Infobrief_Weihnachtsbrief_2020/12

Eine schöne und besinnliche Adventszeit, fröhliche
Weihnachten ...
... und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Wir möchten dies zum Anlass nehmen, uns für das
entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit zu bedanken.

Definitiv hat keiner von uns beim letzten Jahreswechsel ein solches Jahr erwartet! Corona bestimmte
nicht nur weitgehend unser ärztliches Handeln in Klinik, Praxis und Notarztdienst, sondern war
darüber hinaus ganzjährig in den Medien und im Privatleben präsent. Auch wenn wir in Deutschland
sehr gut durch die erste Corona Welle gekommen sind, so verschärft sich die Pandemie-Lage aktuell
bedrohlich und niemand kann absehen, welche Herausforderungen noch auf uns zukommen.

Was hatte und hat das für unsere Fortbildungen bedeutet: Faktisch mussten wir alle Veranstaltungen
in 2020 absagen. Auch unsere Jahrestagung, die für Murnau bereits bestens geplant und vorbereitet
war, fiel der Pandemie zum Opfer und musste leider abgesagt werden. Dies war umso bedauerlicher,
da wir in Murnau im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung unsere Satzung
zeitgerecht und datenschutzkonform aufpolieren wollten. Auch das dann als Alternativveranstaltung
für Ende November geplante Corona-Symposium mit inkludierter Mitgliederversammlung blieb
schlussendlich auf der Strecke.
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Die Aus- und Fortbildung der Notärzte in Bayern ist eine der originären Aufgaben der agbn und liegt
uns auch persönlich sehr am Herzen. Wir sind überzeugt, dass hierzu vor allem
Präsenzveranstaltungen notwendig sind, denn nicht nur die theoretischen Inhalte, sondern die
praktischen Skills und der interkollegiale Austausch im persönlichen Gespräch sind essentielle
Markenkerne der agbn und bieten eine sehr gute Voraussetzung, um das Erlernte später im
Realeinsatz bei der Versorgung der uns anvertrauten Patienten und Patientinnen umsetzen zu
können.

In der Pandemie hat sich nun gezeigt, dass wir trotz der notwendigen praktischen Lerninhalte unsere
Aus- und Fortbildungsformate überarbeiten müssen und zukünftig auch vermehrt OnlineFortbildungen anbieten werden. Ein erster Aufschlag einer solchen Veranstaltung hat sehr
erfolgreich am 5.12.2020 mit mehr als 500 Teilnehmern auf der Online-Plattform „NowToGo“
stattgefunden. Unser Ehrenmitglied Björn Hossfeld hat hier einen hervorragenden Online-Vortrag
„Bleibt alles anders - Prähospitales Atemwegsmanagement“ gehalten. Die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen hatten im Anschluss die Möglichkeit, über ein Chatmodul Fragen zu stellen, die von
unserem 1. Vorstand, Thomas Jarausch als Moderator sortiert und mit dem Referenten diskutiert
wurden. Über das überaus positive Feedback der Teilnehmer haben wir uns zusammen mit Björn
Hossfeld sehr gefreut! Es ist uns ein Ansporn dieses Format 2021 weiterzuentwickeln und als agbn
zukünftig auch online zunehmend präsent zu sein.

Nach nunmehr über 20 Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Firma exami aus Nürnberg
haben wir uns entschieden, den Internetauftritt der agbn zu modernisieren und eine neue
Homepage an den Start zu bringen. Im Laufe der zweiten Dezemberhälfte werden wir demnach die
noch aktuelle Homepage abschalten. Anschließend wird die neue Homepage online geschaltet.
Bedingt durch die notwendige Übernahme aller Daten der Mitglieds- und Fortbildungsaccounts wird
voraussichtlich von Mitte Dezember 2020 bis Mitte Januar 2021 kein Login und somit keine Buchung
von Fortbildungen möglich sein. Sobald alle Funktionen wieder zur Verfügung stehen, informieren
wir Sie per Mail und geben einen Einblick, welche Neuerungen auf Sie warten.

Für die langjährige intensive, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit möchten wir uns an
dieser Stelle nochmals sehr herzlich bei den Mitarbeitern von exami, Herrn Stefan Kreidl, Herrn
Tobias Pilhofer und Frau Elke Dirnhofer bedanken, die uns über viele Jahre perfekt nicht nur online,
sondern auch bei unseren Jahrestagungen vor Ort unterstützt haben.

Wir vom agbn Vorstand und von der Geschäftsstelle hoffen, dass spätestens im Frühjahr 2021 die 2.
Welle der Pandemie soweit abgeflacht sein wird, damit ein bisschen Normalität zurückkehrt und wir
im neuen Jahr zumindest einzelne Veranstaltung unter Beachtung von Hygienekonzepten
wiederaufleben lassen können.
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Ebenfalls möchten wir uns wieder persönlich und vor Ort in den einschlägigen Gremien rund um
Notarzt- und Rettungsdienst einbringen, um uns dort in bewährter Weise als agbn für die Interessen
unserer Mitglieder einzusetzen.

Für 2021 würden wir uns freuen, Sie bei möglichst vielen unserer Fortbildungsveranstaltungen,
sobald diese wieder stattfinden können, zu begrüßen.

Ein virales Jahr neigt sich dem Ende zu, doch nach der Krise kommt der Aufschwung!

Wir wünschen Ihnen ruhige und besinnliche Weihnachtsfeiertage, sowie einen hoffentlich
optimistischen Start in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Allen Kolleginnen und Kollegen, die an den Feiertagen und über den Jahreswechsel Notarztdienst
absolvieren, einen angenehmen, ruhigen und sicheren Dienst. Bleiben Sie alle gesund!

Ihr agbn -Vorstand
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