
Pharmakotherapie
in der Akutmedizin
Fortbildung für Ärzte, Pflegefachpersonal und Notfallsa-
nitäter/Rettungsassistenten 
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Warum diese Veranstaltung?

Die Pharmakotherapie hat in der Akutmedizin einen hohen Stel-
lenwert. Sie ist oft ausschlaggebend dafür, einen Patienten aus
einer akut vital bedrohlichen Situation zu retten, seinen Zustand
und bestenfalls sein Outcome zu verbessern. 

Sowohl präklinisch als auch innerklinisch stellt die für den Patien-
ten individuell geeignete, pharmakologische Therapie das dort tä-
tige Fachpersonal vor Herausforderungen, die es versiert zu lösen
gilt. Wir haben deshalb einen Kurs entwickelt, der die pharmalogi-
sche Akuttherapie umfassend behandelt. Dieser Kurs bietet Ihnen
neben der Vermittlung von Grundlagen auch die Schulung der
notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Pharmakothera-
pie. 

Beginnend mit den wichtigen Grundlagen der Pharmakodynamik
und Pharmakokinetik, kommen wir schnell zu den pharmakothe-
rapeutischen Versorgungsstrategien von Patienten mit relevanten
akuten Störungen. 

Die Fortbildung bietet neben einer Reihe von Kurzvorträgen inten-
sives Training der pharmakologischen Akutversorgung in Klein-
gruppen, sowie das Lösen von interaktiven Fallbeispielen am
Patientensimulator. 

Wir erarbeiten uns – anhand der gültigen Leitlinien der Fachge-
sellschaften – gemeinsam mit Ihnen geeignete pharmakologische
Versorgungsstrategien für Patienten mit vital bedrohlichen Stö-
rungen aller Organsysteme.



- Pharmakodynamik und Pharmakokinetik

- Arzneimittelrecht

- kardiozirkulatorische Störungen 

- respiratorische Störungen

- neurologische Störungen

- Analgesie

- Narkose und Beatmung

- Pharmakotherapie bei Intoxikationen

- pharmakologische Besonderheiten bei geriatrischen und
pädriatischen Patienten 

Themen



Lehrgangsort
Bildungszentrum der AGNF 
Deutenbacher Straße 1
90547 Stein

Anmeldung
- 
- 

Zielgruppe
Der Lehrgang richtet sich an Ärzte, Pflegefachpersonal sowie
Notfallsanitäter/Rettungsassistenten, die ihre pharmakologi-
schen Kenntnisse auffrischen und vertiefen möchten. Die Fort-
bildung eignet sich u.a. sehr gut zur individuellen Vorbereitung
auf die Prüfung zum Notfallsanitäter.

Informationen 

Termine  |  Preise  |  Anmeldung 

Der Umwelt zuliebe haben wir uns ent-
schieden, keine Termine und Preise auf
unsere Flyer zu setzen. Das macht unsere
Flyer nachhaltiger!

Online-Formular auf unserer Webseite www.agnf.org
PDF-Anmeldeformular (zum Download auf unserer Webseite) 
per E-Mail an info@agnf.org oder per Telefax an +49 911 755226.



Die Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e. V. hat das Ziel,
ihren Mitgliedern und anderen Interessierten auf hohem Niveau
Aus-, Fort- und Weiterbildungen im Bereich der Akut– und Not-
fallmedizin anzubieten. Um dieses Ziel zu erreichen, sind unsere
Mitarbeiter erfahrene Ausbilder und Trainer, die ihr Wissen und
ihre Erfahrung gerne an Sie weitergeben. Moderne und effektive
Methoden der Wissensvermittlung, sowie moderne Unterrichts-
räume und Tagungstechnik leisten hier einen wichtigen Beitrag.
Wir arbeiten gemeinnützig und unsere erwirtschafteten Über-
schüsse fließen in die Förderung konkreter Projekte, welche die
berufliche Bildung nachhaltig verbessern sollen. Darüber hinaus
ist es unser erklärtes Ziel, junge Menschen auf ihrem Berufsweg
zu unterstützen und zu fördern. Ebenso engagiert sich die AGNF
bei internationalen Hilfsprojekten, die dem Aufbau lokaler not-
fallmedizinischer Strukturen dienen. So konnten in den letzten
Jahren mehrere Projekte, u.a. in Albanien und in Uganda, erfolg-
reich unterstützt werden.

Philosophie und Ziele Die AGNF 

Die Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e. V. wurde 2006
als gemeinnütziger Verein gegründet und ist bundesweit einer
der größten Anbieter für professionelle notfallmedizinische Aus-,
Fort- und Weiterbildung.

Die AGNF veranstaltet und organisiert Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungen zu den unterschiedlichsten notfallmedizinischen The-
men. Neben eigenen Fortbildungskonzepten bieten wir, im
Auftrag der jeweiligen Fachgesellschaften, vor allem international
anerkannte, zertifizierte Kurssysteme an. Eine staatlich aner-
kannte Berufsfachschule für Notfallsanitäter ist Teil des AGNF –
Bildungszentrums. Zielgruppen unserer Bildungsprogramme
sind neben Rettungsdienstmitarbeitern vor allem Pflegekräfte
und Ärzte, aber auch medizinische Laien. 

Die Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth e. V. ist gemein-
nützig und arbeitet ohne kommerziellen Hintergrund.
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