DRK-Kreisverband Biberach e.V.
Ortsverein Schemmerhofen

Häufig gestellte Fragen
Sanitätswachdienste
bei der DRK-Bereitschaft Schemmerhofen

Wer benötigt einen Sanitätsdienst?
Oft stellt man sich als Veranstalter die Frage ob eine medizinische Absicherung für
seine Veranstaltung organisiert werden muss - eine klare Vorschrift hierzu gibt es nicht.
Eine Absicherung der Veranstaltung durch unsere Helfer empfiehlt sich jedoch bei
jeder Veranstaltung, bei welcher der Veranstalter diese aus seinem
Verantwortungsbewusstsein sowie seiner Verkehrssicherungspflicht für
notwendig hält. Auch das Ordnungsamt macht vereinzelt Auflagen, welche eine
Absicherung durch einen Sanitätsdienst erfordern.
Sprechen sie uns an, wir werden sie individuell beraten ob und in welcher Form ein
Sanitätsdienst für ihre Veranstaltung empfehlenswert oder notwendig ist.

Der Rettungsdienst ist doch schnell vor Ort - warum benötige ich einen
Sanitätsdienst?
Die Hilfsfrist beträgt in Baden-Württemberg 15 Minuten. Innerhalb dieser Zeit nach
dem Absetzen des Notrufs ist in 95 % aller dringenden Fälle der Rettungsdienst vor
Ort. Aber schon nach 3-4 Minuten ohne Sauerstoff fangen die ersten Zellen im Gehirn
an abzusterben. Eine qualifizierte Erstversorgung bis zum Eintreffen des
Rettungsdienstes ist deshalb unbedingt erforderlich.

Was bedeutet ein Sanitätsdienst für Sie als Veranstalter?
Ein Sanitätsdienst durch das Deutsche Rote Kreuz bedeutet, dass im Falle eine
Notfalls "Erste Hilfe" durch qualifiziertes Personal geleistet wird. Damit kann den
Teilnehmern oder Besuchern ihrer Veranstaltung schnell und fachgerecht geholfen
werden. Für den Rettungsdienst bedeutet es, dass er gezielt eingewiesen und
unterstützt wird und somit schnellstmöglich die weitere Versorgung durchführen kann.
Ob Reit- oder Fußballturnier, Straßen- oder Gemeindefest oder Jubiläumsfeier Überall stellen wir sicher, dass den Gästen oder Mitwirkenden im Bedarfsfall schnell
und qualifiziert geholfen wird.
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In meinem Verein sind haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter einer
Hilfsorganisation, die eine Ausbildung zum Sanitäter o.ä. haben, so dass ich
keinen Sanitätsdienst benötige.
Die Mitarbeiter verfügen zwar über den aktuellen Ausbildungsstand, in der Regel ist
jedoch die medizinisch notwendige Ausstattung nicht vorhanden. Darüber hinaus sind
Ihre Mitarbeiter in solch einem Fall nicht im Auftrag der Hilfsorganisation sondern als
Privatperson in Ihrem Verein tätig, wodurch sich eine veränderte Situation bei
versicherungstechnischen Fragen und der Haftung Ihres Vereins ergibt.

Wie fordere ich einen Sanitätsdienst an?
Wenn ihre Veranstaltung einen Sanitätsdienst benötigt oder Sie von uns hierzu
beraten werden möchten, setzen Sie sich bitte frühzeitig mit uns in Verbindung, damit
wir gemeinsam in die Planung einsteigen können. Auch für unsere Helfer ist es
wünschenswert, dass wir sie rechtzeitig einteilen können, denn Sie verrichten diesen
Dienst ehrenamtlich. Sie können den Dienst online über das Formular auf unserer
Homepage unter https://www.drkschemmerhofen.de/angebote/sanitaetswachdienst/anforderungsformular.html
anfordern, per E-Mail an dienstanforderung@DRK-Schemmerhofen.de, telefonisch
an den Ansprechpartner oder per Post mit unserem Vordruck.
Was können die Hilfskräfte des DRK?
Der Ausbildungsstand unserer Helferinnen und Helfer entspricht den gesetzlichen
Vorgaben für die Durchführung von Sanitätsdiensten. So verfügen unsere Helfer und
Helferinnen
über
die
Ausbildung
zum
Sanitätshelfer,
Rettungshelfer,
Rettungssanitäter, Rettungsassistent oder Notfallsanitäter.
Was ist während der Veranstaltung zu beachten?
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass unsere Fahrzeuge während der ganzen
Veranstaltung freie An- und Abfahrt haben. Außerdem ist unseren Helferinnen und
Helfern freier Zugang zu allen Bereichen (außer Privaträumen) zu gewähren. Sollte
eine Verpflegung durch den Veranstalter und auf dessen Kosten nicht möglich sein,
so ist dies unbedingt im Voraus anzugeben. Sollte es während der Veranstaltung zu
Problemen kommen, die unsere Arbeit beeinträchtigen und sollten sich diese nicht
einvernehmlich lösen lassen, so sind wir berechtigt, den Sanitätsdienst sofort
abzubrechen.
Warum kostet ein ehrenamtlicher Sanitätsdienst?
Auch wenn wir unseren Sanitätsdienst mit ehrenamtlichen Einsatzkräften durchführen,
entstehen für uns zahlreiche Kosten, z. B. für unsere Helfer, Einsatzfahrzeuge und die
medizinische Ausstattung. Unsere Helfer benötigen eine qualifizierte Aus- und
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Fortbildung,
ebenso
eine
der
Norm
entsprechende
Dienstbekleidung
(Schutzausrüstung) und müssen im Einsatz versichert sein.
Unsere Einsatzfahrzeuge unterliegen strengen Vorgaben in Bezug auf Wartung und
Pflege (Desinfektion). Auch die Kosten für Betriebsstoffe und Versicherungen müssen
aufgewendet werden.

Haben Sie weitere Fragen?
Gerne helfen wir Ihnen per E-Mail an dienstanforderung@DRK-Schemmerhofen.de weiter
oder telefonisch unter 0176 38291700.

Ihr DRK-Ortsverein Schemmerhofen
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