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ERSTE HILFE. Mit dem richtigen und sofortigen Handeln kann in einer Notfallsituation viel zur
Rettung des Verletzten beigetragen werden. Um im Schreineralltag optimal vorbereitet zu sein,
hilft es die Sanitätsgrundlagen in der eigenen Infrastruktur zu üben.

Retten in der eigenen Werkstatt
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praxisnah gestaltet
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eines Samariterkurses
im eigenen Betrieb.
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Corinne Liechti-Werthmüller beim Verbinden
einer Wunde an der
Hand der Kursleiterin.

lagenthemen ist bei Handwerkern die standardmässige Ausrüstung in den Montagefahrzeugen und die korrekte Verwendung
ein wichtiger Bestandteil des Kursprogrammes. Ebenfalls sinnvoll ist das spezifische
Behandeln von branchenüblichen Verletzungen. «Ziel ist immer die Erstversorgung
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Notfallwissen
aus erster
Hand!
Retten
Lehren
Helfen
Betreuen
Angebote der Samaritervereine
Wie viele Samaritervereine in der
Schweiz, bietet der Samariterverein
Burgdorf gezielte Ausbildungen für
KMUs an. Zusammen mit den Betrieben wird ein Programm erarbeitet,
dass auf die geforderten Bedürfnisse
eingeht.

Voraussetzungen
Für die Durchführung und die Teilnahme sind keine speziellen Vorkenntnisse nötig. Die unterschiedlichen
Vorkenntnisse werden im Laufe des
Kurses auf ein einheitliches Grundniveau gehoben.

Bilder: Schreinerei Werthmüller AG

Will geübt sein: Der
richtige EInsatz eines
Defibrilators in
Verbindung mit einer
Herzmassage.

Schwerpunkte Kursaufbau
Der Kurs wird individuell auf den
jeweiligen Betrieb abgestimmt. Diese
gesetzten Schwerpunkte gehören zum
Grundangebot:
• Übersicht verschaffen
• Alarmierung, Rettungskette
• Risikofaktoren Herzerkrankungen
• Selbstschutz, Sicherheit, Hygiene
• ABCD

Zielpublikum
Prinzipiell können alle Firmen von
einen solchen Kurs profitieren, die ihr
Wissen im Bereich Sanitätsdienst und
Erste Hilfe aktualisieren möchten
Der Inhalt der
Hausapotheke und der
Sanitätsboxen in den
Fahrzeugen, diente als
Referenzausrüstung.

→ www.samariter.ch
→ www.samariter-burgdorf.ch

