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DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen im Vogelsberg

Liebe Leserinnen
und Leser,

ein Meilenstein ist geschafft! Der
erste Jahrgang von Notfallsanitätern
und -sanitäterinnen (NotSan) hat die
dreijährige Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen. Dies war nur mög-
lich, weil alle Beteiligten bereit
waren, diesen ersten Durchlauf im
neuen Berufsbild engagiert mitzuge-
stalten und die Vorgaben für die Aus-
bildung mit Inhalt und Leben zu fül-
len. Dass viele der frisch gebackenen
NotSan sich entschieden haben, bei
uns zu bleiben, spricht dafür, dass
dies – bei allen Herausforderungen –
gut gelungen ist. Vielen Dank an alle,
die das möglich gemacht haben!

Ein weiterer Meilenstein hat sich im
Juli ereignet. Nach vielen Gesprächen
und Verhandlungen haben sich der
DRK Rettungsdienst Mittelhessen
(RDMH) und der DRK Rettungs-
dienst im Vogelsbergkreis zusam-
mengeschlossen. RDMH mit allen
Gesellschaften zählt nunmehr über
760 Beschäftigte an 40 Standorten,
und wir sind gefordert, dieser großen
Verantwortung gerecht zu werden.
Ich freue mich darum sehr, dass ich
Ralf Dickel als Prokuristen an meiner
Seite weiß; wir werden die Geschäfte
gemeinsam führen. Uns ist wichtig,
dass auch ein großer Rettungsdienst
Mittelhessen ein guter Arbeitgeber
sein kann – und ein Garant für best-
mögliche Patientenversorgung.

Ihr
Markus Müller
Geschäftsführer

DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen im Vogelsbergkreis
Zum 1. Juli erfolgte der Zusammenschluss des DRK Rettungsdienst Mittelhessen mit der
Arbeitsgemeinschaft Rettungsdienst der DRK Kreisverbände Alsfeld und Lauterbach
gGmbH (ARGE). Diese firmiert nun als DRK Rettungsdienst Mittelhessen im Vogelsberg-
kreis gemeinnützige GmbH. Markus Müller bleibt Geschäftsführer aller Gesellschaften im
DRK Rettungsdienst Mittelhessen. Gemeinsam mit ihm führt Ralf Dickel als alleinvertre-
tungsberechtigter Prokurist für alle Gesellschaften die Geschäfte. Bereits zum Jahresan-
fang war der Rettungsdienst Eschenburg als Tochtergesellschaft in die Strukturen des DRK
Rettungsdienst Mittelhessen übergegangen.                                                    Mehr auf Seiten 4–5

Erste Notfallsanitäter-Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen

Insgesamt 22 Azubis des DRK Rettungsdienst
Mittelhessen und der Johanniter haben nach
dreijähriger Ausbildung die Prüfung zum Not-
fallsanitäter abgelegt. 

2014 löste das neue, nunmehr dreijährige
Berufsbild die bisherige zweijährige Ret-
tungsassistenten-Ausbildung ab. Der erfolg-
reiche Durchlauf der ersten Notfallsanitäter-
Ausbildung war eine enorme Herausforde-
rung für alle Beteiligten. Er ist somit nicht nur
ein wichtiger Meilenstein für die Auszubil-
denden selbst, sondern auch für den DRK
Rettungsdienst Mittelhessen mit seinem Bil-
dungszentrum und für die Johanniter. Ent-
sprechend groß wurde der erste Ausbil-
dungsabschluss gefeiert.         Mehr auf Seite 6

„Willkommen in der Rettungsgasse“ hieß es für
die Kursleiter Henrik Bender (l.) und Dr. Anita
Becker. In einer nicht ganz ernst gemeinten
praktischen Übung mussten sie ihr Können
unter Beweis stellen.

V.l.n.r.: Jörg Görnert (Rettungsdienstleiter VB), Ralf Dickel (Kreisgeschäftsführer DRK Kreisverband
Lauterbach e.V. und Prokurist RDMH), Stefan Katzauer (Kaufmännischer Leiter RDMH), Thomas
Traud (Betriebsratsvorsitzender VB), Arne Sommerlad und Peter Jakob (Betriebsratsvorsitzende
RDMH), Heiko Hartmann (Betriebsleiter RDMH), Sebastian Schrimpf (Rettungsdienstleiter VB),
Markus Müller (Geschäftsführer RDMH), Manfred Hasemann (Kreisgeschäftsführer DRK Kreis -
verband Alsfeld e.V.)
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Ende August veranstaltete der Rettungs-
dienst Eschenburg (RDE), Tochtergesell-
schaft des DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen, ein Sommerfest auf der Rettungswache
in Eschenburg. Vorab hatte ein Praxistag mit
mehreren Übungsstationen stattgefunden.  

