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Vorwort
Sehr geehrte LeserInnen, liebe KameradInnen,

auch wenn mit dem Krieg in der Ukraine und den sich anbah-
nenden Energieproblemen neben COVID leider noch mehr 
Krisen als zu Jahresbeginn in unseren Alltag eingezogen sind, 
hoffen wir doch, dass Ihr in den Semesterferien im Moment 
Kraft für das anstehende Wintersemester tanken könnt.

Viele von Euch nutzen die Zeit wieder für Famulaturen und 
Truppenpraktika. Wir freuen uns auf eure Berichte!

In dieser Augabe geben wir Euch einen spannenden Einblick 
in den Ablauf einer Ersteinplanung. Unsere Finanzreferentin 
Lt (SanOA) Häfner wurde hierzu von BAPersBw zur diesjäh-
rigen Ersteinplanung nach München eingeladen und erläu-
tert den Einplanungsprozess als Ganzes.

Auch möchten wir Euch einen kurzen Rückblick auf die letzte 
Jahrestagung, die im Mai in Koblenz stattfinden konnte, nicht 
vorenthalten. Hier sind wir dankbar, einen tollen Bericht von 
unseren amerikanischen KameradInnen 2LT Natalia Barzanji 
und 2LT Logan McMillan erhalten zu haben!

Ein weiterer schöner Beitrag über die letzte SVV Ende Juni 
hat uns von Kameraden des SanUstgZ Köln-Wahn erreicht, in 
welchem sie über ein spannendes Wochenende mit interes-
santen Vorträgen und lehrreichen Aus- und Weiterbildungen 
in Feldkirchen berichten.
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Schon jetzt möchten wir auch auf einige Veranstaltungen 
aufmerksam machen: Zum einen findet vom 27. bis zum 
29. Oktober der diesjährige Jahreskongress der DGWMP 
in Papenburg zum Thema „Wehrmedizin global und regi-
onal – Herausforderungen nach der Pandemie statt“, zu 
welchem Ihr herzlich eingeladen seid. Auch möchten wir auf 
die nächste SVV und die im selben Rahmen stattfindende 
Mitgliederversammlung samt Neuwahl des Vorstandes am 
ersten Dezemberwochenende (02.-04.12.2022) in August-
dorf hinweisen. Interessierte für die Vorstandsarbeit können 
sich jederzeit bei den wöchentlichen Telefonkonferenzen 
selbst ein Bild machen, wendet euch hierfür an den amtie-
renden Vorstand (vorstand@sanoaev.de)

Unsere gesamte Arbeit ist natürlich nur möglich, wenn die 
Redaktion regelmäßig einen Zulauf an neuen Berichten 
erhält. Da seid Ihr also gefragt! Habt ihr ein aufregendes 
Truppenpraktikum absolviert, möchtet auf eine Abteilung 
eines Krankenhauses aufmerksam machen? Wir freuen uns 
über jede Mail von Euch und möchten den Mitgliederbrief 
mit euren Anregungen gestalten. Erreichen könnt ihr uns 
unter: mitgliederbrief@sanoaev.de

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Eure Redaktion

Annika Schneider Tom Haardt
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Termine 2022/2023

DGWMP-Kongress

27. - 29. Oktober 2022,  Papenburg

TREMA-Tage 2022

27.10.-30.10.2022   (Informationen siehe Seite 14)

TREMA-Tage 2023: 26.10.-29.10.2023

SVV/MV Dt. SanOA e.V.

02. - 04. Dezember 2022, Augustdorf (Informationen siehe Seiten 10 - 13)

Invictus Games 2023

09. - 16. September 2023, Düsseldorf

(Ansprechpartnerin: Lt (SanOA) Franziska Drumm, franziskadrumm@sanoaev.de)

Jahrestagung 2021 in München

Hier findet ihr jeweils die aktuellsten Informationen zu  den  geanannten Veranstaltungen:

www.sanoaev.de           IG: sanoa_e.v Facebook: Deutscher SanOA e.V.
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In der Gäubodenkaserne in Feldkirchen fand nach einer langen Corona-Pause die 
diesjährige Standortvertreter-Versammlung (SVV) statt. Dafür gab es keinen besseren 
Ort, denn hier begann für die meisten SanOA ihr Leben als SoldatInnen, was mit vielen 
schönen Erinnerungen verbunden ist.

Geleitet, organisiert und geplant wurde die Veranstaltung von der SVV-Sprecherin Lt z.S. 
(SanOA) Karla van der Vegt sowie dem stellv. SVV-Sprecher Lt (SanOA) Ben Ahlmeyer.

Samstagmorgen versammelten wir uns, um wichtige Themen zu besprechen, Probleme 
aufzudecken und Lösungsansätze zu finden.

Es begann mit einer der wohl wichtigsten Fragen: Wie komme ich als SanOA an 
Grüne Ausbildung? 

Aktuelles

SVV (24.-26.06.22) – Dort, wo alles für uns 
begann…

So einfach geht es:

 » Teilnahme an AGs, insb. der AG Flecktarn

 » Teilnahme an Jahrestagungen, SVV, MV

 » Teilnahme an Veranstaltungen der  
Bundeswehr-Unis in Hamburg oder München

 » Offizielle Auschreibungen des Kdo beachten

 » Lehrgänge

 » Reservistenwochenenden   
(www.reservistenverband.de)

 » TREMA Tage
Foto: privat

Einführen eines Wendeltubus
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Zu den vorgestellten AGs zählt u.a. die 
AG Flecktarn unter der Leitung von 
Lt (SanOA) Arian Große Allermann, die 
an verschiedenen Ausbildungswochen-
enden grüne Ausbildung an SanOA 
vermittelt.

Die AG Luftwaffe unter der Leitung von 
Lt (SanOA) Annika Schneider ermöglicht 
Einblicke in die Aufgabenfelder der 
Luftwaffe und der Flugmedizin.

Die AG Maritimes wurde von der vor Ort 
anwesenden AG-Leiterin Lt z.S. (SanOA) 
Sarah Koch vorgestellt. Hier wurde vor 
allem auf die Übung ,,Schneller Delfin‘‘ 
hingewiesen.

