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Liebe Leserin,
lieber Leser,
es ist soweit. Der erste Newsletter SAN Ausbildung ist fertig und Sie können ihn lesen. Wir
freuen uns sehr, dass Sie sich für die SAN Ausbildung im BRK Kreisverband Ostallgäu interessieren und sind gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen.
Auf der Homepage www.sanausbildung-brkostallgaeu.de wird diese Newsletter auch zum
Download bereitgestellt, damit Sie auch Ihre Kolleginnen und Kollegen der Rotkreuzgemeinschaft darauf aufmerksam machen können. Sie würden uns einen großen Gefallen tun, wenn
Sie diesen Newsletter an viele Freunde und Kollegen weiterleiten, damit sich der Gedanke
einer qualifizierten Aus- und Fortbildung speziell im Sanitätsdienst verbreiten kann.
Das Team SAN Ausbildung im BRK Kreisverband Ostallgäu wünscht Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre des Newsletter 01 / 2009.
Hubert Kappacher
Instruktor Sanitätsausbildung

Erstes kreisverbandsweites Traumatraining für Sanitäter
Am letzten Samstag sind in Kaufbeuren ganz viele Patienten mit
unterschiedlich schweren Traumen (Verletzungen) durch unsere
ehrenamtlichen Sanitäter zu versorgen gewesen. Nicht weil ein
großes Unglück geschehen war, sondern weil Sandra Allgaier mit
ihrem Team den ganzen Tag „Verletzte“ geschminkt hat. Ziel der
Fortbildung war es, mit unseren Sanitäterinnen und Sanitätern einen Algorithmus für die Versorgung von Traumapatienten zu trainieren. Was mache ich wann und warum schaue ich nicht gleich das gebrochene Bein an?
Wie geht Wärmeerhalt im Ernstfall? Was erwartet mich, wenn der Rettungsdienst eintrifft und
wie bereite ich eine Injektion vor, wenn der Notarzt mich dafür braucht?
Solche Fragen stellten sich die 24 Teilnehmer an diesem Tag und das Ergebnis war hervorragend. Alle fühlen sich jetzt sicherer und außerdem hat es richtig Spaß gemacht dabei zu
sein. Hoffentlich machen noch viele mit, wenn es wieder heißt: „Au, mir tut mein Bein so
weh! Helft mir bitte!“
Wer Bilder sehen will: www.sanausbildung-brkostallgaeu.de/bildergalerie.php
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Unterstützung der Sanitätsausbildung im BRK Kreisverband Oberallgäu
Der BRK Kreisverband Oberallgäu hat angefragt, ob wir
bei der SAN Ausbildung unterstützen wollen. Das tun wir
sehr gerne und weil das neue Konzept in unserem KV sich
gut bewährt hat, wird der aktuelle Kurs in Kempten nach
genau diesem durchgeführt. Die ersten beiden Blöcke sind
mittlerweile gelaufen und unter der Lehrgangsleitung von
Frank Schönmetzler und seinem Team aus Ausbildern
des KV Oberallgäu haben die 15 angehenden Sanitäterinnen und Sanitäter schon sehr viel dazugelernt.
Alle sind der Meinung, dass es sich wirklich lohnt eine
solche Ausbildung zu machen, auch wenn es zum Teil ganz schön anstrengend ist.
Wir wünschen euch noch viel Spaß und dass die Prüfungen auch alle gut verlaufen.
Wer Bilder sehen will: www.sanausbildung-brkostallgaeu.de/bildergalerie.php

Was ist ein News-Feed und was ist RSS?
Um auf dem Laufenden zu sein, was sich auf den Internetseiten so tut, gibt es immer öfter so
genannte RSS-Feeds. Beim Klick auf das RSS-Symbol öffnet sich im Browser eine neue
Seite. Diese kann man entweder im Browser als Lesezeichen, welches sich automatisch
aktualisiert, speichern oder mit separaten Programmen, sogenannten RSS-Reader empfangen. Für Outlook stehen diverse Plugins dafür zur Verfügung, z. B. den RSS Popper.
Also gleich den Feed der Sanitätsausbildung im BRK KV Ostallgäu abonnieren, hier der Direktlink: www.sanausbildung-brkostallgaeu.de/rss/rss_aktuell.xml
oder in der Homepage den Punkt News-Feed (befindet sich rechts oben) anklicken.
Weitere Infos natürlich auch bei Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/RSS

Seit Juni schon drei SAN Ausbildungen beim BRK Kreisverband Ostallgäu
Es ist fast nicht zu glauben aber doch wahr. Seit Juni 2009 konnte das
Team SAN Ausbildung im BRK Kreisverband Ostallgäu schon drei komplette Sanitätskurse nach dem neuen Konzept mit großem Erfolg durchführen. Beim ersten Kurs fanden 10, beim zweiten 12 und beim letzten Kurs
2009 schon 13 Teilnehmer den Weg ins Rotkreuzhaus Marktoberdorf und
absolvierten die medizinische Grundausbildung im BRK. Auch der erstmals
angebotene Wochenkompaktkurs im August war mit 12 Teilnehmern gut
besucht. Und es sind nicht nur Schüler gewesen die in den Ferien den
Kurs besuchten. Ein guter Teil der Ehrenamtlichen hatte für diese Woche
Urlaub genommen. Trotz einer Menge an Stoff, viel Praxis und Hausaufgaben waren alle der
Meinung, dass das eine tolle Ausbildung war. Besonders die Zusammenarbeit mit Leuten
aus anderen Orten und Rotkreuzgemeinschaften empfanden alle als wunderbare Erfahrung.
Wer Bilder sehen will oder weitere Infos über die Kurse haben möchte kann auf die Homepage unter www.sanausbildung-brkostallgaeu.de fündig werden.
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Jahresplanung Sanitätsaus- und fortbildung 2010 ist fertig
Um den Rotkreuzgemeinschaften Planungssicherheit für den Bereich der vom KV angebotenen medizinischen Aus- und Fortbildungen zu geben, haben wir seit zwei Wochen die Jahresplanung als
Übersicht fertiggestellt. Darin finden Sie alle geplanten Veranstaltungen mit dem jeweiligen Veranstaltungsort (kann sich unter Umständen im
Einzelfall ändern). Die Übersicht ist auf der Homepage im Bereich Downloads jederzeit verfügbar.
Außerdem haben wir für einige Programme Flyer
erstellt, die Ihnen per Download, E- Mail und auch
in gedruckter Form zur Verfügung stehen. Wenn
Sie noch keine haben, dann lassen Sie mir eine Info zukommen oder melden sich bei Alexander Denzel.
Wir haben für 2010 folgende Kurse geplant:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanitätsausbildung SAN AB
Rotkreuz Einführungsseminar
Grundschulung Frühdefibrillation
Rezertifizierung Frühdefibrillation
Traumatraining SAN
Update Atemwege im Sanitätsdienst
Der internistische Notfall im Sanitätsdienst
Der Kindernotfall im Sanitätsdienst

