
International Training Site (ITS)
Wie Sie ITS der American Heart 
Association (AHA) werden.



Über Skillqube



Die Skillqube GmbH mit Sitz im baden-württem-
bergischen Wiesloch wurde 2013 gegründet. 
Mit den Säulen Training, Simulation und Tech-
nologie verfolgt SKILLQUBE die „Mission 360“ 
und entwickelt ganzheitliche Lösungen für 
Simulationen und Trainings in der klinischen 
und präklinischen Versorgung. Mit eigenen 
EKG-Patienten-Simulationssystemen, Beat-
mungssimulatoren sowie Audio-Video Debrief-
ing-Anlagen unterstützt SKILLQUBE weltweit 
die Aus- und Weiterbildung in der Präklinik. 
SKILLQUBE bildet mit mehr als 40 Training 
Sites das größte International Training Center 
(ITC) der American Heart Association (AHA) in 
der DACH-Region. Neben den standardisierten 
Kurssystemen der AHA bietet SKILLQUBE 
eigene Simulations-Trainer Kurse an.

www.skillqube.com



“Mach es echt” 
Mit unserer Kampagne #machesecht plädieren wir für mehr 
Realität in der medizinischen Simulation. Nicht nur, um den Teil-
nehmenden eine tiefgreifende Lernerfahrung zu ermöglichen, 
sondern auch um die Gefahren von psychischen Spätfolgen bei 
traumatischen Ereignissen zu reduzieren.

Vision &
Mission



Mission 360
Die Skillqube „Mission360″ setzt auf ganzheit-
liche Lösungen für Simulationen und Team-
Trainings in der präklinischen und klinischen 
Patientenversorgung. Mission360 bedeutet für 
Skillqube, mit maßgeblichem Input alle Berei-
che des Lernens nachhaltig zu unterstützen. 
Von reiner Wissensvermittlung, dem Erlernen 
von Skills, dem Trainieren solide Entscheidun-
gen zu treff en, über Team-Simulationen und 
-Trainings bis hin zu der Vermittlung von präkli-
nischen und klinischen Erfahrungswerten.
Dieser Kreislauf des Lernens ist das Zentrum 
der Skillqube „Mission360“. Dazu bietet Skill-
qube neben AHA-zertifi zierten Trainings wie 
ACLS, PALS, PEARS und BLS auch eigene 
Simulationstrainer-Ausbildungen an.



#01
Informationen sammeln

Die wichtigsten Aspekte sind die personellen, 
materiellen und organisatorischen Voraus-
setzungen, die Ihr in unserer FAQ nachlesen 
könnt.

#02
Sich beraten lassen und  
Partnerschaft eingehen

Im Rahmen eines persönlichen Gesprächs 
klären wir offene Fragen und vertragliche Rah-
menbedingungen. Neben dem Hauptvertrag 
über die Zusammenarbeit zwischen Euch und 
SKILLQUBE als International Training Center 
(ITC), klären wir auch Fragen des Datenschut-
zes und der AHA-Logonutzung für ITS.

#03
Instruktoren qualifizieren

Im Regelfall beträgt das Teilnehmer-Instrukto-
ren-Verhältnis 6:1, d.h. ein Instruktor ist für 6 
Kursteilnehmer verantwortlich. 
Zur Qualifizierung als Instruktor muss zunächst 
ein zweitägiger Providerkurs im jeweiligen 
Kursformat besucht werden. Im Anschluss dar-
an muss der eintägige Instruktorenkurs besucht 
werden, auf den eine zweitägige Hospitation in 
einem Providerkurs folgt.

#04
Einen Kurs bewerben

Nachdem die Verträge abgeschlossen und die 
notwendigen Instruktoren qualifiziert sind, kann 
der erste eigene Kurs beworben werden.
Dazu bieten sich Onlinewerbung und Flyer an, 
für die das offizielle AHA-ITS-Logo verwendet 
werden dürfen.

8 Schritte
zur International Training Site (ITS)



#05
Material und Räumlichkeiten

Zur Beschaffung von Trainingsmaterial beraten 
wir Euch gerne. Die für den Kurs genutzten 
Räumlichkeiten müssen Platz für die Videovor-
führungen und das praktische Training bieten.

Unser Angebot zur Komplettausstattung: 
ACLS/PALS Komplett SET für die benötigte 
Teilnehmergruppe im 6:1 Verhältnis und der 
qubeSERIE, welche alle Szenarien zur Kurs-
durchführung beinhaltet.

#06
Kursunterlagen

Die Kursunterlagen werden Euch durch uns  
online zur Verfügung gestellt. Die Lehrbücher 
werden als Ebook oder als Printversion  
bezogen.