Die AG Internationale Zusammenar-
beit unter der Leitung von Lt (SanOA) 
Frederik Lorenz hat es sich zum Ziel 
gemacht, mit Angehörigen verbündeter 
Streitkräfte, insb. mit Angehörigen des 
Sanitätsdienstes, zusammenzuarbeiten. 
Die Jahrestagung ist dafür ein hervorra-
gendes Beispiel.

Als letzte AG wurde die AG Pharmazie 
unter der Leitung von Lt (SanOA) Sarah 
Simon vorgestellt, die den Pharmazie- 
und Lebensmittelchemiestudierenden 
als eine Anlaufstelle für Probleme und 
Anliegen dient.

Jede AG freut sich über neue Mitglieder 
und bei Interesse kann man sich gerne 
anmelden. Dazu einfach eine Mail an die 
jeweiligen AG Leiter schreiben  
(siehe www.sanoaev.de).

Im Anschluss gab es einen Vortrag von 
Herrn OSA Dr. Felix König, der als Beauf-

tragter für den Nachwuchs der DGWMP 
und Vorstandsmitglied des SanOA e.V. 
als eine Art Bindeglied zwischen den 
beiden Vereinen fungiert. Ziel ist es, 
vor allem eben diese Kooperation zu 
verbessern. Auf dem jährlich stattfin-
denden DGWMP-Kongress ist die Teil-
nahme von SanOA gern gesehen. Als 
wissenschafltiche Veranstaltung hält er 
viele Vorträge und Workshops zu mili-
tärmedizinisch und - pharmazeutisch 
wichtigen Themen bereit. Der nächste 
Kongress findet am 27.-29.10.2022 in 
Papenburg statt. Für SanOA ist die Teil-
nahme kostenfrei.

Als nächstes gab es ein kurzes Recap 
zu den Invictus Games 2022 in Den 
Haag, wo einige SanOA vor Ort unter-
stütz haben. Wer sich über die Solida-
rität und Gänsehautstimmung ein Bild 
verschaffen möchte, kann hierzu gern 
auf YouTube stöbern. Vom 09. bis 16. 
September 2023 finden die Invictus 
Games in Düsseldorf statt. Bei Inter-
esse kann man sich gerne per Mail an 
franziskadrumm@sanoaev.de an Frau Lt 
(SanOA) Franziska Drumm wenden.

Zum Schluss der Vortragsreihe wurde 
auf die Standortanliegen eingegangen, 
wobei sich der Zugang zum Ablegen 
von IGF-Leistungen als großes, stand-
ortübergreifenden Problem zeigte. 
Als kurze Anmerkung lässt sich sagen, 
dass sich die Zeit in Praktika oder 
Famulaturen, z.B. die grüne Woche in 
Westerstede oder auch die Teilnahme 
an Veranstaltungen der Reservistenver-
bände gut zum Ablegen der IGF-Leis-
tungen anbieten. Immer in Absprache 
mit den Stammeinheiten.

Foto: privat
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Um über Veranstaltungen des SanOA 
e.V. informiert zu bleiben, dient die 
Link&Learn-Gruppe des Vereins. Wer 
hierfür noch Tipps oder Ideen hat, 
darf gerne auf seine Standortvertreter 
zukommen. Weitere Verbesserungen 
sind auch bei der Kommunikation 
zwischen den Standorten gewünscht.

Wie immer sind motivierte Leute gern 
gesehen und wer sich in irgendeiner 
Weise für den SanOA e.V. einbringen 
möchte, darf sich gerne bei seinen 
Standortvertretern, den SVV-Spre-
chern (svsprecher@sanoaev.de) oder 
dem Vorstand (vorstand@sanoaev.de) 
melden.

Worüber wir uns alle gefreut haben, 
waren die Aus- und Weiterbildungen 
am Nachmittag. Die Ausbildung zur 
taktischen Verwundetenversorgung 
bestand darin, verletzte Kameraden 
(Feuerwehrpuppen) aus der Gefah-
renzone zu evakuieren. Anschließend 
wurden die diversen Verletzungsmuster 

behandelt, um die Patienten bis zum 
Eintreffen des Helikopters für den 
Transport zu stabilisieren.

Während eine Gruppe die TVV trai-
nierte, haben sich die anderen mit 
,,Critical Airways‘‘ und Zugänge-
legen beschäftigt. Dabei wurde das 
entsprechende Material vorgestellt. Im 
Anschluss hatten wir die Möglichkeit, 
das Legen eines  intravenösen Zugangs 
und eines Wendeltubus an uns gegen-
seitig zu üben. Das Einbringen eines 
intraossären „FAST“-Zugangs an einem 
Dummy durfte auch nicht fehlen.  Ein 
Dankeschön für das Organisieren der 
Übungsmaterialen geht hierfür an den 
Kameraden Lt (SanOA) Niklas Egler.

Die Ausbildung war für alle Erfahrungs-
stufen angemessen, sodass jeder für 
sich daraus etwas mitnehmen konnte.

Solche Wochenenden im Rahmen 
des Vereins stellen nicht nur für die 
Vereinsarbeit, die Verbindung der 

Eindrücke  der Aus- und Weiterbildungen 

Foto: privat Foto: privat
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Standorte untereinander und das Auffri-
schen praktischer Fähigkeiten, sondern 
auch im Punkt ,,Abschalten vom 
Alltagsstress‘‘ eine wertvolle Ressource 
dar. Zeit, an den Unistress, die nächste 
Klausur zu denken, hatten wir in jedem 
Fall nicht.

Die Ausbildung wäre ohne Unterstüt-
zung der Kameraden der TREMA nicht 
möglich gewesen, auch hierfür ein 
großes Dankeschön. Hier wollen wir 
direkt auf die anstehenden TREMA Tage 
27.10-30.10.22 aufmerksam machen. 
Weitere Informationen findet ihr auf der 
nächsten Seite.

Am Sonntagmorgen gab es von Herrn 
OSA Dr. Andreas Westerfeld noch 
einen Vortrag zum Arbeitskreis junge 
Wehrmedizin der DGWMP. Der Arbeits-
kreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
SanOA die Möglichkeit zur Entwicklung 
der fachlichen Interessen zu bieten 
und den Erfahrungsaustausch sowie 
das kameradschaftliche Miteinander 
zwischen den Jüngeren und Älteren zu 
fördern.