Zum Sommerfest waren die komplette
Belegschaft mit ihren Familien eingeladen,

Das Ausbildungsteam der Tochtergesell-
schaft RDE hatte Ende August zu einem
praktischen Trainingstag mit verschiedenen
Übungsstationen eingeladen

Neben den eigenen Kolleginnen und Kol-
legen konnten auch Notärzte sowie Mitar-
beitende des DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen und des DRK in Wetzlar und Dillenburg
am Trainingstag teilnehmen.

Aufgeteilt in mehrere Teams durchliefen
die Anwesenden insgesamt vier unter-
schiedliche Übungsstationen. Auf dem Pro-
gramm stand zum Beispiel ein Workshop, in
dem die Handhabung der Videolaryngosko-
pie, Thoraxdrainagen, Entlastungspunktion
und die PORT-Punktion geübt wurden. An
weiteren Stationen mussten unter anderem
die Versorgung eines verbrühten Kindes,
eines aus großer Höhe gestürzten Kindes,
die Reanimation eines neu geborenen Kin-
des, Traumareanimation und eine Trauma-
versorgung mit eskalierendem Atemweg
bewältigt werden. Die Mimen wurden dabei
von Mitgliedern des JRK im DRK Kreisver-
band Dillenburg mit realistisch geschmink-
ten Wunden ausgestattet. So wirkte das
 fiktive Einsatzszenario besonders echt. Um

Begrüßung durch Geschäftsführer Markus
Müller

Publikumsmagnet für kleine Gäste: die
 Rettungswagen-Hüpfburg 

Zeit für Gespräche

Gelungenes Sommerfest
außerdem die DRK-Kolleginnen und Kolle-
gen aus Wetzlar, Dillenburg und des DRK
Rettungsdienst Mittelhessen. Die Gäste er-
wartete ein buntes Programm. Tattoos,
Luftballons, Kinderschminken und eine Ret-
tungswagen-Hüpfburg standen für die Kin-
der bereit.

Tatkräftig organisiert wurde das Fest

durch die DRK Bereitschaft Eschenburg, die
unter anderem für die Verpflegung in Form
eines tollen Grillbuffets gesorgt hatte. So
konnten die Anwesenden bei Musik und Le-
ckereien vom Grill ein paar schöne Stunden
verbringen – ein rundum gelungenes Fest
mit einer tollen familiären Atmosphäre!

die Versorgung des verbrühten Kindes und
die Traumaversorgung mit eskalierendem
Atemweg besonders wirklichkeitsnah trai-
nieren zu können, wurden für diese beiden
Szenarien Simulatoren sowie ein mit Simu-
lationstechnik ausgestatteter RTW einge-
setzt, den das Simulationszentrum des DRK
Rettungsdienst Mittelhessen bereit stellte. 

Nach jeder Übungsstation fand eine aus-
führliche Auswertung statt. Dokumenta -
toren hatten die Arbeitsabläufe und die
Durchführung der jeweiligen Teams proto-
kolliert. So konnten den Teilnehmenden im

Anschluss viele Hinweise und eine detail-
lierte Rückmeldung gegeben werden. Das
Ausbildungsteam zeigte sich mit dem Ab-
lauf des Tages sehr zufrieden. „Der Praxistag
wurde von den Kolleginnen und Kollegen
ebenso wie von unseren Azubis gut ange-
nommen. Wir haben versucht, möglichst
lehrreiche Übungsstationen zu konzipieren,
die trotzdem nah an realen Einsatzsituatio-
nen sind. Besonders freuen wir uns, dass un-
sere NotSan-Azubis gute Leistungen gezeigt
haben“, fasste Jens Christ, Leiter der Aus-
und Fortbildungen beim RDE, abschließend
zusammen.

Praxistag beim Rettungs-
dienst Eschenburg

Auch Kindernotfälle wurden geübt.

Eine Übungsstation wurde vom Simulations-
zentrum Mittelhessen betreut.
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Im 4. Quartal 2017 werden auf allen Notarz-
einsatzfahrzeugen des DRK Rettungsdienst
Mittelhessen (RDMH) die Videolaryngo-
skope ausgetauscht. In Zukunft wird das
Gerät C-Mac der Firma Storz zum Einsatz
kommen, das ganz neu auf dem Markt ist.
Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes
von RDMH und der Tochtergesellschaft
 Rettungsdienst Eschenburg (RDE) sind die
ersten Geräte bereits geliefert worden. 20
Laryngoskope sollen beim RDMH und RDE
eingeführt werden. Weitere Geräte sind für
die Notarztsysteme der DRK Rettungsdienst
GmbH (Dillenburg), des DRK Kreisverban-
des Wetzlar e.V. und der Malteser Wetzlar
geordert, denn diese beteiligen sich an der
Beschaffung.

