Schon mehr als 30 auditierte Cardiac Arrest Center!
Nach einer Pilotphase Ende 2018 und Anfang 2019, in deren Rahmen acht Kliniken
erfolgreich auditiert und zertifiziert wurden, ist ab August 2019 das Cardiac Arrest Center
Zertifizierungs-Roll-Out gestartet. Durchschnittlich konnten ca. fünf Kliniken pro Monat
terminiert werden, wobei bereits über 140 Kliniken ihr Interesse an der Zertifizierung
bekundet haben. Somit wurden bis Ende 2019 bereits 30 Kliniken auditiert und auf Ihre
Qualifikation zur Versorgung reanimierter Patienten überprüft.
Wir gratulieren allen Kliniken sehr herzlich, die das Zertifikat bereits erhalten haben!
Eine (nicht ganz vollständige) Auflistung dieser finden Sie auf folgender Homepage:
https://www.grc-org.de/grc-arbeitsgruppen/4-1-Cardiac-Arrest-Center
Die Cardiac Arrest Center Zertifizierung wurde 2017 unter dem Dach des Deutschen Rates
für Wiederbelebung (GRC) durch eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus Anästhesiologen,
Kardiologen und Intensivmedizinern entwickelt und von der Deutschen Gesellschaft für
Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie –
Herz und Kreislaufforschung e.V. (DGK) und der Deutschen Gesellschaft für Internistische
Intensiv- und Notfallmedizin (DGIIN) konsentiert. Ziel ist es, ein flächendeckendes Netzwerk
entsprechend zertifizierter Kliniken für die Verbesserung des Überlebens von Patientinnen
und Patienten nach einem Herzkreislauf-Stillstand in ganz Deutschland und darüber hinaus
aufzubauen. Es stehen momentan 20 Fachexperten (Anästhesiologen, Kardiologen sowie
Notfall- und Intensivmediziner) als Auditoren zur Verfügung, die jeweils gemeinsam mit
einem Systemauditor einer akkreditierten Zertifizierungsgesellschaft die Audits vor Ort
durchführen.
Wir freuen uns sehr auf die weiteren Zertifizierungen:
Um die Zertifizierung weiter voran zu bringen wird das Cardiac Arrest Center Kuratorium –
bestehend aus Vertretern von GRC und DGK – sich im März erneut mit dem Kriterienkatalog
befassen und diesen auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse weiter
entwickeln und spezifizieren, insbesondere auch um Fragen der interessierten Kliniken zu
begegnen, die im Rahmen des bisherigen Prozesses aufgekommen sind. Gleichzeitig wird das
Fachexpertenteam erweitert werden, um auch in den momentan weniger gut versorgten
Gebieten noch schnellere Audittermine zu ermöglichen.
Die ersten Audits in 2020 haben bereits stattgefunden.
Sollten Sie Interesse an einer Zertifizierung haben, finden Sie weitere Informationen unter:
https://www.grc-org.de/grc-arbeitsgruppen/4-1-Cardiac-Arrest-Center
Wenn Sie mit Ihrer Klinik die hier (unter Downloads: Kriterienkatalog sowie Checkliste)
aufgeführten Kriterien erfüllen und Interesse an einem Cardiac Arrest Center
Zertifizierungstermin haben, melden Sie sich sehr gerne unter cac@grc-org.de.
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