Die nächste SVV und auch gleichzeitig 
die Mitgliederversammlung findet vom 
2. bis 4. Dezember 2022 in Augustdorf 
bei Paderborn statt. Wer sich selbst von 
der Arbeit des SanOA e.V. überzeugen 
und mitwirken möchte, ist herzlich zur 
Teilnahme eingeladen. Es lohnt sich auf 
jeden Fall.

Infos auf den folgenden Seiten!

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Paul Wassersteiner
OG (SanOA)
SanUstgZ Köln-Wahn

Eiken Senkbeil
OG (SanOA)
BwKrhs Hamburg

Foto: privat
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Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Mitglieder des Dt. SanOA e.V.,

vom 02.-04.12.2022 wollen wir euch herzlichst zur SVV und MV in der Generalfeldmar-
schall-Rommel-Kaserne in Augustdorf begrüßen.

Im Fokus des Wochenendes wird dabei die Wahl eines Neuen Vorstandes stehen. 
Zudem werden im Forum der MV weitere Sorgen, Nöte und Anträge besprechen. 
Anträge auf Satzungsänderung o.ä. gerne an aufsichtsrat@sanoaev.de.

Einladung zur MV sowie Tagesordnung findet ihr auf den Seiten 12/13.

Im Rahmen der SVV wird sich wieder mit den spezifischen Anliegen der Standorte 
und deren Lösungen konzentriert sowie die Standortarbeit und Vernetzung weiter 
gefördert. Wir hoffen auf zahlreiches erscheinen der Standortvertreter. 

Wie auch bei der letzten SVV wird es zudem einen HandsOn Teil im Rahmen einer 
grünen Übung geben. Einzelheiten folgen bald. 

Abgerundet wird das Wochenende mit Kameradschaftsabenden und netten Anek-
doten.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Karla & Ben
SVV-Vertreter
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Einladung zur Mitgliederversammlung

Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Mitglieder des Dt. SanOA e.V.,

wir, der Vorstand und der Aufsichtsrat des Dt. SanOA e.V., laden euch herzlich zu der 
nächsten Mitgliederversammlung im Jahr 2022 ein. Diese wird nach über zwei Jahren 
wieder in Präsenz, im Rahmen der zweiten Standortvertreterversammlung stattfinden. 
Die SVV wird vom 02.12. - 04.12.2022 in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in 
Augustdorf beherbergt. 

Die Mitgliederversammlung findet dabei am 03.12.2022 von 12:30 bis 19:00 Uhr statt. 

Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereines und alle wichtigen 
Entscheidungen über die Arbeit des Vereins werden durch die Mitgliederversammlung 
getroffen. Als eine der wichtigsten Aufgaben finden dieses Jahr die Wahlen für den 
neuen Vorstand des Vereines statt. Hierbei kann sich jedes Mitglied zur Wahl stellen. 
Wer also Interesse hat, sich im Rahmen der Vorstandsarbeit in den Verein einzubringen, 
ist herzlich eingeladen sich aufzustellen. Natürlich kann auch vorab in die Vorstands-
arbeit „reingeschnuppert“ werden, um ein Gefühl für Art und Umfang zu bekommen. 
Außerdem werden alle Vereinsorgane den Mitgliedern Rede und Antwort stehen. Die 
genaue Tagesordnung findet ihr weiter unten. 

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen schriftlich spätestens 14 Tage vor der 
einberufenen Mitgliederversammlung dem Vorstand vorliegen. Dringlichkeitsanträge 
können nur behandelt werden, wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten zustimmt. Die 
ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Für die Mitgliederversammlung bist du automatisch mit angemeldet, wenn du dich über 
die Website des Vereins für die SVV II anmeldest. Auf den nächsten Seiten findest du die 
Tagungsordnung für die Mitgliederversammlung 

Wir freuen uns darauf dich auf der nächsten Mitgliederversammlung begrüßen zu 
dürfen!

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Der Vorstand & Aufsichtsrat des Dt. SanOA e.V.
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Tagungsordnung der MV 2022

1. Begrüßung und Formalia

 a.) Eröffnung der Versammlung

 b.) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

 c.) Feststellung der Anzahl der Stimmberechtigte

 d.) Bestimmung einer Stimmzählkommission

 e.) Bestellung eines Protokollführers

 f.) Beratungen und Beschluss des Protokolls der letzten MV

 g.) Entgegennahme von Dringlichkeitsanträgen

 h.) Festlegung der Tagungsordnung

2. Bericht des Aufsichtsrates

3. Bericht der SVV-Sprecher

4. Bericht des Vorstandes

5. Bericht des Finanzreferenten

6. Bericht der Kassenprüfer

7. Entlastung des Vorstandes 

8. Wahl der Kassenprüfer

9. Wahl des Vorstandes

 a. Wahl der/des Vorsitzenden

 b. Wahl der/des Finanzreferentin/en

 c. Wahl der weiteren fünf Vorstandsmitglieder

10. Beratung und Beschlüsse von Dringlichkeitsanträgen

11. Aussprache und Verschiedenes
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  Association - Geschäftsführerin - 
 Im Brühl 8 

 D-89134 Blaustein / Dietingen 
 

 Email: gf@trema-europe.de  
 http://www.trema-europe.de 
  
 

 

 

  

TREMA  c/o Claudia Reich, Im Brühl 8, 89134 Blaustein  
 
Betrifft: Teilnahme von SanOA an den TREMA-Tagen als Mimen 
 

Der TREMA (Tactical Rescue and Emergency Medicine Association) e.V. führt jährlich im Rahmen der 
eigenen Weiterbildung und Mitgliederversammlung die TREMA-Tage durch. Hier werden 
Vereinsteilnehmer und externe Teilnehmer in dem Themenbereich der taktischen Medizin geschult und 
weitergebildet. Für die Ausbildungsqualität hat sich der Einsatz von Mimen als Verwundetendarsteller als 
zielführend erwiesen. 

Insbesondere Sanitätsoffizieranwärter haben in ihrer Kombination aus taktisch-medizinischem 
Hintergrund eine gute Eignung als Mimen für diese Aufgabe. Daher ist es die Absicht des Vorstandes des 
TREMA e.V. SanOA für diese Aufgabe einzubinden. 

Unserer Bewertung nach profitieren auch die in der Funktion als Mimen eingesetzten SanOA von den 
Szenarien. Es ergibt sich die Möglichkeit Einblicke in die Fähigkeiten verschiedener in der taktischen 
Medizin eingesetzten Einheiten zu erhalten. 