Jan Orendt (RDE), der das Projekt gemein-
sam mit Sven Schmidt, Logistikleiter beim
DRK Rettungsdienst Mittelhessen, betreut,
steht voll hinter der Geräteentscheidung:
„Der C-Mac ist das weltweit beste Gerät. Es
gibt maximale Handlungssicherheit auch bei
hochkritischen Einsatzindikationen. Seine
Einführung stellt eine große Verbesserung
für die Arbeit im Einsatzdienst dar.“ 

Der Monitor kann bei Bedarf vom Spatel
entkoppelt werden, mit dem intubiert wird.
Über eine Kabelverbindung ist dadurch eine
Videolaryngoskopie auch unter schwierigen
Umständen möglich – z. B. bei einer schwer
erreichbaren, im Fahrzeug eingeklemmten
Person. Eine Foto- und Videodokumentation
bietet die Möglichkeit, das Gerät auch für
Schulungszwecke und für die Einsatzdoku-
mentation zu nutzen. Für letzteres holten
die Projektleiter vorab den Betriebsrat ins
Boot. Eine Betriebsvereinbarung ist in Vor-
bereitung. Sie soll sicherstellen, dass die Do-
kumentation von Einsätzen nach festen Re-
geln erfolgt und der Schutz der Persönlich-
keitsrechte gegeben ist. 

Die Einführung wird zurzeit Schritt für
Schritt vorbereitet. Die Registrierung in
einer Online-Datenbank, dem „Gerätema-
nager“, ist bereits erfolgt. Beim RDE-Praxis-
tag Ende August gab es erstmals die Ge -
legenheit, die Handhabung zu trainieren.
Derzeit werden die notwendigen Mitarbei-
terschulungen konzipiert. „Das Gerät ist so
neu auf dem Markt, dass Storz noch keine
Schulungsunterlagen bereit stellen kann“,
erläutert Orendt. „Darum erarbeiten wir ein
eigenes Konzept.“ Beim RDMH werden alle
Notärztinnen und -ärzte geschult, ebenso
alle Beschäftigten, die in verantwortlicher
erster Postion im Einsatzdienst arbeiten.
Beim Rettungsdienst Eschenburg erfolgt die

Die Einführung neuer Videolaryngoskope
wird vorbereitet

Schulung der Notärzte im Rahmen der Fort-
bildung des Lahn-Dill-Kreises, während die
eigenen Kolleginnen und Kollegen intern
geschult werden.

Mit den neuen Laryngoskopen wird auch
die Desinfektion umgestellt. Die bisherige
Tauchdesinfektion entfällt künftig komplett,
stattdessen wird auf ein Läppchenverfahren
umgestellt. Mit drei verschiedenen Läpp-
chen erfolgt zunächst eine Vorreinigung,
dann wird ein Aktivatorschaum aufgetragen.
Abschließend erfolgt die Endreinigung mit
einem dritten Läppchen. Dieses Verfahren
ermöglicht die Desinfektion des Geräts an
der Einsatzsstelle und macht das Notarztein-
satzfahrzeug schneller wieder einsatzbereit.

Jan Orendt (r.) wies Teilnehmende beim
 Praxistag in das Gerät ein.

Dr. Andreas Schwarze, medizinischer Lei-
ter beim RDE, war maßgeblich an der Ein-
führung beteiligt. Er setzte das Gerät präkli-
nisch und klinisch bei 50 Intubationen ein
und war anschließend überzeugt von seinen
Qualitäten. Es zeichnet sich aus durch eine
besonders gute Bedienbarkeit: Der C-Mac
wird einfach nur aufgeklappt, und los geht’s.

Die Handhabung des Videolaryngoskops
wurde am Simulator trainiert. Reiche Ernte vom

Hochbeet
Mit großem Erfolg hat das Team der Ret-
tungswache Lich ein Hochbeet angelegt,
das liebevoll gehegt und gepflegt wird.
Belohnt wurden die Kolleginnen und
Kollegen mit einer reichen Ernte. Auf
dem Speisezettel standen darum in den
letzten Wochen viele vitaminreiche
 Gerichte wie zum Beispiel Gurkensuppe
oder frische Salate.