#07 
Die ITS initialisieren

Euer erster Kurs als ITS wird durch uns im Rah-
men eines Audits begleitet und somit zertifiziert.
Wir geben Euch dabei konstruktives Feedback 
und zahlreiche Tipps für die Arbeit als AHA-Trai-
ning-Site.

#08
Die ITS rezertifizieren

Alle zwei Jahre würden wir diese Unterrichts-
hospitation im Rahmen der Qualitätssicherung 
wiederholen.



Vier
Gründe
eine ITS der American Heart 
Association zu werden



Personalgewinnung verbessern

Fachkräfte, die eine Anstellung suchen, 
orientieren sich bei der Wahl des zukünf-
tigen Arbeitgebers an zahlreichen Aspek-
ten. Darunter befindet sich neben Gehalt 
und Dienstplangestaltung immer auch 
innerbetriebliche Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten.

Die Provider- und Instruktorenkurse der 
AHA sind international standardisiert und 
zertifiziert.

Mitarbeiterbindung steigern

Durch den hohen Praxisanteil der AHA-
Kursformate sind die Kursteilnehmer 
dauerhaft motiviert bei der Fortbildung und 
können fachliche Unsicherheiten effektiv 
abbauen. 

Dies führt neben einer guten Erinnerung 
an den Kurs immer auch zu einem Kom-
petenzzuwachs, der sich positiv auf die 
Zufriedenheit mit der täglichen Arbeit und 
auf die Patientenversorgung auswirkt.

Patientenversorgung sicherer machen

Durch die standardisierten und leitlinienge-
rechten Kursinhalte wird allen Kursteilneh-
mer ermöglicht, Patienten nach den aktuell 
gültigen notfallmedizinischen Standards zu 
versorgen. 

Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei unter 
anderem die Kommunikation im Team, die 
sich positiv auf die Patientenversorgung 
und die Fehlervermeidung auswirkt.

Sich als Cardiac Arrest Center 
zertifizieren lassen

Seit einigen Jahren ist es für Klinken in 
Deutschland möglich, sich als Cardiac Ar-
rest Center zu zertifizieren und sich so auf 
die Behandlung von Patienten mit Herz-
Kreislaufstillständen zu spezialisieren.
Für die Zertifizierung wird eine leitlinien-
konforme Zusatzqualifizierung des ein-
gesetzten Personal benötigt, die durch die 
Kursformate der AHA abgedeckt werden 
kann.



Vier 
Gründe
eine ITS-Partnerschaft mit 
SKILLQUBE einzugehen

Über 15.000 ausgebildete AHA-Provider und 
-Instruktoren

Wir als SKILLQUBE haben eine umfangreiche 
Erfahrung bei der Qualifizierung, Fortbildung 
und Begleitung von AHA-Providern und -Inst-
ruktoren. 

In unseren Kursen versuchen wir, neben den 
medizinischen Inhalten, immer auch die Bedeu-
tung guter Führung, effizienter Kommunikation 
und klugem Ressourceneinsatz zu vermitteln.

Enge Betreuung durch erfahrene Trainer und 
Koordinatoren

Im Rahmen von Beratung und Qualitätssiche-
rung werden Sie mit unseren erfahrensten 
Trainern zusammenarbeiten. Ziel ist, dass Sie 
als ITS möglichst effiziente und teilnehmerzent-
rierte Trainings durchführen können. 

Auch liegt uns insbesondere die Beratung 
und Unterstützung von ITS-Koordinatoren am 
Herzen.



Regelmäßige Newsletter, Schulungen und 
Updates

Wir stellen sicher, die Trainer in unserem Netz-
werk mit allem notwendigen Wissen zu ver-
sorgen. Dazu versenden wir unter anderem 
regelmäßige Newsletter und führen Webinare 
durch. 

Zudem bieten wir einige Zusatzqualifizierungen 
für Trainer, Praxisanleitende und Koordinatoren 
an.

Bei Bedarf alle Simulationslösungen aus einer 
Hand mit der Mission 360°

Neben den Qualifizierungen von Providern und 
Trainern bieten wir auch maßgeschneiderte 
technische Simulationslösungen an.

Darunter fallen zum Beispiel Reanimationsman-
nequins, hochrealistische Simulationsphantome 
und orgiginalgetreue EKG-Simulationssysteme.



Skillqube GmbH
Hohenaspen 20

69231 Rauenberg

info@skillqube.com
www.skillqube.com

Tel.:  06222 / 38 62 65
Fax.: 06222 / 38 63 65


