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Erste Ausgabe 2010

Liebe Leserin,
lieber Leser,
nun erscheint unser Newsletter SAN Ausbildung zum zweiten Mal und wir können ihnen einiges berichten. So haben wir beispielsweise die Ausstattung unserer Übungsrucksäcke um
ein Set aus Larynxtuben erweitert und neue Fortbildungsangebote in den Jahreskalender
aufgenommen. Außerdem haben wir die Sanitätsausbildung in Anlehnung an den neuen
Leitfaden des DRK in einigen Bereichen verändert.
Interessante Neuigkeiten finden Sie natürlich auch auf der Homepage der SAN – Ausbildung
Ostallgäu unter www.sanausbildung-brkostallgaeu.de und im Forum SAN – Ausbildung.
Das Team SAN Ausbildung im BRK Kreisverband Ostallgäu wünscht Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre des Newsletter 01 / 2010.
Hubert Kappacher
Instruktor Sanitätsausbildung

Erstes Rotkreuz Einführungsseminar seit vielen Jahren im KV Ostallgäu
Dank des Engagements von Matthias Neuner und Cornelia Ast konnten wir im Februar 2010
das erste Einführungsseminar seit vielen Jahren durchführen. Die Teilneher blickten auf zum
Teil viele Jahre als Ehrenamtliche im Roten Kreuz zurück und konnten
trotzdem noch begeistert werden. „Ein Virus, von dem man nicht geheilt
werden sollte“, formulierte es eine
Kollegin im Feedback. Von KV
Seite nahmen sich Frau Strobel,
unsere Vorsitzende und der Kreisgeschäftsführer Thomas Hofmann Zeit für diesen Tag
und waren für die Teilnehmer da. „So einen Tag sollten
alle mal mitmachen. Es macht Spaß und wir erfahren so
viel über unser Rotes Kreuz“, so der Originalton eines
Teilnehmers.
Das nächste geplante Einführungsseminar ist für den 2. Oktober 2010 geplant. Anmeldungen sind dafür auch online möglich.
Ab 2011 wird das Rotkreuz Einführungsseminar eine Voraussetzung für die Teilnahme an
der Sanitätsausbildung sein. Sie wollen ein Einführungsseminar vor Ort? Nehmen Sie mit
Matthias Neuner (matthias.neuner@sanausbildung-brkostallgaeu.de) Kontakt auf und besprechen die Details mit ihm.
Wer Bilder sehen will: www.sanausbildung-brkostallgaeu.de/bildergalerie.php
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Atemwegsmanagement im SAN - Dienst
„Verlierst Du den Atemweg des Patienten, verlierst Du den Patienten“ und „Luft muss rein und raus, Sauerstoff ist gut, blau ist
schlecht“. Immer wieder hörten die 11 Rotkreuzler aus dem gesamten Ostallgäu diese beiden Sätze. Es ist sicher eine große Herausforderung, wenn man als Sanitäter für die Atmung eines Patienten
verantwortlich ist. Genau dafür haben wir dieses Fortbildungsprogramm entwickelt. Nach einem kurzen theoretischen Einstiegsblock
wird nur noch gearbeitet. 6 Ausbilder kümmern sich an 3 Stationen darum, dass alle Teilnehmer möglichst viel praktisch üben können. Von Absaugen über Beutel-MaskenBeatmung bis hin zur Assistenz bei der Intubation sowie Anwendung des Larynxtubus ist
alles dabei. Da die Larynxtuben mittlerweile in vielen Gemeinschaften Bestandteil der Ausstattung sind, wurden sie in die SAN Ausbildung integriert und werden dort auch im Rahmen
der Frühdefibrillationsausbildung verwendet.
Wenn Sie Fragen zu diesem rund 3 ½ stündigen Programm haben, wenden Sie sich bitte an
Hubert Kappacher (hubert.kappacher@sanausbildung-brkostallgaeu.de).
Wer Bilder sehen will: www.sanausbildung-brkostallgaeu.de/bildergalerie.php

Die Homepage SAN – Ausbildung und das Forum SAN
www.sanausbildung-brkostallgaeu.de und http://forum.sanausbildung-brkostallgaeu.de
Dank des ehrenamtlichen Engagements von
Matthias Neuner und Marcus Kern sind Homepage und Forum in den letzen Monaten sehr
weiterentwickelt worden. Die Onlineanmeldung
ist zwischenzeitlich sehr gut akzeptiert und wird
von einer Mehrheit der Kursteilnehmer genutzt
und im Forum sind immer wieder neue Beiträge
und Kommentare zu lesen. Gerade das Forum
wünschen wir uns als Informations- und Diskussionsquelle für alle, die im Roten Kreuz mitreden wollen. Registrierte Besucher bekommen
einen etwas tieferen Einblick und können das
Forum mitgestalten. Allerdings freuen wir uns
auch über jeden, der den öffentlichen Bereich
nutzt, um sich darüber zu informieren, was in
der Ausbildung läuft.
Wir wollen mit dem Forum auch anderen Themen, die nicht unmittelbar mit der Ausbildung
zu tun haben, eine Plattform für Informationen und Diskussionen bieten. Wenn Sie Interesse
daran, oder Infos und Anregungen zum Forum haben, dann wenden Sie sich bitte an Marcus
Kern (marcus.kern@sanausbildung-brkostallgaeu.de) der für das Forum verantwortlich ist.
Bitte auch an ihn wenden, wenn Sie ihre Zugangsdaten nicht mehr wissen. Er kümmert sich
gerne darum, dass Sie wieder freigeschaltet werden.
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Erste SAN – Ausbildung 2010 erfolgreich abgeschlossen
Unter der Leitung von Harald Flitta fand im März die erste
SAN – Ausbildung 2010 im KV Ostallgäu statt. Der Kurs war
mit 15 Teilnehmern voll ausgebucht und wurde nach dem
neuen Konzept durchgeführt. An drei Wochenenden wurde
der Stoff durchgenommen und unter der Woche mussten
auch noch Hausaufgaben bearbeitet werden. An den Unterrichtstagen wurde dann viel praktisch geübt. Allerdings kam
auch der Spaß nicht zu kurz und es wurde neben der Ausbildung auch viel gelacht. Aber die harten Tage haben sich gelohnt. Alle Teilnehmer haben
die Prüfungen erfolgreich absolviert und sind nun Sanitäter im Bayerischen Roten Kreuz.