Über Wochen konnte das Wachenteam
 frisches Gemüse ernten.
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DRK Rettungsdienst Mittel    

Die DRK Kreisverbände Marburg-Gießen,
Biedenkopf, Lauterbach und Alsfeld hatten
gemeinsam beschlossen, den DRK Rettungs-
dienst in ihren Zuständigkeitsbereichen neu
zu ordnen. Gemeinschaftlich kamen sie zu
der Einschätzung, dass ein enges Zusam-
menrücken der Betriebe und die Zusam-
menarbeit in größeren organisatorischen
Einheiten eine zukunftsfähige Lösung dar-
stellt. Der Rettungsdienst steht bundesweit
vor großen Herausforderungen – die Anfor-

derungen sind enorm gestiegen, und ein
Fachkräftemangel macht sich bereits deut-
lich bemerkbar. Von einer einheitlichen und
gemeinsamen Weiterentwicklung, flächen-
deckenden Konzepten und systematischen
Qualitätsverbesserungen versprechen sich
die Kreisverbände positive Effekte für die Zu-
kunft. Ziel ist es, den Patientinnen und Pa-
tienten sowie den Landkreisen als Träger des
Rettungsdienstes auch weiterhin eine quali-
tativ hochwertige Notfallversorgung bereit

Der Zusammenschluss des DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen (RDMH) mit dem DRK
Rettungsdienst im Vogelsbergkreis (ARGE)
wurde zum 1. Juli rechtskräftig. Viele Kolle-
ginnen und Kollegen – insbesondere im Vo-
gelsbergkreis – hatten Fragen zu den Aus-
wirkungen. Um diese zu beantworten, fan-
den vier Infoveranstaltungen in Lauterbach,
Kirchhain, Lich und Alsfeld statt. Die Lei-
tungskräfte aus dem DRK Rettungsdienst
Mittelhessen und den DRK Kreisverbänden
Lauterbach und Alsfeld standen gemeinsam
Rede und Antwort. Ralf Dickel, Kreisge-
schäftsführer des DRK Kreisverbandes Lau-
terbach e.V., bisheriger Geschäftsführer der
ARGE und seit neuestem Prokurist des DRK
Rettungsdienst Mittelhessen, zieht eine po-
sitive Bilanz: „Wir hatten die Mitarbeitenden
bereits vor dem Zusammenschluss schrift-
lich informiert. Die große Resonanz und die
vielen Fragen haben aber deutlich gemacht,
dass der direkte Austausch wichtig war.
Viele Kolleginnen und Kollegen fühlen sich
jetzt besser informiert und stehen den an-
stehenden Veränderungen aufgeschlossen
gegenüber.“

Dies sind die besonders häufig gestellten
Fragen im Überblick:

Was sind die nächsten Schritte?
Für die nächste Zeit gibt es drei Prioritäten:
1.   Die Auftragslage mit dem Vogelsbergkreis

muss geklärt werden. Ziel ist, wie in den
Landkreisen Marburg-Biedenkopf und
Gießen eine Beauftragung für den Zeit-
raum von acht Jahren zu erreichen.

2.  Nach erfolgreicher Beauftragung und da-
raus resultierender Handlungssicherheit
soll ein großes Investitionsprogramm für
den Neubau oder die Verbesserung der
Wachenstandorte im Vogelsbergkreis fol-
gen.

3.  Die Umsetzung des Notfallsanitätergeset-
zes muss weiter intensiviert werden –
dies betrifft sowohl die Ergänzungsprü-
fungen für Rettungsassistenten als auch
die Notfallsanitäter-Ausbildung.

Was ist für die Rettungswachen geplant?
Die Qualität der Wachenstandorte im Vo-
gelsbergkreis soll deutlich verbessert wer-
den. Bis zur Umsetzung wird jedoch noch

Zeit vergehen. Ziel ist, notwendige Baumaß-
nahmen im DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen als Ganzes gemeinschaftlich zu verge-
ben, um bessere Konditionen zu erhalten.
Dies erfordert umfangreiche Vorarbeiten.

Wird es zukünftig eine einheitliche Fahrzeug-
flotte geben?
Der für 2018/19 geplante Fuhrparkwechsel
beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen wird
vorbereitet. Sicher ist, dass das bisherige
Fahrzeugkonzept nicht fortgeführt wird.
Stattdessen sollen Konzepte entwickelt wer-
den, die Ergonomie und Sicherheit in den
Mittelpunkt stellen. Die Mitarbeitenden im
Vogelsberg erhalten die Möglichkeit, sich an
den Vorarbeiten zu beteiligen, denn auf
Dauer wird ein einheitlicher Innenausbau
für alle Bereiche angestrebt.

Wird es eine Personalvermischung geben?
Die Mitarbeitenden bleiben so zugeordnet
wie bisher. Wenn jemand Interesse hat, an-
dere Bereiche auf freiwilliger Basis kennen
zu lernen oder zu wechseln, soll dies ermög-
licht werden.