 Zusätzlich besteht die Möglichkeit in der frei zur Verfügung stehenden Zeit an Vorträgen und bei 
möglichen Kapazitäten auch an den angebotenen Workshops teilzunehmen. Insbesondere auch der 
Austausch mit den anderen Teilnehmern ist häufig persönlich gewinnbringend. 

  
Wir als TREMA e.V. würden uns freuen motivierte SanOA als Mimen auf den TREMA-Tagen begrüßen zu 
dürfen. Natürlich steht jedem SanOA auch die Möglichkeit einer regulären Teilnahme (weitere 
Informationen hierzu zeitnah auf der Internetseite) an der Veranstaltung offen.  
In den letzten Jahren bestand zwischen der TREMA und dem deutschen SanOA e.V. eine gute Kooperation. 
Es ist geplant diese weiterzuführen, um gegenseitig zu profitieren.  
TREMA-Tage 2022: 27.10.-30.10.2022 

TREMA-Tage 2023: 26.10.-29.10.2023 

Das Angebot der TREMA an die teilnehmenden Mimen (SanOA) an den TREMA Tagen:  
- Kostenlose Teilnahme (Teilnahme an den Workshops im Rahmen freier Kapazitäten. Geplant ist hierbei 
ein Schichtsystem der Mimen zum Schaffen von Freiräumen) 

- 50% der Übernahme der Kosten für Vollverpflegung und Unterbringung 

Die Kapazität für Mimenplätze ist durch die Bedarfsplanung der Szenarien begrenzt. 

Ansprechpartner:  trematage@trema-europe.de  
 
 

Wir freuen uns auf eine schöne Zusammenarbeit. 

  
 
Marvin Schulz,                                                                                                                    Hamburg den 26.03.2022 
 

!NEU!
Kosten für SanOA, die als 
Mimen teilnehmen, werden 
KOMPLETT übernommen



Neubesetzung der Geschäftstelle,   
Frau Gummert stellt sich vor
Guten Tag,

es hat mich gefreut, einige von Ihnen schon persönlich auf der Jahres-
tagung im Mai in Koblenz kennenzulernen. Für alle anderen, hier eine 
kurze Vorstellung:

Seit April bin ich die neue Geschäftsstellenkraft in Bonn. Über mein Alter 
schweigen wir lieber, aber so viel sei verraten:  Im September bringe 
ich es auf stolze 38 Jahre Berufserfahrung. Und in dieser Zeit hatte es 
mir ganz überwiegend die Verbandsarbeit angetan. Ich habe beruf-
lich so einiges  kennenlernen dürfen: jede Menge Ingenieure (Bera-
tende und andere, bei zwei Verbänden), die Vergabe von Stipendien 
in die USA, Abwasser- und Umweltbelange, weibliche Arbeitnehmer 
(nicht nur als Kolleginnen, sondern auch als Mitglieder…Innen…), 
einen Heilpraktikerverband (!), die Vermarktung des Rheinlandes für 
den Tourismus (Stichwort: Rhein in Flammen und die Jakobswege im 
Rheinland), Öffentlichkeitsarbeit für Reha-Kliniken und nun eben zwei 
neue große Unbekannte: Die Bundeswehr und das Medizinstudium. 
Nun bin ich sehr gespannt, dieses Neuland ausführlich zu ergründen.

Was ich an der Verbandsarbeit schätze sind die Vielfältigkeit und Viel-
schichtigkeit. Und natürlich den Solidaritätsgedanken. Gemeinsam 
erreicht man in der Regel mehr.

Privat gibt es von mir nichts Außergewöhnliches zu berichten: Lebe 
beschaulich in Bonn, bin mittlerweile über 25 Jahre verheiratet, habe 
einen Sohn, der fleißig vor sich studiert, und unsere Katze ist jetzt 20. 
Sie sehen, alles recht unspektakulär und 
beständig.

Für die Zusammenarbeit mit Ihnen 
wünsche ich keine Scheu davor, aufein-
ander zuzugehen und gute Kommunika-
tion. Ich hoffe, man sieht sich irgendwann.

Viele Grüße

Inge Gummert
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Rückblick Jahrestagung 2022
Ein Bericht unserer Gäste der Uniformed Services University of the Health Sciences 
(USUHS) in Bethesda, Maryland

On one of the last weekends in May 2022, 
two of us lucky medical students from 
the Uniformed Services University of the 
Health Sciences (USUHS) in Bethesda, 
Maryland were selected to attend the 
SanOA Annual Military Medical Student 
Conference in Koblenz, Germany. This 
was the first time in two years that 
students from the US were able to take 
part in this event after a long break from 
the COVID pandemic. 

After three long flights and many delays, 
we finally made it to Koblenz, Germany 
where we would spend just three short 
days. Despite the brief duration of the 
trip that did not even allow for jet lag, 
those three days were incredible. We 
arrived on Friday afternoon and were 
immediately greeted by our fearless 
driver, Leutnant Lorenz, who was our 
wonderful host for the weekend. Prior to 
the meeting, Leutnant Lorenz reached 
out to us to select our top choices for 
the military medical workshops throug-
hout the weekend. These included 
whole blood transfusions, low light field 
care, airway management skills, and 
kinesiology between the two of us.

Shortly after arrival, our weekend began 
on Friday afternoon with introductions 

to our counterpart German, French, and 
Israeli medical students. We immedia-
tely kicked off the weekend with practi-
cing IVs and whole blood transfusions. 
While we learned about the different 
timeline of schooling and training in 
Germany and the other partaking coun-
tries, we were also able to experience 
first-hand how universal the medical 
training was within the military and had 
no trouble participating in the work-
shops.

Throughout the weekend, we continued 
to practice our skills and our German. 
We placed IV lines with foreign German 
equipment and had several medical 
students put their trust in us by offering 
to serve as our practice patients with 
only the light of a glow stick guiding us. 
One of us put our military Bushmaster 
training skills to the test with tourniquet 
placement in a simulated low light 
scenario. The other one of us had the 
opportunity to learn some new skills 
during a workshop that taught kinesi-
ology taping and later practiced how 
to manage a difficult airway. We are 
excited to bring back all these skills to 
USUHS and use through the remainder 
of our training.
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Aside from the workshops, we also 
attended the speeches of several 
German officials including GenOStArzt 
Dr. Baumgartner. All the speeches 
were translated for us real-time by our 
German medical student counterparts. 
We learned more about the organiza-
tion of the Bundeswehr and learned a 
little German along the way. 

