[

Verbandsnachrichten: Schweizerische Vereinigung für Betriebssanität (SVBS)

Die SVBS bildet

SVBS/ASSE/ASSA

Die SVBS (Schweizerische Vereinigung für Betriebssanität) traf sichAnfang
November zur biennalen Zentraltagung an der Universität Zürich Irchel.
Die rund 70 Teilnehmenden wurden für ihren Wochenend-Einsatz mit sehr
spannenden Themen und Referaten belohnt.
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gab einen Einblick in das nicht immer
ost
vonMedikamentenabgabe.
Wicki+Ambühl AG
klareWicki
Feld der
Er erläuterte historische und rechtliche
Hintergründe, zeigte die heutigen Situationen in den Betrieben auf und erklärte
entsprechende Lösungsansätze. Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit für
die vielen Fragen, welche in ihrem Arbeitsalltag immer wieder auftauchen.
Am Nachmittag sprach Dr. med. Martin
Brüesch vom Institut für Anästhesiologie
des Universitätsspitals Zürich zum Thema
Verbrennungen.
Eindrücklich zeigte er
viele Beispiele von Opfern schwerer Verbrennungen und deren Heilungsprozesse.
Er machte klar, dass viele Verbrennungsopfer lange Heilungsprozesse
vor sich
haben, und dass Verbrennungen dritten

Grades auch eine hohe Sterblichkeit mit
sich bringen. Selbst für Betriebssanitäter
waren solche Bilder teils nur schwer anzusehen. Bei einer abschliessenden Zusammenfassung wurde dann aber klar, dass
die Bilder durchaus aufmerksam machten
- die meisten Teilnehmenden konnten
Dutzende Kontrollfragen ohne zu zögern
richtig beantworten.
Das SVBS-Vorstandsmitglied Jürg Bürgisser organisierte indes seine letzte Zentraltagung. Gemäss den Statuten der Ver-
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einigung darf ein Vorstandsmitglied nicht
länger als zwölf Jahre im Amt sein - dieses
Dienstalter hat Bürgisser nun erreicht.
Für seine Arbeit erhielt er bereits im November viel Applaus, er wird aber noch
bis zur Mitgliederversammlung
2010 im
Amt sein.

Termine 2010
Diese Mitgliederversammlung
findet am
Freitag, 26. März 2010, in Nottwil statt.
Neben der eigentlichen MV werden die
Teilnehmer auf einem Parcours das Thema
Nothilfe vertiefen und am Nachmittag
das Paraplegiker-Zentrum
besichtigen
können. Weitere Informationen und den
Link zur Anmeldung finden sich aufwww.
svbs-asse.ch.
In den Regionaltagungen
wird das
Thema aus der vorangegangenen Zentraltagung aufgegriffen und praktisch umgesetzt. Im Jahr 2010 geht es um Verbände
- allgemein und speziell bei Verbrennungen. Da hier in kleineren Gruppen gearbeitet wird, wird die gleiche Schulung
an drei verschiedenen Daten in verschiedenen Regionen angeboten. Daten und
Kursorte werden im Frühling bekannt gegeben.
Laufend aktualisierte Informationen zur
Schweizerischen Vereinigung für Betriebssanität gibt es unter www.svbs-asse.ch. _