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) ist gewachsen: Zum 1. Juli erfolgte der
Zusammenschluss mit der Arbeitsgemeinschaft Rettungsdienst der DRK Kreisverbände
Alsfeld und Lauterbach gGmbH (ARGE). Sie firmiert nun als DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen im Vogelsbergkreis gemeinnützige GmbH. Markus Müller bleibt Geschäftsführer
aller Gesellschaften im DRK Rettungsdienst Mittelhessen. Gemeinsam mit ihm führt
Ralf Dickel als alleinvertretungsberechtigter Prokurist für alle Gesellschaften die Ge-
schäfte.

zu stellen, den Beschäftigten möglichst gute
Arbeitsbedingungen zu bieten und ausrei-
chend Nachwuchskräfte zu gewinnen.

Bereits zum 1. Januar war der Rettungsdienst
Eschenburg (Lahn-Dill-Kreis) als Tochterge-
sellschaft in die Strukturen des DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen übergegangen.
Beim RDMH und den zugehörigen Gesell-
schaften sind über 760 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beschäftigt. Die Gesamtzahl
der Rettungswachen beträgt 40. Pro Jahr
werden rund 86.000 Einsätze in der Notfall-
rettung und dem qualifizierten Kranken-
transport erbracht. Hinzu kommen weitere
Einsätze wie z. B. Intensivtransporte, neona-
tologische Intensivtransporte und Einsätze
der Inselrettung auf den Nordseeinseln
Langeoog und Spiekeroog. 

Was bleibt, was ändert sich?
Antworten auf wichtige Fragen
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    hessen im Vogelsbergkreis

Wird es Weiterentwicklungsmöglichkeiten
für die Beschäftigten geben?
Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen soll
als Ganzes weiterentwickelt werden. Dazu
gehört auch, den Beschäftigten mehr Mög-
lichkeiten zu bieten – durch die Übernahme
von Sonderaufgaben, Qualifizierungen oder
ein begleitendes Studium z. B. für Dozenten-
tätigkeiten oder Führungsfunktionen.

Was ist in Bezug auf Arbeitszeiten bzw.
Schichten in Planung?
Bis 2019 ist eine Reduzierung der Arbeitszeit
auf 45 Stunden tariflich vereinbart. Beim

DRK Rettungsdienst Mittelhessen wird dies
in den Schichtumläufen bereits zum 1.1.2018
umgesetzt. Dies soll auch für den Vogels-
berg kommen – die Umsetzung muss aber
noch erarbeitet werden.

Sind auch Pausenregelungen in Vorberei-
tung?
Das Arbeitszeitgesetz gilt auch für den Ein-
satzdienst. Der neue Landesrettungsdienst-
plan greift diese Regelungen auf. Trotzdem
ist ein Pausenkorridor für gesicherte Pausen
bislang noch Wunschdenken. Er ist nur reali-
sierbar, wenn die Leitstellen entsprechende

Regelungen unterstützen, auf vermeidbare
Alarmierungen zum Schichtende verzichten
und ein Team nur bei Sondersignal-Notfällen
in der Pause alarmieren. Zu diesem Thema
ist RDMH bereits seit längerem in Gesprä-
chen und wird es weiter verfolgen.

Gibt es finanzielle Verbesserungen – zum Bei-
spiel Sonderzahlungen?
Den Beschäftigten wird auf der Grundlage
einer mit dem Betriebsrat im Juli geschlos-
senen Betriebsvereinbarung eine steuerfreie
Erholungsbeihilfe gezahlt. Teilzeitbeschäf-
tigte erhalten diese Beihilfe anteilig. Weiter-
hin erhalten alle, die die Notfallsanitäterprü-
fung abgelegt haben, eine Prämie von 750,–
Euro. Im Vogelsberg wurden bisher 500,– €
gezahlt. Wer bereits Notfallsanitäterin oder
Notfallsanitäter ist, bekommt den Differenz-
betrag nachgezahlt.

Welche Angebote der Gesundheitsförderung
wird es im Vogelsberg geben?
Beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen gibt
es einen Qualitätszirkel Gesundheit, der
eine große Zahl von Angeboten aufgebaut
hat. Sie kamen aus den Reihen der Mitarbei-
ter. Umgesetzt werden nur Ideen, für die
sich jemand einsetzt. Auf dieser Basis etab-
lierte Angebote sollen vereinheitlicht wer-
den. Wer weitere Ideen hat, kann sich auch
aktiv einbringen.Infoveranstaltung in Lauterbach

Notarzteinsatzfahrzeug im Vogelsberg getestet
Im Rahmen des geplanten Fuhrparkwech-
sels hat der DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen (RDMH) elf Notarzteinsatzfahrzeuge
des Typs Mercedes Vito 4x4 bestellt. Eines
der Fahrzeuge wurde als Prototyp ausge-
baut und wird im Einsatzdienst getestet.
Im August hatten die neuen Kolleginnen
und Kollegen aus dem Vogelsbergkreis die
Möglichkeit, das neue Fahrzeug kennen zu
lernen und im Einsatzdienst zu testen.
Dafür wurde das Fahrzeug für je zwei Wo-
chen auf den Rettungswachen in Alsfeld
und Lauterbach stationiert. Die Rückmel-
dungen aus der Mitarbeiterschaft wurden
gesammelt und gehen in das endgültige
Fahrzeugkonzept ein.

