen und Verpflegung)

Weitere Infos im Internet unter: 
     www.ITLS-zentrum.de

AHA® PALS Provider-Kurse

Im original AHA® PALS 
Provider-Kurs trainieren Sie 
intensiv pädiatrische Notfälle  
und erleben strukturierte Team-
arbeit. Hierbei stehen die 
Stabilisierung bedrohlicher Kreislaufzustände und das Beherr-
schen von Atemwegserkrankungen im Fokus. Ebenso bilden die 
aktuellen Erkenntnisse zur Reanimation und die konsequente 
Anwendung der Basismaßnahmen einen wichtigen Baustein des 
Kurskonzeptes.

Wir fassen die aktuellen Guidelines zusammen, trainieren Ein-
zelmaßnahmen wie Elektrotherapie, Atemwegs- und Infusions-
management sowie Medikamentenapplikation und Sie lernen 
konkrete notfallmedizinische Handlungsabläufe bei pädiatri-
schen Notfällen kennen. Mit begleitender Lehrgangsliteratur be-
reiten Sie sich vor und setzen theoretisches Wissen in konkrete 
sowie intensive Trainingshandlung um. Sie stärken Ihre Kommu-
nikation im Team und schaffen gemeinsam die Grundlagen Ihres 
Team Resource Managements.

Auch hier arbeiten wir mit kleinen Kursgruppen, einem Teilneh-
mer-Trainer-Verhältnis von 6:2 sowie standardisierten Prüfungs-
verfahren. Diese Kurse richten sich primär an Rettungsassisten-
ten, Notfallsanitäter und notfallerfahrenes Pflegepersonal sowie 
Ärzte. Die Kursunterlagen und die Kurssprache sind deutsch, 
kursbegleitende Videosequenzen sind in englischer Sprache.

Nach erfolgreichem Abschluss (schriftlicher und praktischer 
Test) erhalten Sie einen internationalen Nachweis der AHA, der 
für zwei Jahre gültig ist. Vor Ablauf der Gültigkeit können Sie in 
einem Auffrischungskurs Ihr Zertifikat für jeweils zwei Jahre er-
neuern.

Kostenbeitrag: 545,- € 
  (inkl. Seminarunterlagen und Verpflegung)

Wenn Ihnen eine intensive Ausbildung wichtig ist oder Sie in 
internationalen Unternehmen tätig werden wollen - bei unseren 
Kursangeboten sind Sie richtig.

Weitere Infos und Refresher-Kurse im Internet unter: 
     www.AHA-zentrum.de

AHA® ACLS Provider-Kurse

Mit den original AHA® 
Provider-Kursen haben Sie 
die Chance, das Thema 
Reanimation unter aktuellen
Guidelines intensiv zu 
trainieren und strukturierte Teamarbeit facettenreich zu erleben. 
Wenn Ihnen eine intensive Ausbildung wichtig ist oder Sie in 
internationalen Unternehmen tätig werden wollen - bei diesen 
Kursangeboten sind Sie richtig.

In den ACLS-Provider-Kursen erarbeiten wir die aktuellen Guide-
lines und Sie lernen konkrete notfallmedizinische Handlungsab-
läufe auch für andere kardiale Notfälle und Rhythmusstörungen 
sowie den Apoplex kennen. Mit begleitender Lehrgangsliteratur 
bereiten Sie sich vor und setzen theoretisches Wissen in konkre-
te sowie intensive Trainingshandlung um. Sie stärken Ihre Kom-
munikation im Team und schaffen gemeinsam die Grundlagen 
Ihres Team Resource Managements.

Das Besondere des Konzeptes sind das Teilnehmer-Trainer-Ver-
hältnis von 6:2 sowie die standardisierten Prüfungsverfahren. 
Diese Kurse richten sich primär an Rettungsassistenten, Notfall-
sanitäter und notfallerfahrenes Pflegepersonal sowie Ärzte.

Das Besondere an unseren Kursen im AHA®-Zentrum sind die 
individuellen Trainingsszenarien, die wir im klinischen Simula-
tionsbereich und PraktischenTrainingsZentrum gestalten.

Nach erfolgreichem Abschluss (schriftlicher und praktischer 
Test) erhalten Sie einen internationalen Nachweis der AHA, der 
für zwei Jahre gültig ist. Vor Ablauf der Gültigkeit können Sie in 
einem Auffrischungskurs (ACLS-Refresher) Ihr Zertifikat für je-
weils zwei Jahre erneuern.

Kostenbeitrag: 545,- € 
  (inkl. Seminarunterlagen und Verpflegung)

ITLS Advanced / Basic Combined

ITLS ist eine 
präklinische Adaption 
des innerklinischen 
Advanced Trauma Life 
Support (ATLS).
Nur durch eine gute und schnelle rettungsdienstliche Versor-
gung kann das ATLS-Konzept in der Klinik greifen und somit 
zu einer Senkung der Verletztensterblichkeit und dem Grad der 
Behinderung nach einer Verletzung führen.

