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Liebe Samariter*innen,
es gibt wieder einige Informationen für euch und  
für eure Kolleg*innen.

NFS

Fortbildung (E-Learning)  
„Arzneimittellisten 1 und 2“ online
Die Pflicht-Online-Schulungen für die Arzneimittel-
listen 1 und 2 sind ab sofort auf Moodle online und 
müssen spätestens bis 31.12.2022 positiv abgeschlos-
sen sein.

NFS müssen die AML 1 mit Zertifikat und NKV/NKI müs-
sen AML 1 und AML 2, jeweils mit einem Zertifikat been-
den. Auch jene NFS bzw. NKV, die gerade in Ausbildung 
(und evtl. schon darin geschult wurden) sind, müssen 
diese Schulung absolvieren.

Die Anwendungsfreigabe zur aktuellen AML 1 und 2 ist 
erst nach positiver Absolvierung dieser Schulung erteilt. 
Die Algorithmen (v1.8 aus 08/2020) und die dazugehö-
rigen AML sind per 31.12.2022 außer Kraft gesetzt und 
dürfen nicht mehr angewendet werden.

Solltest du noch keinen Moodle-Zugang besitzen, dann 
wende dich bitte an moodle@samariterbund.net.

ALL

Erreichbarkeit des chefärztlichen Dienstes 
des Bundesverbandes
Der chefärztliche Dienst des Bundesverbandes  
steht nun allen auch per Mail für Fragen zur Verfügung. 

Zögere nicht, ein Mail mit deinen speziellen Fragen an 
chefaerztlicher-dienst@samariterbund.net zu senden. 

Es handelt sich aber um keine „Notfall-Mail-Adresse“,  
d. h. die Beantwortung wird etwas Zeit in Anspruch  
nehmen.

LS  NFS  NKI

„Train the Trainer“
Im 1. Quartal 2023 wird es eine „Train the Trainer“- 
Schulung zum Thema Atemwegsmanagement ge-
ben. Es werden zusätzlich zum Larynxtubus wei-
tere Hilfsmittel und Beatmungsformen je nach 
Qualifikationsstufe freigegeben. Dazu ist eine ent-
sprechende Aufschulung für bestimmtes Lehrperso-
nal erforderlich. Termine werden zeitnah den Ret-
tungsschulen/Ausbildungszentren bekannt gegeben.  
Zugang zur Ausbildung nur über die jeweiligen  
Rettungsschulen/Ausbildungszentren des ASBÖ.

EHT

Lehrunterlagen für Erste-Hilfe-Kurse  
in englischer Sprache
Ab sofort sind folgende Zusatzmodule auch in  
englischer Sprache auf Moodle downloadbar:

  • Hitzeschäden
  • Kälteschäden
  • Spezielle Notfälle
  • Ertrinkungsunfall

LS  FK

Lehrunterlagen für den Rettungs- 
sanitäter*innen-Kurs
Folgende Unterlagen stehen ab sofort für Lehr- 
sanitäter*innen sowie Teilnehmer*innen als Ergänzung  
zu den Präsentationen zur Verfügung. 

  • Wendl-Tubus