Finally, we were invited to attend the 
evening events throughout the weekend 
that were the Informal Barbecue Evening 
and the Social Gala Evening. Neither of 
us were prepared for the formality of 
the second event, but our international 
friends made us feel extremely welcome 
in our American dresses and suits. These 
events allowed to get to know our hosts 
much better and make some lifelong 
friendships while enjoying our favorite 
German dish: Schnitzel!

2LT Logan McMillan

The opinions expressed are those of the authors and do not reflect the views of the U.S. 
Department of Defense or Uniformed Services University of the Health Sciences.

Very Respectfully, 

2LT Natalia Barzanji

We hope to see some of you at Opera-
tion Bushmaster in the future and can 
only hope to be as great of hosts as you 
have been to us.

We want to sincerely thank Leutnant 
Lorenz as well as the organizers of the 
conference for extending this invita-
tion to us and giving us a Wunderbar 
Deutschland experience. Fiel Danken!
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Artikel zur Ersteinplanung I/2022

Liebe Kameradinnen und Kameraden,

Für alle SanOA stellt die Ersteinplanung für den ersten klinischen Abschnitt am Ende 
des Studiums einen entscheidenden und wegweisenden Zeitpunkt in der Laufbahn als 
Sanitätsoffizieranwärter dar. Insbesondere für die Approbationsrichtung Humanme-
dizin ist aufgrund der hohen Anzahl an einzuplanenden SanOA ein möglichst fairer und 
transparenter Prozess relevant. Da uns regelmäßig unterschiedliche Fragen dazu errei-
chen, ist es in unseren Augen wichtig, den Einplanungsprozess als Ganzes zu erläutern. 
Um darüber hinaus zusätzliche Transparenz zu schaffen, wurde der Dt. SanOA e.V. im 
Rahmen der diesjährigen Ersteinplanung (EEP I/2022) vom BAPersBw dazu eingeladen, 
an der Einplanungskonferenz teilzunehmen.

Vor der Ersteinplanung

Die Ersteinplanungsveranstaltungen (kurz: EEP) für Humanmediziner finden zweimal 
jährlich ca. im Juni und November während des Praktischen Jahres statt. Der Prozess der 
Ersteinplanung beginnt jedoch bereits ca. drei Monate vor der EEP. Alle einzuplanenden 
SanOA werden schriftlich dazu aufgefordert, sämtliche CPS-relevanten Unterlagen 
einzureichen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum aktuellen Zeitpunkt (Juni 2022) 
der Rahmenerlass 03/2019 (A-1341/3 Version 2) gültig ist. Dies bedeutet, dass neben 
den Noten des 1. und 2. Staatsexamens durch universitäre Zusatzscheine (CAVE: klini-
scher Abschnitt), Sprachnachweise in Englisch/Französisch (CAVE: 30 Punkte nur durch 
SLP-Test möglich), Truppenpraktika, Zusatzfamulaturen und IGF-Leistungen Pluspunkte 
erwirkt werden können. Leistungsbedingte Zusatzsemester führen zu Punktabzug. Eine 
Übersicht gibt untenstehende Abbildung.

Abbildung 1 Anhang 12.1.5.2 aus A-1341/3
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Abweichend vom Rahmenerlass 03/2019 werden aufgrund der Pandemie alle IGF-Leis-
tungen der Jahre 2020 und 2021 als ein Wertungsjahr zusammengefasst. Weiterhin geht 
aus einer Weisung des BMVg von Juli 2020 hervor, dass das Deutsche Sportabzeichen 
(kurz: DSA) ab Januar 2020 nicht mehr verpflichtender Teil der IGF-Leistungen ist und 
somit ab dem Wertungsjahr 2020/2021 keinen Eingang in die CPS-Bepunktung mehr 
findet. Wir wurden darüber informiert, dass bei der CPS-Bepunktung für die EEP I/2022 
das DSA auch für die Jahre 2020/2021 und 2022 berücksichtigt wurde. Dies beruht 
laut BAPersBw auf der Entscheidung einer Arbeitstagung zwischen KdoSanDBw und 
BAPersBw im November 2021. Nach unserem Ermessen steht die Wertung des DSA 
für die genannten Jahre im Widerspruch zur Weisung des BMVg vom 01.07.2020, in 
welcher die Nichtwertung des DSA ab 2020 kommuniziert wurde. Nach Rücksprache mit 
BAPersBw wurde das Ranking der EEP I/2022 dahingehend geprüft, dass die DSA-Wer-
tung der betroffenen Jahre keinen Unterschied im Ranking gemacht hat und somit keine 
Neuausstellung sämtlicher CPS-Bescheide notwendig ist. Für zukünftige Einplanungen 
wird laut BAPersBw das DSA ab dem Wertungsjahr 2020/2021 entsprechend der 
genannten Weisung keinen Eingang mehr in die CPS-Bepunktung finden. Wir möchten 
BAPersBw nochmals ausdrücklich für die kurzfristige Prüfung des aktuellen Rankings 
danken!

Weiterhin sei an dieser Stelle angemerkt, dass der Rahmenerlass sich aktuell in einer 
Überarbeitung befindet. Die Veröffentlichung ist noch in diesem Jahr geplant.

Zusätzlich zu den CPS-relevanten Unterlagen sind zwei Listen einzureichen, in welchen 
die Dienstort- und Fachrichtungswünsche genannt werden. In der Fachrichtungsliste 
sind fünf Wunsch-Fachrichtungen zu nennen und zu priorisieren. In der zweiten Liste 
ist eine Wunsch-Reihenfolge der fünf Bundeswehrkrankenhäuser anzugeben. Es muss 
darüber hinaus angegeben werden, ob der Orts- oder Fachwunsch priorisiert betrachtet 
werden soll. Nähere Infos zum Vergabeprozess werden im Abschnitt Einplanungskon-
ferenz gegeben.