Das ITLS-Konzept ist immer schon vollständig auf den deut-
schen Rettungsdienst übertragbar gewesen und für die Berufs-
ausbildung Notfallsanitäter vollkommen unstrittig!

ITLS-Kurse sind mit Sicherheit nicht die kostengünstigsten 
Fortbildungen für die Behandlung Schwerverletzter. Zahlreiche 
Bildungseinrichtungen bieten verschiedene Fortbildungen zu 
diesem Thema an. ITLS Kurse unterscheiden sich allerdings in 
zahlreichen Punkten von „selbstgestrickten“ Fortbildungen und 
sind im Niveau den Fortbildungen des Europäischen Reanima-
tionsrates (ALS Provider Kurs) und der Deutschen Gesellschaft 
für Unfallchirurgie (ATLS) absolut vergleichbar.

ITLS-Kurse befassen sich im Kern mit der Versorgung schwerst-
verletzter Patienten jeglicher Art. Ein universeller Algorithmus 
stellt dabei die Basis des Handelns eines jeden Mitarbeiters im 
Notfallteam dar. Unsere Kurse zielen darauf ab, Ihnen diesen 
Algorithmus vorzustellen und das strukturierte Vorgehen in der 
Untersuchung und der präklinischen Behandlung intensiv und 
mit fachkundiger Unterstützung zu trainieren. Umrahmt wird 
dieses sehr abwechslungsreiche Kurskonzept von interessan-
ten Vorträgen rund um die Pathophysiologie traumatischer Ver-
letzungen und Empfehlungen zu aktuell gültigen Behandlungs-
ansätzen.

Kostenbeitrag: 595,-€ / 645,- € für Ärzte
  (inkl. Seminarunterlagen und Verpflegung)

Kindernotfallkurs (DIVI)

Bei kaum einer anderen Patientengruppe verlaufen kriti-
sche Notfallsituation so rasant wie bei Kindern. Umso mehr 
sind hier Ihre Fähigkeiten zur Patienteneinschätzung und 
Ihre Handlungssicherheit gefragt.

Mit dem Kindernotfallkurs nach DIVI-Curriculum bieten wir 
Ihnen eine spezialisierte Fortbildung zu den wichtigsten 
Versorgungsaspekten beim Kindernotfall. 

Das Referenten- und Tutorenteam unseres Partners, dem 
Kindernotfallteam Bonn, und unser PALS-Instruktorenteam 
der American Heart Association bringen Sie sowohl theore-
tisch als auch praxisnah auf den aktuellen Stand der pädia-
trischen Notfallmedizin.

Basismaßnahmen finden hier ebenso Beachtung wie spe-
zialisierte Verfahren zur Atemwegssicherung und erweiter-
ten Reanimation - all dies auf dem Fundament aktueller 
Empfehlungen der relevanten Fachgesellschaften. Der 
Kurs beinhaltet vielseitige Fallsimulationen, die wir im kli-
nischen Umfeld und auch präklinischen Alltagssituationen 
gestalten.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Be-
reich der notfallmedizinischen und klinischen Aus- und 
Fortbildung sowie dem Erfahrungsschatz unserer Trainer.

Kostenbeitrag: 465,- € 
  (inkl. Seminarunterlagen und 
  Verpflegung)

Intensivtransportkurs (DIVI)

In den letzten Jahren haben sich zunehmend hochspezia-
lisierte medizinische Zentren zur Patientenversorgung ent-
wickelt. Dadurch bedingt ist eine kontinuierliche steigende 
Zahl von Interhospitalverlegungen zu verzeichnen, bei de-
nen schwer- und schwerstkranke Intensivpatienten in ärztli-
cher Begleitung transportiert werden müssen. Hierdurch ha-
ben sich zunehmend Systeme für diese Intensivverlegungen 
etabliert und werden weiterhin gefordert.

Um den hohen Anforderungen dieser Transporte gerecht 
werden zu können, sind vielfach speziell ausgestattete bo-
dengebundene Intensivtransportwagen (ITW) bzw. Intensiv-
transporthubschrauber (ITH) im Einsatz. Allerdings ist allein 
die technische Ausstattung nicht ausreichend - auch die 
begleitenden Ärzte und das Rettungsfachpersonal müssen 
den deutlich erhöhten Anforderungen gerecht werden. Hier 
hat die DIVI schon sehr frühzeitig ein Curriculum für einen 
Spezialkurs „Intensivtransporte“ erarbeitet und eingeführt.

Wir bieten Ihnen wichtige Grundlagenvorträge, aber vor al-
lem viele vertiefende und praxisnahe Workshops und Fall-
trainings. 

Durch interaktiven Gedankenaustausch wird spannende 
Theorie mit praktischen Erfahrungen verbunden.

Sie profitieren von den Synergien aus Klinik, langjähriger 
Erfahrungen im bundesweiten Intensivtransport sowie der 
hohen Trainingskompetenz unserer Referenten und Trainer.

Kostenbeitrag: 445,- €
  (inkl. Seminarunterlagen und 
  Verpflegung)