Der Fuhrparkwechsel ist für 2018/19 ge-
plant und betrifft alle Einsatzfahrzeuge. Es
sind umfangreiche Vorarbeiten erforderlich,
denn künftig soll bei den Innenausbau-Kon-
zepten der Fokus auf Ergonomie und Sicher-
heit für Einsatzpersonal und Patienten lie-
gen. 

Das Einsatzpersonal hat die Möglichkeit,
sich an den Vorarbeiten zu beteiligen. Für
den Vogelsberg und auch für die Tochterge-
sellschaft Rettungsdienst Eschenburg wird
2018/19 kein kompletter Fuhrparkwechsel
erfolgen, weil hier die Einsatzfahrzeuge bis-
lang in anderen Intervallen erneuert wur-
den. Auf Dauer wird aber ein einheitlicher
Innenausbau angestrebt.

Der NEF-Prototyp auf der Rettungswache in
Lauterbach. V.l.n.r. Rettungsassistent Hart-
mut Dietz-Stöppler, die Auszubildenden
Maurice Möller und Michael Thonius und
Rettungs sanitäter Paul Schimanski
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Insgesamt 22 Azubis des DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen (RDMH) und der Johan-
niter haben im August nach dreijähriger
Ausbildung die Prüfung zum Notfallsanitäter
abgelegt. Ein großer Teil von ihnen bleibt in
der mittelhessischen Region und wird im
Einsatzdienst des DRK Rettungsdienst Mit-
telhessen und der Johannitern weiter be-
schäftigt. 

Nach dem Inkrafttreten des Notfallsanitä-
tergesetzes zum 1. Januar 2014 hatte im
Sommer des gleichen Jahres die erste Aus-
bildung beim RDMH begonnen. Der erste
Durchlauf der neuen, dreijährigen Ausbil-
dung war eine große Herausforderung für
alle Beteiligten. Der erste Ausbildungsab-
schluss war somit nicht nur ein wichtiger
Meilenstein für die Azubis selbst, sondern
auch für den DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen und sein Bildungszentrum.

Der überaus erfolgreiche Verlauf wurde
am 25. August mit über 160 Gästen im Mar-
burger TTZ gefeiert – unter ihnen die Land-

rätinnen der Landkreise Marburg-Bieden-
kopf und Gießen. Marco Schulte-Lünzum
und Oliver Meermann beteiligten sich eben-
falls am Programm, denn auch der Johanni-
ter Regionalverband Mittelhessen hatte
Auszubildende entsandt. Silke Ley aus dem
Regierungspräsidium Darmstadt brachte
viel Lob für das Bildungszentrum mit. 2014
hatten hessenweit nur 95 Auszubildende
begonnen – über ein Viertel von ihnen star-
tete in Marburg. In der Notfallsanitäter-Aus-
bildung sei das BZ ganz vorne mit dabei. Das
DRK-Bildungszentrum sei außerordentlich
gut ausgestattet, unterstrich Ley, und „das
Simulationszentrum sucht seinesgleichen.“ 

In kleinen Redebeiträgen und Gratulatio-
nen wurde deutlich, wie wichtig qualifizier-
ter Nachwuchs für die mittelhessische Re-
gion ist. Zudem wurde auch deutlich ge-
macht, dass die äußerst schwierigen Rah-
menbedingungen für den Rettungsdienst

Ein Meilenstein: Abschluss
der ersten Notfallsanitäter-
ausbildung

neue Versorgungsstrategien erfordern. So
bekräftigte Oliver Meermann, Landesvor-
stand der Johanniter, dass ein verändertes
Notruf-Verhalten der Menschen zu einem
Missbrauch des Rettungsdienstes führe.
Dies mache erforderlich, die bisherige Mehr-
zweckfahrzeugstrategie zu modifizieren und
vermehrt Krankentransport-Systeme aufzu-
bauen. Damit könnten Patienten versorgt
werden, die keine akuten Notfälle darstel-
len. Für die hochqualifizierten Notfallsanitä-
terinnen und –sanitäter entstünden damit
Arbeitsfelder im Bereich der Notfallrettung,
in der sie ihre umfassenden Kenntnisse effi-
zient einsetzen könnten.