Der Meldebescheid über die gewerteten CPS-Punkte erreicht die einzuplanenden 
SanOA ca. einen Monat vor der EEP. Für das Nachreichen von Unterlagen oder 
Beschwerde gegen die Bepunktung stehen zwei Wochen Zeit zur Verfügung.
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Ersteinplanungsveranstaltung an der Sanitätsakademie der Bundeswehr in 
München

Die EEP findet zweimal pro Jahr in der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München 
als 3-4-tägige Veranstaltung statt. Im Folgenden soll der typische Ablauf am Beispiel 
der EEP I/2022 vom 07.-10. Juni dargestellt werden.

An Tag 1 erfolgte vormittags die Anreise und Einschleusung in die SanAkBw. Nach-
mittags wurden die SanOA durch Herrn GSA Dr. Holtherm (Kommandeur SanAkBw), 
Herrn OTA Dr. Bell (Referatsleiter III 4.2) und Frau OTA Dr. Grella (LtdBetrOffz) begrüßt. 
Anschließend wurde in Vorträgen Einblick in allgemeine Themen des Personalmanage-
ments, den Ablauf und das Verfahren der Einplanungsveranstaltung sowie in unter-
schiedliche Karrierewege gegeben. Hier seien beispielhaft Führung und Management 
Gesundheitsversorgen aber auch kleine und weniger bekannte Fachgebiete wie die 
Mikrobiologie, Hygiene- und Umweltmedizin oder das Öffentliche Gesundheitswesen 
genannt. Abends fand in der OHG ein Icebreaker mit allen einzuplanenden SanOA 
sowie den Referenten, Vertretern von KdoSanDBw und BAPersBw statt.

An Tag 2 wurden vormittags Personalgespräche mit allen SanOA einzeln geführt. Dabei 
wurde der Ranking-Platz eröffnet, der sich aus den erlangten CPS-Punkten ergibt. 
Weiterhin wurden Änderungswünsche an den Fach- und Ortslisten sowie mittelfristige 
Laufbahnziele aufgenommen und offene Fragen zu unterschiedlichen Karrieremöglich-
keiten beantwortet. Nachmittags wurden in Vorträgen zukünftige truppenärztliche und 
truppenarztäquivalente Verwendungsoptionen in den MilOrgBer bspw. als Fliegerarzt, 
als Arzt in der Luftlandebrigade, als Kommandoarzt im KSK, als Schiffsarzt sowie als 
Truppenarzt in den RegSanEinr vorgestellt. Parallel zu den Vorträgen fand die Einpla-
nungskonferenz statt, in welcher entsprechend dem Ranking die Zuordnung der SanOA 
zu den jeweiligen Fachgebieten und Bundeswehrkrankenhäusern erfolgte.

An Tag 3 wurde in einem erneuten Personalgespräch jedem SanOA die klinische Erst-
verwendung (Ort und Fachrichtung) eröffnet. Bei Bedarf erfolgte eine Beratung zur 
weiteren individuellen Laufbahngestaltung. Die Abreise erfolgte individuell nachmit-
tags oder an Tag 4.
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Einplanungskonferenz

Als aktuell nicht-einzuplanende (und somit nicht betroffene) SanOA durfte ich stellver-
tretend für den Dt. SanOA e.V. an der Einplanungskonferenz der EEP I/2022 teilnehmen 
- natürlich unter Wahrung der Schweigepflicht im Sinne des Datenschutzes.

Die Einplanungskonferenz findet an Tag 2 der EEP statt, somit nach den ersten Personal-
gesprächen. Daran nehmen die Personaloffiziere des Referats III 4.2 teil. Dabei werden 
die SanOA entsprechend des CPS-Rankings den freien Dienststellen in einem manu-
ellen Prozess zugeordnet - Beamer 1 zeigt die Tabelle freier Dienststellen, Beamer 2 
zeigt die Personaldaten des jeweiligen SanOA. Für jeden SanOA werden zunächst der 
Ranking-Platz sowie persönliche Daten geprüft. Anschließend erfolgt ein Abgleich der 
im System hinterlegen Wünsche bzgl. Fachrichtung und Ort sowieso der Priorisierung 
(Fachrichtung vs. Ort) mit den aus dem ersten Personalgespräch gewonnenen Informa-
tionen und ggf. Änderungswünschen. Daraufhin wird entsprechend der Priorisierung 
geprüft, ob die gewünschte Fach/Ort-Kombination (jeweils Erstwunsch) verfügbar ist. 
Sollte dies nicht der Fall sein, wird der priorisierte Faktor (z.B. Ort) fixiert und entspre-
chend der Priorisierung geprüft, ob eine andere Fachrichtung an diesem Ort verfügbar 
ist. Ist keine der fünf Fachrichtungen an diesem Ort verfügbar, so wird mit Ort-Wunsch 
Nr. 2 fortgefahren und die fünf angegebenen Fachrichtungen geprüft. Das Vorgehen 
wird fortgesetzt, bis eine noch vorhandene Ort/Fach Kombination möglichst im Sinne 
des SanOA gefunden wird. Analog erfolgt das Vorgehen, falls die Fachrichtung als Prio-
rität gesetzt wird.

Sollte keine der vom SanOA gewünschten 25 Ort/Fach-Kombinationen möglich sein, 
wird der/die betroffene SanOA kontaktiert und kann sich für eine der noch verfügbaren 
Konstellationen entscheiden. Das Prozedere wird erst dann mit dem nächsten Ranking-
Platz fortgesetzt, nachdem der/die vorherige SanOA sich entschieden hat.

Bei jedem/r SanOA werden Bemerkungen zu langfristigen Laufbahnwünschen, soziale 
Faktoren oder sonstige Erkenntnisse aus dem ersten Personalgespräch notiert. Vor 
allem die Vereinbarkeit von langfristigen Laufbahnwünschen und der sich ergebenden 
Ort/Fach-Kombination wird kurz besprochen. Diese Informationen finden jedoch keinen 
Eingang in die Ort/Fach-Zuweisung, auch soziale Faktoren wie Ehestatus oder Kinder 
haben keinen Einfluss auf die Ersteinplanung.

