Rettungssanitäter/In ein spannender Beruf mit wachsenden
Herausforderungen
Rettungssanitäter/Innen sind eine wichtige Säule in unserem Gesundheitssystem. Wir planen unser
Team zu erweitern. Dafür suchen wir Interessierte, die sich für diesen spannenden und
krisensicheren Beruf interessieren.
Die Ausbildung zum/zur Rettungssanitäterin dauert in Österreich 260 Stunden (100 Std. Theorie, 160
Std. Praxis). Ausgebildete Rettungssanitäter/Innen betreuen und versorgen eigenverantwortlich und
selbstständig kranke und verletzte Personen vor und während des Rettungstransportes und führen
lebensrettende Sofortmaßnahmen und Hilfestellungen in Akutsituationen durch. Sie übernehmen die
Erstversorgung der PatientInnen (am Unfallort oder zu Hause), fordern die (Not-)ÄrztIn an und
versorgen die PatientInnen bis zur Übergabe im Krankenhaus.
SanitäterInnen sind aber auch für die Einsatzbereitschaft des Rettungsfahrzeuges verantwortlich, d.
h. für die Pflege, Wartung und Kontrolle der Geräte (z. B. Beatmungs-, Absaug-, Blutdruckmessgeräte,
Defibrillator, EKG-Überwachungsgerät) und die Vollständigkeit des Materials, das sich je nach
Fahrzeugtyp im Rettungswagen befinden muss (z. B. Beatmungsbeutel, Notgeburtssatz, Material zur
Wundabdeckung,…), aber auch für die Kontrolle und Pflege des Fahrzeuges selbst.
Zu den weiteren Aufgaben von SanitäterInnen zählen die Aufnahme der Daten der Kranken oder
Unfallopfer, Angehörige oder Nachbarn zu verständigen und ihre Einsätze zu dokumentieren.
SanitäterInnen führen außerdem Sondertransporte, wie z. B. Bluttransporte durch und sind unter
Umständen auch im Katastrophendienst, z. B. nach Lawinenunglücken, Erdbeben, tätig. Auch bei
Großveranstaltungen (wie z. B. Konzerten) kommen SanitäterInnen zum Einsatz.
Neben der abgeschlossenen Ausbildung muss ein Rettungssanitäter psychisch belastbar sein, um mit
den Konsequenzen von manchmal schlimmen Unfällen umgehen zu können, jedoch auch physisch
mitanpacken können, um den Transport von Patienten zu gewährleisten. Eine ruhige und besonnene
Vorgehensweise ist für Rettungssanitäter ebenfalls erforderlich, um die Maßnahmen zur Behandlung
richtig einzuschätzen und auch im Zusammenspiel mit dem Team und den zu rettenden Personen
kompetent und beruhigend vorzugehen.
Derzeit werden im gesamten Verein dringend Rettungssanitäter/Innen gesucht. Die Ausbildung kann
Vereinsintern absolviert werden. Interessierte können sich gerne bei uns melden. Für angehende
Zivildiener, die auch mit der Ausbildung zum Rettungssanitäter beginnen, haben wir im September
2022 noch freie Plätze.
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