Dafür, dass bei der Feier auch der Spaß
nicht zu kurz kamen, sorgten die Azubis im
zweiten Lehrjahr. Neben den zehn Geboten
des Rettungsdienstes – verkündet vom „Ret-
tungsengel“ Torben Zaun hatten sie auch
etwas für die Klassenlehrer Dr. Anita Becker
und Henrik Bender vorbereitet: In einer
nicht ganz ernst gemeinten Übung mussten
sie ihre schauspielerischen Fähigkeiten un -
ter Beweis stellen.

Patientendank auf
Spiekeroog

Ein besonderes Fundstück hat dem Team
der Rettungswache Spiekeroog große
Freude bereitet. Inselgäste hatten einen
Krug als Dankeschön an der Wache ab-
gestellt.

Das Geschenk wurde an der Wache abge-
stellt.

Volle Bühne zum Abschluss der Feierstunde: Dank und Geschenke für die Praxisanleiter und die
Absolventen (vorne)

Mit den zehn Geboten des Rettungsdienstes
sorgte „Rettungsengel“ Torben Zaun für viel
Gelächter

Stimmungsvolle Atmosphäre im TTZ Marburg
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Notfallsanitäter -
ausbildung 2018:
Jetzt bewerben!

Beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen
beginnt jeweils im September die Aus-
bildung zum Notfallsanitäter. Für die
Ausbildung im Herbst 2018 können
noch bis November 2017 Bewerbungen
über das Online-Bewerbungsformular
abgegeben werden.
Mehr Infos: www.rdmh.de.

Am 1. September fiel der Startschuss für die
Notfallsanitäter-Ausbildung 2017. Die Auszu-
bildenden starteten in allen Bereichen. Auf
sie wartet eine anspruchsvolle und ab-
wechslungsreiche Ausbildung, die im Wech-
sel an den Lernorten Schule, Rettungswache
und Klinik stattfindet. Nunmehr werden 83
Auszubildende in drei Ausbildungsjahrgän-
gen beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen
in allen Gesellschaften beschäftigt.

Das neue Berufsbild „Notfallsanitäter“
wurde 2014 eingeführt und löst die bishe-
rige zweijährige Rettungsassistentenaus -
bildung ab. Es ist deutlich komplexer und
vermittelt umfangreiche Lerninhalte an drei
verschiedenen Lernorten – nämlich in der
Schule, auf der Rettungswache und im Kran-
kenhaus.

Zwölf Auszubildende werden den ret-
tungsdienstlichen Teil ihrer Ausbildung auf
den Rettungswachen der Landkreise Mar-
burg-Biedenkopf und Gießen absolvieren.
Partner für die klinische Ausbildung ist das
Uniklinikum Marburg. Bei einem Einarbei-
tungsworkshop auf der Rettungswache Mar-
burg-Süd lernten die Azubis am 1. Septem-
ber wichtige Ansprechpartner kennen und
erhielten erste Informationen. Die Ge-
schäftsführung, die Personal- und die Be-
triebsleitung stellten sich vor. Ausbildungs-
leiter Jan Rinkleff führte zudem in den be-
trieblichen Teil der Ausbildung ein. „Wir
freuen uns sehr, dass sich diese zwölf für
eine Ausbildung bei uns entschieden haben.
Mit unserem Bildungszentrum, den Koope-
rationspartnern und unseren guten Ausbil-
dungsstrukturen können wir ihnen eine
qualifizierte Ausbildung bieten. Natürlich

hoffen wir sehr, dass viele nach ihrem Aus-
bildungsabschluss bei uns bleiben“, erklärt
Personalleiterin Anne Leibfried. Zurzeit
 absolvieren die „Neuen“ die ersten Schul-
wochen im DRK-Bildungszentrum in Mar-
burg – zusammen mit elf weiteren Azubis,
die von den Johannitern und dem DRK Fran-
kenberg entsendet wurden. 

Ausbildungsstart für neue Azubis

Beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen im
Vogelsbergkreis begrüßten Prokurist Ralf Di-
ckel und Rettungsdienstleiter Jörg Görnert
sechs neue Azubis und gaben einen Über-
blick über den betrieblichen Teil ihrer Aus-
bildung. Alle Auszubildenden kommen aus
der Region Vogelsberg. „Wir freuen uns sehr
darüber, dass wir jungen Menschen eine
qualifzierte Ausbildung in ihrer Heimat -
region bieten können und wünschen uns
sehr, dass sie auch nach erfolgreichem Aus-
bildungsabschluss bei uns bleiben wollen“,
bekräftigte Dickel. Die Azubis werden in den
betrieblichen Teilen ihrer Ausbildung auf

Insgesamt 23 NotSan-Azubis werden im DRK Bildungszentrum in Marburg unterrichtet. Zwölf
von ihnen sind beim RDMH beschäftigt, weitere Teilnehmende kommen von den Johannitern
und den Maltesern.

Ralf Dickel (l.) und Jörg Görnert (r.) begrüßten
die Azubis in Lauterbach.

