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Funktionsbeschreibung
Sanitäter-Krankenwagenfahrer
(Einsatzkader)

Diese Funktion ist im Prinzip an eine Funktion des Kaders des
Personals im einfachen oder mittleren Dienst oder an die Funktion
eines Leutnants gekoppelt.
Die Zone sieht diese Funktion auf der Grundlage ihrer Risikoanalyse
vor.
Es ist jedoch möglich, dass in bestimmten Zonen ein
Krankenwagenfahrer in Dienst genommen wird, ohne operative
Aufgaben der Feuerwehr auszuführen und ohne einen Dienstgrad der
Feuerwehr innezuhaben. (KE 23.08.2014)
Beschreibung
Ein Sanitäter-Krankenwagenfahrer ist ein wichtiges Glied der Kette
der dringenden medizinischen Hilfe. Er arbeitet in einem kleinen
Team. Im Rahmen seiner Arbeit ist er imstande, auf dynamische
Weise und selbstständig zu reagieren. Er besitzt ein großes
Einfühlungsvermögen und achtet besonders auf Hygiene und
Gesundheitsvorsorge.
Zur Vorbereitung ist der Sanitäter-Krankenwagenfahrer mit dem
Unterhalt der Krankenwagen beauftragt. Er sorgt täglich dafür, dass
der Bestand in Ordnung ist und füllt ihn bei Bedarf auf. Er steht auch
in engem Kontakt mit dem Verantwortlichen für das Material, um
jederzeit über einen ausreichenden Vorrat an Material zu verfügen.
Der Sanitäter-Krankenwagenfahrer rückt aus im Rahmen der
medizinischen Notfälle und des Beistands an die Feuerwehrdienste
bei schweren Einsätzen. So spielt er eine entscheidende Rolle in der
operativen Funktionsweise der Feuerwehrdienste und der dringenden
medizinischen Hilfe der Zone.
Der Sanitäter-Krankenwagenfahrer transportiert nicht nur Opfer, er
behandelt sie auch nach seinen Fertigkeiten und Kenntnissen und
leitet sehr wichtige Informationen vom Notfallort an das
Krankenhaus weiter. Da er oft mit Bürgern, die Hilfe benötigen, und
auch mit Ärzten und Krankenpflegern anderer Einrichtungen in
Kontakt kommt, verkörpert er mit die Zone und bleibt er unter allen
Umständen verständnis- und taktvoll.
Der Sanitäter-Krankenwagenfahrer sorgt dafür, dass er sich ständig
fortbildet, und hält sich auf dem Laufenden über neue
Arbeitsmethoden und Richtlinien.
Der Sanitäter-Krankenwagenfahrer informiert sich kontinuierlich
über das im Krankenwagen benutzte neue Material.
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Kernaufgaben und
Aufgabenbereiche

Für die Funktion eines Sanitäter-Krankenwagenfahrers wird auf das
vom FÖD Volksgesundheit erstellte Kompetenzprofil verwiesen.

Die Funktionsbeschreibung für die Teile:
 Stellung in der Organisation
 Netzwerkelemente
 Autonomie
 Arbeitsumstände und Arbeitsbedingungen
ist in der Beschreibung der Funktion, an die die Funktion als
Sanitäter-Krankenwagenfahrer gekoppelt ist, zurückzufinden oder
gemäß den Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom
19. April 2014 über das Verwaltungsstatut des Einsatzpersonals der
Hilfeleistungszonen verfügbar, ausgenommen Krankenwagenfahrer,
die keine Feuerwehrleute sind (KE 23.08.2014).
Arbeitsumstände und
Arbeitsbedingungen

Diplom, Brevet,
Bescheinigung, ...

Spezifische
Merkmale

Erlangung und Beibehaltung des Brevets eines
Krankenwagenfahrers (KE 13.02.1998)
Bedingungen KE 23.08.2014






Leistung unregelmäßiger Arbeitszeiten.
Arbeit an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und nachts.
Abrufe sind möglich.
Schwere und körperliche Belastung ist
möglich.
Psychische Belastung ist möglich.

