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Bitte folgende Punkte beachten! 
 
1. Selbstschutz beachten (Einsatzstelle sicher??, Handschuhe, 

Beatmungsschutz) 
2. Ablehnen eines Einsatzes („nicht verfügbar“) ist jederzeit ohne Angabe von 

Gründen und rechtlichen Konsequenzen möglich.  
3. Wird ein Einsatz angenommen(„Annehmen“), ist dieser Einsatz auch zu 

absolvieren. Bei plötzlicher Verhinderung ist der Notruf („Leitstelle“) zu 
wählen und über den Abbruch des Einsatz Bescheid zu geben (CAVE: 
Unterlassene Hilfeleistung) 

4. Bei Alarmierung keine Zeit mit Suchen/Holen von Einsatzmaterial verlieren 
(sämtliche erweiterten Maßnahmen sind nicht erwünscht) 

5. Eine generelle Ruhendstellung der Bereitschaft ist jederzeit ohne Angaben 
von Gründen möglich 

6. Befindet sich der User im regulären Dienst (KTW/RTW) ist die Bereitschaft 
zu deaktivieren bzw. ein eventueller Echteinsatz abzulehnen. 

7. Ist der User mit dem Privat-PKW unterwegs, gilt er NICHT als 
Einsatzfahrzeug gemäß STVO (Rot ist Rot, Einbahnen dürfen nicht gegen 
die Richtung befahren werden, Geschwindigkeitsbegrenzungen sind 
einzuhalten, Parken nur auf legalen Parkmöglichkeiten) – sämtliche 
Strafen werden nicht vom Samariterbund übernommen 

8. Es dürfen keine ASB-fremden Personen zum Einsatzort mitgenommen 
werden (Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz, einwandfreier Leumund 
nicht gewährleistet) 

9. Wird der User vom Angehörigen nicht in die Wohnung eingelassen, ist die 
Leitstelle 144 zu kontaktieren. 
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10. Bei Eintreffen des RD kann die Hilfe des Users angeboten werden, eine 
Ablehnung ist aber zu akzeptieren 

11. Das Führen einer privaten Einsatzdokumentation wird empfohlen. Es darf 
kein Protokoll von der RTW Mannschaft verlangt werden (Datenschutz)!  

12. Bekommt der User den Defi nicht ausgehändigt, ist die Leitstelle zu 
informieren. 

13. Wird der ausgefasste Defi nicht verwendet, ist er unmittelbar nach dem 
Einsatz zurück zu bringen. 

14. Wird der Defi verwendet (sobald Elektroden geklebt werden), wird der Defi 
entweder dem FISU übergeben oder – falls keiner anwesend ist – der RTW 
Mannschaft. 

15. Nach Ablauf der Tätigkeitsberechtigung wird der Account des Users 
automatisch ruhend gestellt (Achtung: kein Toleranzjahr) 

16. Bei Ausscheiden aus dem ASBÖ erfolgt eine Deaktivierung des Accounts. 
Dies kann 1-2 Werktage dauern. ACHTUNG: in dieser Zeit besteht kein 
Versicherungsschutz 

 
Info an fahrende Mannschaften: 
 
Bringt der Lebensretter einen Defi mit und wurde dieser verwendet, ist dieser 
Defi entgegen zu nehmen und entweder sofort dem FISU zu übergeben oder 
nach erledigtem Einsatz Kontakt mit der Rettung aufzunehmen und die 
Übermittlung ad MA70 zu vereinbaren.  
Wurde der Defi nicht verwendet, bringt der Lebensretter den Defi wieder 
dorthin zurück, von wo er ihn ausgefasst hat. 
 
Fragen: 
Unklarheiten während eines Einsatzes  144 
Technische Fragen  support@lebensretter.at 
Organisatorische Fragen  elisabeth.zwingraf@samariterwien.at 
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