RDE-Praxisanleiter Arndt Sawitzki mit Dustin
Wurm (l.) und Christian Schick

den Rettungswachen in Alsfeld, Lauterbach,
Homberg/Ohm, Schlitz, Mücke/Nieder-Oh -
men, Grebenhain und Feldatal-Köddingen
eingesetzt.

Die schulische Ausbildung begann am 11.
September und wird an der DRK Rettungs-
dienst-Schule in Gelnhausen (RDSG) durch-
geführt. Partner für die klinische Ausbildung
sind das Kreiskrankenhaus Alsfeld, das Eich-
hofkrankenhaus Lauterbach und das Klini-
kum Fulda. 

Beim Rettungsdienst Eschenburg (RDE)
haben zwei neue Auszubildende begonnen.
Ein besonderes „Bonbon“ für sie war die Sie
obligatorische Schultüte, die sie zur Einschu-
lung erhielten. Praxisanleiter Arndt Sawatzki
wird die betriebliche Ausbildung der beiden
„Neuen“ begleiten. Sie werden auf den Ret-
tungswachen des Rettungsdienstes Eschen-
burg eingesetzt werden. Den schulischen
Teil ihrer Ausbildung absolvieren sie im Mal-
teser-Bildungszentrum in Wetzlar. Die klini-
sche Ausbildung erfolgt in den Dillk-Kliniken
Dillenburg und der Vitos-Klinik Herborn.
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Wichtige Telefonnummern 
Notruf
Rettungsdienst
Feuerwehr                   112
Krankentransport:
Marburg              0 64 21   -
Biedenkopf         0 64 61   - 19 222
Gießen                     06 41   -

Wer wir sind –
was wir wollen

Der DRK Rettungsdienst Mittel -
hessen gehört zu den führenden
 Rettungsdiensten in Deutschland
und erbringt seine hochwertigen
Leistungen auf derzeit 40 Rettungs-
wachen in vier mittelhessischen
Landkreisen sowie auf den Nordsee-
inseln Langeoog und Spiekeroog.

Unsere Mitarbeitenden und ihr
Know-how sind unsere wertvollste
Ressource, daher fördern wir ihre
Entwicklung. Als zuverlässiger und
fürsorglicher Arbeitgeber bieten wir
eine hohe Arbeitsplatzsicherheit.
Wir sind stolz auf unser starkes Team
aus über 760 Mitarbeitenden, auf
unser erstklassiges DRK-Bildungs -
zentrum mit Simulationszentrum
und auf unsere hochprofessionelle
Infrastruktur.
Der DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen ist zertifiziert nach DIN EN ISO
9001:2008 durch die TÜV CERT-
 Zertifizierungsstelle für Manage-
mentsysteme des TÜV-Hessen.

Besuchen Sie uns auf www.rdmh.de 
und auf Facebook.
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RETTUNGSDIENST
MITTELHESSEN

18 Notärztinnen und Notärzte bildeten sich
Anfang September in den Räumen des DRK
Kreisverbandes Lauterbach e.V. fort. Nach der
Begrüßung durch Prokurist Ralf Dickel hatten
der Erste Polizeihauptkommissar Hasso Hoff-
mann und Oberkommissar Höhrl das Wort.
Sie informierten über Einsatzlagen mit Ge-
walttätern, das richtige Verhalten an Tatorten
und demonstrierten den Umgang mit Hand-
feuerwaffen.

Danach stiegen die Teilnehmenden in das
„Szenario-Training“ ein, für das die Praxisan-
leiter verschiedene Stationen aufgebaut hat-
ten. Themen dort waren u. a. die Anlage von
Tourniquets, hämostyptische Verbände, pe-
netrierende Thoraxtraumen und die Herz-
Lungen-Wiederbelebung. 

Unterstützt wurden die Praxisanleiter von
den Notfallsanitäter-Auszubildenden und der
Notfalldarstellung des Kreisverbandes. Alle
Beteiligten lobten die professionelle Gestal-
tung der Fortbildung, die unter der Federfüh-
rung von Rettungsdienstleiter Jörg Görnert
stand.

Notarztfortbildung im Vogelsberg

Der Neubau der Rettungswache Langeoog
beginnt im Herbst.  Das mittelhessische Un-
ternehmen Christmann + Pfeifer, das für den
DRK Rettungsdienst Mittelhessen schon viele
Wachen gebaut hat, wird die Inselwache in

Rettungswache Langeoog wird neu gebaut
Arbeitsteilung mit dem inselansässigen Un-
ternehmen Schreiber realisieren. Zum Bau-
beginn ist Mitte Oktober ein symbolischer
erster Spatenstich vorgesehen.

Abschlussfoto der Teilnehmenden