Mein persönlicher Eindruck ist, dass das reine Matching automatisiert durchgeführt 
werden könnte, da es sich tatsächlich ausschließlich nach den CPS-Punkten und somit 
dem Ranking richtet. Lediglich im Falle eines No-Matchs müsste der Vorgang gestoppt 
werden und der/die entsprechende SanOA kontaktiert werden. Damit zeigte sich für 
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mich deutlich, dass die Ersteinplanung transparent und nach zuvor kommunizierten 
CPS-Kriterien erfolgt. Dies hebt die Wichtigkeit hervor, dass regelmäßig, eindeutig 
und für alle SanOA zugänglich die Änderungen am CPS kommuniziert werden. Es sollte 
daher allen SanOA zu jedem Zeitpunkt das Wissen zur Verfügung stehen, welche Zusatz-
leistungen im CPS geltend gemacht werden können. Dem Algorithmus folgend haben 
die Personaloffiziere keinen Einfluss auf das Matching. Das individuelle Matching hängt 
lediglich davon ab, wie viele Ausbildungsplätze in den Fachgebieten an den verschie-
denen Orten angeboten werden können und welche Kombinationen die SanOA mit 
besserem Ranking-Platz gewählt haben. Es lässt sich also keine pauschale Aussage 
darüber treffen, in welchem Drittel des Rankings beide Erstwünsche erfüllt werden 
können. Insgesamt zeigte sich in dieser Einplanung jedoch, dass fast allen SanOA 
mindestens ein Erstwunsch (Ort oder Fach) erfüllt werden konnte. Das Ergebnis ist 
vergleichbar mit vorherigen Einplanungen.

Aus den Gesprächen ergab sich, dass BAPersBw aktuell aufgrund der hohen Realisie-
rungsmöglichkeiten von den genannten Wünschen der SanOA bezüglich Fach/Ort bzw. 
Ort/Fach-Kombinationen keinen akuten Handlungsbedarf sieht, eine andere Art der 
Priorisierung von Orts- und Fachwünschen durchzuführen. Explizit angesprochen wurde 
von mir ein Ranking von variablen Ort/Fach-Kombinationen (anstelle von getrennten 
Priorisierungslisten für Ort und Fach). Wir erheben unter den aktuell eingeplanten 
SanOA ein Stimmungsbild dazu. BAPersBw signalisiert hierzu Bereitschaft bei Ände-
rungswünschen zum Verfahren gemeinsam eine Prüfung zur Durchführbarkeit und eine 
Analyse zu den Folgen für die Ergebnisse bei den Einzuplanenden anzustellen.

Wir hoffen, dass wir mit diesem Artikel mehr Klarheit in den Prozess der Ersteinplanung 
bringen konnten. Bei jeglichen Fragen und Anregungen zur Ersteinplanung stehen wir 
euch gerne unter vorstand@sanoaev.de zur Verfügung.

Abschließend möchte ich mich im Namen des Vereins und aller SanOA nochmals bei 
Herrn OTA Dr. Bell, Frau OSA Dr. Jensen und den anwesenden Personaloffizieren für 
die Möglichkeit der Teilnahme an der Konferenz und den offenen Austausch bedanken!

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Melanie Häfner, M.Sc.
Lt (SanOA)
Vorstand des Dt. SanOA e.V.
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PolBil in Stichworten
United Nations Mission in the Republic of South 
Sudan (UNMISS)

Geschichte

Januar 2005: Abschluss eines Friedensver-
trages nach einem über 20 Jahre andau-
ernden Bürgerkrieg

Bis 2011: Beitrag der Bundeswehr zur 
Friedenssicherung im Rahmen der UNMIS 
(United Nations Mission in Sudan)

08. Juli 2011: Verabschiedung der Resolu-
tion 1996 für die Blauhelmmission UNMISS 
durch den UN-Sicherheitsrat

09. Juli 2011: Erklärung der Unabhängigkeit 
des Südsudans vom Sudan nach vorange-
gangenem Referendum

Auftrag der Bundeswehr (nach Kapitel VII der Charta der UN)

• Schutz von Zivilpersonen

• Schaffung förderlicher Bedingungen für die Bereitstellung humanitärer Hilfe

• Unterstützung der Umsetzung des Friedensabkommens und des Friedensprozesses

• Beobachtungs-und Untersuchungstätigkeit auf dem Gebiet der Menschenrechte 

• Herstellung eines sicheren Umfelds in Dschuba und bei Bedarf in anderen Teilen Südsu-
dans durch Einsatz aller erforderlichen Mittel, einschließlich robusten Vorgehens und 
erforderlichenfalls akt. Patrouillentätigkeit

Quellen, aufgerufen am 18.08.2022
https://www.bundeswehr.de/de/einsaetze-bundeswehr/die-bundeswehr-im-suedsudan
https://www.bundeswehr.de/resource/blob/54312/c1d17252501e1a81de6ba46b041fb832/download-broschuere-beobachten-beraten-un-
terstuetzen-data.pdf

https://www.bundeswehr.de/resource/blob/5037872/2fa50da62cc236d93fc868a75e6a2020/antrag-der-bundesregierung-unmiss-data.pdf
https://www.bundeswehr.de/resource/blob/256188/c352d51cfb970d99640d5047256e994a/vn-resolution-data.pdf 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/suedsudan-node/verlaengerung-unmiss-mandat/2440794 
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Einsatzraum

• Staatsgebiet des Südsudans

• Andere geographische Räume können mit Zustimmung des jeweiligen Staates zu 
Zwecken des Zugangs und der Versorgung genutzt werden

Was hat der Einsatz bis jetzt erreicht?

Einzusetzende militärische Fähigkeiten 
(gemäß Drucksacke 19/26557, Deutscher 
Bundestag)

• Einzelpersonal zur Verwendung in den 
für die Friedensmission in Südsudan 
gebildeten Stäben und Hauptquar-
tieren

• Experten zur Wahrnehmung von 
Verbindungs-, Beratungs-, Beobach-
tungs- und Unterstützungsaufgaben

• technische Ausrüstungshilfe und 
Ausbildungshilfe für truppenstellende 
Nationen sowie für die Vereinten Nati-
onen

• Eigensicherung und Nothilfe

• Großes Entwicklungspolitisches Engagement:

• Humanitäre Hilfe Deutschlands in 2021: 88,8 Millionen Euro (besonders für Nahrungs-
mittelnothilfe, Schutz- u. Hygienemaßnahmen für Frauen/Kinder/Binnenvertriebene, 
Wasserversorgung, humanitäres Minenräumen)

• Konkrete Umsetzung der Agenda „Frauen, Frieden und Sicherheit“ (durch ein Projekt 
von Care Deutschland e.V.)