Herzlichen Glückwunsch und macht weiter so.
Die Gäste die sich Teile der Prüfung anschauten staunten nicht
schlecht, was die Rotkreuzler aller Gemeinschaften in der Zeit
gelernt haben. Und so waren Garry Kögel und Miriam Hannig von
der Kreiswasserwacht und Gundi Fichtl, stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin voll des Lobes über die
gezeigten Leistungen. Auch Gregor
Blumtritt unser Chefarzt betonte in seiner kurzen Ansprache, wie wichtig die medizinische Ausbildung im
Roten Kreuz ist, weil das die Menschen von uns erwarten. Als dann
die Urkunden und das Leistungsabzeichen in Bronze überreicht
wurden, sah man nur noch fröhliche Gesichter.
Bilder gibt es unter www.sanausbildung-brkostallgaeu.de/bildergalerie.php und einige Infos
sind im Archiv zu finden.

Medizinprodukte – Beauftragte in den Rotkreuzgemeinschaften
„Handelt es sich bei einer Sauerstoffflasche um ein Medizinprodukt und wenn ja, welche Unterlagen brauche ich dann
dafür?“ Nein, es ist die Verpackung eines Arzneimittels und
unterliegt der Druckgasbehälterverordnung. Mit solchen Fragestellungen haben sich 12 ehrenamtliche Rotkreuzler eineinhalb Tage lang auseinandergesetzt. Ziel war es, erstmalig in
unserem Kreisverband Leute zu qualifizieren, die Vorgaben
der Medizinprodukte–Betreiberverordnung zu kennen und
diese in ihren Gemeinschaften verantwortlich umzusetzen. Da
der Kreisverband die Umsetzung der Vorgaben nicht leisten kann und eine ganze Reihe von
Tatbeständen auch noch mit Bußgeldern belegt ist, müssen diese Pflichten in den einzelnen
Ortsgruppen erledigt werden. „Ich hätte nie gedacht, wie umfangreich das mit dem MPG ist.
Bin mal gespannt wie ich das in meiner Gemeinschaft umsetzten kann“, sagt Andreas
Schiessler von der Wasserwacht Kaufbeuren. Nicht zuletzt durch das Programm EQ – Ehrenamt wird dieses Thema immer wichtiger, denn das Betreiben von Medizinprodukten in
den Rotkreuzgemeinschaften ist Bestandteil der Audits. Für die MPG–Beauftragten ist im
Forum ein spezieller Bereich eingerichtet, in dem sie sich austauschen und Fragen stellen
können. Hubert Kappacher wird das Programm auch in Zukunft begleiten.
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Erstes Traumatraining für Sanitäter in diesem Jahr
Da wir letztes Jahr so positive Resonanz auf das Programm
Traumatraining für Sanitäter hatten, haben wir es heuer in Jahresprogramm aufgenommen. Am 24. April haben sich 14 ehrenamtliche Rotkreuzler mit verschiedenen Aspekten eines
wichtigen Themas auseinandergesetzt. Ob im Techniktraining
oder an den Übungen im Hof des Marktoberdorfer Rotkreuzhauses, überall ging es um den Algorithmus, den wir bei
Traumapatienten anwenden sollen. Wie soll ich vorgehen, wer
macht was, wie soll er es machen und wann? Die Kolleginnen und Kollegen konnten unter
Aufsicht von erfahrenen Ausbildern im Techniktraining viel üben und dadurch ihre Fähigkeiten bei der Anwendung von Schienen oder dem Spineboard
verbessern. Besonders das praxisnahe Training von Notfallsituationen in der Rolle des Sanitäters oder auch als
Verletzter hat den Teilnehmern viel gebracht. Gerade wenn
man einmal spürt, wie kühl der Boden ist, wenn man „vom
Fahrrad gefahren wurde“ ist eine wichtige Erfahrung. Dank
der Unterstützung von den Kollegen des Teams Notfalldarstellung Ostallgäu wurden die Verletzungen auch gut erkannt und konnten behandelt werden. Die Station Taktiktraining, die Harald Flitta souverän
leitete, beleuchtet das Thema unter einem anderen Blickwinkel. Hier sollen die Teilnehmer anhand von kleinen
Kärtchen auf einer Magnettafel einen Fall abarbeiten und
dabei den Algorithmus anwenden. Klingt einfacher als es
ist, macht aber ziemlich Spaß. Ein echtes Highlight des
Tages war die Verpflegung, die von der SEG Betreuung
aus Pfronten (www.brk-pfronten.de) bereitgestellt wurde.
Es ist enorm, was wir in diesem Kreisverband auf die Beine
stellen können, wenn es um die Aus- und Fortbildung unserer Helfer geht.
Das nächste Traumatraining wird am 25. September stattfinden und es sind noch Plätze frei.
Die Anmeldung kann auch online erfolgen.
Bilder gibt es hier: www.sanausbildung-brkostallgaeu.de/bildergalerie.php
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