Weitere Infos über die Kurse haben finden Sie auf der Homepage unter www.sanausbildungbrkostallgaeu.de unter Aktuelles oder bei den Downloads.

Rotkreuz Einführungsseminar oder Henry Dunant, dass unbekannte Mitglied
Wofür werden eigentlich die Gelder aus dem
Glückshafen verwendet? Wer wählt den Kreisgeschäftsführer? Wer finanziert den Rettungswagen in Buchloe und wo kommt das Geld für
das Fahrzeug der „Helfer vor Ort“ Waal her? Wo
ist denn das Rote Kreuz überall zu finden?
Solche Fragen sind Inhalt des von Matthias
Neuner zusammengestellten Tages „Rotkreuz
Einführungsseminar“, bei dem auch eine ganze
Reihe von Mitarbeitern des Kreisverbandes unterstützen wird. Das Programm wendet sich an
ALLE, die im BRK tätig sind, also Ehrenamtliche wie Hauptamtliche die wissen wollen, was es mit dem Roten Kreuz und dem BRK so auf
sich hat. Der Flyer für dieses Angebot ist schon draußen und Alexander Denzel hat mit der
Verteilung begonnen. Außerdem sind weitere Infos und der Flyer als PDF Datei auf der
Homepage unter www.sanausbildung-brkostallgaeu.de zum Download verfügbar. Viel Spaß
beim „Roteskreuzverstehen“.
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Unser Forum Sanitätsausbildung schon entdeckt?
Wie können viele Leute über ein Thema miteinander reden und auch nach längerer Zeit sich
noch mit den Sachen auseinandersetzten? Wir sagen, mit einem Internetforum. So etwas
gibt es für eine ganze Reihe von Themen aber bisher ist uns noch keines für die Belange der
SAN Ausbildung bekannt. Deshalb stellen wir nun eins zur Verfügung. Erreichbar ist es über
die Homepage SAN Ausbildung www.sanausbildung-brkostallgaeu.de und dort rechts unten
auf Forum klicken oder direkt unter forum.sanausbildung-brkostallgaeu.de . Einfach registrieren lassen und sofort nach der Freischaltung kann es losgehen. Sagt uns eure Meinung zu
Themen der Aus- und Fortbildung, diskutiert mit uns über Kurs und lasst uns wissen, welche
Fortbildungen euch interessieren.
Wir stellen dieses Forum auch sehr
gerne den Führungskräften zur Verfügung, damit die sich untereinander über ihre Themen austauschen
können und eine Wissensbörse
aufbauen können. Warum nicht beispielsweise einen SAN Rucksack
Typ KV Ostallgäu zusammenstellen
und alle Gemeinschaften haben die
gleiche Ausrüstung? Ich denke, es
gibt viel zu besprechen bei uns über
die Grenzen der einzelnen Ortsgruppe und Gemeinschaft hinaus.
Also los geht´s, rein ins Forum und
lasst uns das Rote Kreuz im Ostallgäu nach vorne bringen.

Fachlehrgang Rettungsdienst im Kreisverband Ostallgäu
Nach einigen Jahren werden wir 2010 im Herbst
wieder einen Fachlehrgang Rettungsdienst anbieten. Manche nennen ihn auch „RDH Kurs“ oder
Rettungsdiensthelfer Lehrgang. Bei diesem Lehrgang handelt es sich um die Grundausbildung
zur(m) Rettungssanitäter(in) und er dauert 160
Stunden. Wir werden ihn in der klassischen Wochenendform durchführen, damit er für ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen machbar ist. Wer
dann zum RS weitermachen möchte kann noch
ein Klinik- und ein Rettungswachenpraktikum mit
jeweils 160 Stunden absolvieren und kann dann
zum Abschlusslehrgang für Rettungssanitäter(innen) gehen. Insgesamt hat man für diese
Ausbildung ab Beginn des Fachlehrgangs 3 Jahre Zeit bis zur RS Prüfung. Veranstalter ist
der Bezirksverband Schwaben und wir haben die Durchführung des Lehrgangs übertragen
bekommen. Finanziert werden die Ostallgäuer Teilnehmer über den Rettungsdienst, der
auch erster Ansprechpartner bezüglich der Teilnahme von unserer Ehrenamtlichen aller
Gemeinschaften ist.
Weiter Info´s und ein Flyer sind im Internet unter www.sanausbildung-brkostallgaeu.de verfügbar. Anfragen beantworte ich auch sehr gerne zu diesem Kurs.
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