• Unterstützung des Verfassungsgebungsprozesses durch die Max-Planck-Stiftung für 
Int. Frieden und Rechtsstaatlichkeit

Quellen, aufgerufen am 18.08.2022
https://www.bundeswehr.de/de/einsaetze-bundeswehr/die-bundeswehr-im-suedsudan
https://www.bundeswehr.de/resource/blob/54312/c1d17252501e1a81de6ba46b041fb832/download-broschuere-beobachten-beraten-un-
terstuetzen-data.pdf

https://www.bundeswehr.de/resource/blob/5037872/2fa50da62cc236d93fc868a75e6a2020/antrag-der-bundesregierung-unmiss-data.pdf
https://www.bundeswehr.de/resource/blob/256188/c352d51cfb970d99640d5047256e994a/vn-resolution-data.pdf 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/suedsudan-node/verlaengerung-unmiss-mandat/2440794 
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Neumitglieder seit dem 01.06.2022
Stand 12.09.2022

Burke, Lena Marie

Böcke, Henriette

Fricke, Friederike

Hartmann, Maria

Haßler, Lars

Heidenblut, Moritz

Janz, Franziska

Laffien, Anne

Oberlack, Lucas

Ringel, Josephine

Rosenbohm, André

Rütz, Max

Schick , Samuel

Schneider, Leonie Marleen

Schöttl, Valentin Jonas

Vasylenko, Daniel

Werner, Mathis
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Ihr möchtet Bücher kaufen, diese per Post geschickt bekommen und 
gleichzeitig noch etwas Gutes den Verein tun?

Für jedes Buch, welches bei Lehmanns über den angefügten Link gekauft 
wird, bekommt der SanOA e.V. einen prozentualen Anteil.

Es kostet euch keinen Cent mehr, aber ihr könnt so unsere Arbeit ohne 
Mehraufwand aktiv unterstützen.

Wir würden uns sehr über eure Hilfe freuen!

Nur wenn ihr über den Link auf die Seite gelangt funktioniert das:

 Schritt 1: www.sanoaev.de aufrufen

 Schritt 2: Das Lehmans-Symbol öffnen

 Schritt 3: Munter shoppen

 Schritt 4: Lernen und sich freuen uns unterstützt zu haben

Wir danken euch für eure Mithilfe!

Bücher kaufen und den Verein unterstützen
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 Approbationsrichtung 
 OHumanmedizin O Zahnmedizin
 O Pharmazie O Veterinärmedizin

 Laufbahn
 O SanOffz O OffzMilFD
 O Reservist O Zivilist

 Art der Mitgliedschaft
 O Ich beantrage Vollmitgliedschaft
 O Ich beantrage die Fördernde Mitgliedschaft

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Deutschen SanOA e.V.

Bis zur Vollendung des 32. Lebensjahrs sind Sie als Mitglied des Deutschen SanOA e.V. zusätzlich Doppelmitglied in 
der DGWMP (Deutsche Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie) – diese Doppelmitgliedschaft bedeutet 
keinerlei zusätzliche Kosten, Sie zahlen nur den Mitgliedsbeitrag des Deutschen SanOA e.V. von z.Zt. € 
42,- p.a. Nach der Vollendung des 32. Lebensjahrs zahlen Sie dann den Mitgliedsbeitrag der DGWMP von 
z.Zt. € 54,- p.a., während die zusätzliche Mitgliedschaft im Deutschen SanOA e.V. für Sie kostenlos ist. Dieses Verfahren 
beruht auf der Kooperation, die unser Verein mit der DGWMP eingegangen ist, um für die Mitglieder beider Vereine ein 
Optimum an Interessenvertretung und Zusammenarbeit zu erreichen.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Deutschen SanOA e.V. und der Deutschen Gesellschaft für 
Wehrmedizin und -pharmazie an. Ich bin mit der satzungskonformen Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 
zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben beider Vereine - gemäß EU- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
vom 25. Mai 2018 - einverstanden.

Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass der Deutsche SanOA e.V. sowohl auf seiner Homepage (www.sanoeev.de) 
als auch auf der Facebookseite des Vereins meinen Vor- und Nachnamen, den Dienstgrad sowie Fotografien meiner 
Person veröffentlichen darf.

Ich erkläre mich hiermit ausdrücklich damit einverstanden, dass meine Daten auch in der Vereinsver- waltungssofware 
und/oder einer online Vereinsverwaltungssoftware, auch außerhalb der Räumlichkeiten des Deutschen SanOA e.V. 
gespeichert werden dürfen und Funktionsträger des Vereins, Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten, die 
gemäß ihres Aufgabenspektrums uns somit zur Erfüllung ihrer Aufgaben unabdingbar sind.

Ort, Datum Unterschrift 

Antrag auf Mitgliedschaft

Vorname, Name  _________________________

PK/Geburtsdatum  _________________________

Straße, Hausnr.  _________________________

Universität   _________________________

Telefon  _________________________

Dienstgrad  _________________________

Dienststelle   _________________________

PLZ, Wohnort   _________________________
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Einzugsermächtigung  
SEPA-Basislastschrift-Mandat

1. Einzugsermächtigung (bis Umstellung auf SEPA)
Ich ermächtige den Dt. SanOA e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen, die aus der 

Mitgliedschaft im Deutschen SanOA e.V. erwachsen oder aus Leistungen, die dieser darüber hinaus 

erbringt, bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

2. SEPA-Lastschrift-Mandat für wiederkehrende Zahlungen (ab Umstellung auf SEPA)
Ich ermächtige den Dt. SanOA e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Dt. SanOA e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vor dem ersten Einzug wird der Dt. SanOA e.V. mich über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

Name des Zahlungsdienstleisters des Zahlungspflichtigen

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Internationale Bankleitzahl BIC

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
Internationale Bankkontonummer IBAN des Zahlungspflichtigen

Zahlungspflichtiger

Vorname, Name  _________________________

Straße, Hausnr.  _________________________

PLZ, Wohnort   _________________________

Ort, Datum Unterschrift 
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Herausgeber: Deutscher SanOA e. V.

Geschäftsstelle 
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Telefon: 0228-692096 Fax: 0228-98140841  
E-Mail: Geschaeftsstelle@SanOAev.de  
Homepage: www.sanoaev.de  
Sprechzeiten: Mittwoch 14 - 18 Uhr 

Vorstand

Vorsitzender: Bela Haraszti 
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