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Liebe Leserinnen
und Leser,

wir sind dabei, das Zusammenwach-
sen mit dem Rettungsdienst Eschen-
burg (RDE) und dem DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen im Vogelsberg-
kreis zu gestalten. Voraussetzung
dafür sind langfristige Beauftragun-
gen – in Infrastrukturfragen auch
weit über diese Zeiträume hinaus.
Denn die Arbeitsbedingungen für
unsere Beschäftigten müssen ver -
bessert werden.

Für unsere Beschäftigten beim RDE
wird der 1.1.2018 ein wichtiger Mei-
lenstein: Dann erfolgt ihre vertrag -
liche Bindung an den DRK-Reform -
tarifvertrag. Damit erreichen wir ihre
Gleichstellung und wesentliche
 Verbesserungen.

Die Personalsituation ist der ent-
scheidende Erfolgsfaktor für die
 weitere Entwicklung und Qualität
unseres Rettungsdienstes. Mehr als
jeder andere Rettungsdienst bieten
wir unseren Mitarbeitenden persön-
liche Entwicklungsperspektiven und
große Sicherheit. Unseren Bedarf
können wir nur intern durch Qualifi-
zierung decken – der Arbeitsmarkt
ist leer. Bis Azubis zu Notfallsanitä-
tern werden, vergehen mehrere
Jahre. Schneller und besser hand-
lungsfähig sind wir durch die Qualifi-
zierung von Rettungssanitätern. Wir
sind darum sehr froh, dass wir im
Landkreis Gießen erste Schritte zur
Erprobung weiterer KTW-Systeme
vereinbaren konnten, in denen aus-
schließlich Rettungs sanitäter einge-
setzt werden.
Ihnen allen schöne Feiertage!

Ihr
Markus Müller

Bereichsleitung im Team
Seit Juli 2017 nehmen Ronald Nöding und Se-
bastian Wöllenstein die Bereichsleitung für
den Wachenbereich Marburg-Ost gemein-
sam wahr. Die Zahl der Mitarbeitenden ist ge-
stiegen, eine weitere Wache ist hinzu gekom-
men, so dass Ronald Nöding die Aufgaben al-
leine nicht mehr bewältigen konnte. Darüber
hinaus hatten Mitarbeitergespräche gezeigt,
dass die Begleitung, Betreuung und die Er-
reichbarkeit des direkten Vorgesetzten einen
großen Einfluss auf die Mitarbeiterzufrieden-
heit haben. Nach den ersten gemeinsamen
Monaten ziehen Wöllenstein und Nöding
eine positive Bilanz.

Mehr dazu auf Seite 4
Sebastian Wöllenstein (l.) und Ronald Nöding
teilen sich die Bereichsleiter-Aufgaben.

Neubau der Rettungswache auf Langeoog

Am 18. Oktober fiel der Startschuss für den Neubau der Rettungswache auf der Nordsee-
insel Langeoog. Mit einem symbolischen ersten Spatenstich eröffneten Holger Heymann
(Landrat des Landkreises Wittmund), Uwe Garrels (Bürgermeister Langeoog) und Markus
Müller, Geschäftsführer von MKT, Tochtergesellschaft des DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen, gemeinsam das Projekt. Im neuen Gebäude finden die Rettungswache mit Fahrzeug-
halle, Personalunterkünfte und eine Ausbaureserve Platz. Neben dem Rettungsdienst wird
die Langeooger Feuerwehr in unmittelbarer Nachbarschaft einen Neubau erhalten. Die
Neubauten sind notwendig, da die bisherigen Standorte den heutigen Ansprüchen nicht
mehr gerecht werden.                                                                                             Mehr dazu auf Seite 2

Beim ersten Spatenstich (von links) Architektin Petra Happel, Geschäftsführer Markus Müller,
Landrat Holger Heymann, Bereichsleiter der Rettungswache Langeoog Michael Agena (2.v.l. in
 Einsatzdienstkleidung) mit mehreren Kollegen sowie Langeoogs Bürgermeister Uwe Garrels mit
Harro Schreiber und Matthias Acker von den beteiligten Baufirmen. Foto: Langeoog News



DRK Rettungsdienst Mittelhessen2

Braukunst erlernt

34 Kolleginnen und Kollegen des Bereichs
Gießen-Land, darunter auch einige Ehe-
malige, wurden Ende November in die
Kunst des Brauens eingeführt. Bei einer
deftigen Brotzeit konnten die verschiede-
nen Biersorten der Brauerei anschließend
verkostet werden. Zwei Mitarbeitende des
Wachenbereichs hatten den Ausflug
selbst geplant und organisiert.

Fortsetzung von Seite 1
Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen er-
bringt schon seit 1992 durch seine Tochter-
gesellschaft MKT (Marburger Krankenpflege
Team) den öffentlichen Rettungsdienst für
den Landkreis Wittmund auf den Nordsee-
inseln Langeoog und Spiekeroog. Feste Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Inseln
sichern die Kontinuität an den beiden Wa-
chenstandorten und werden durch Kollegen
aus Mittelhessen verstärkt, die im Zwei-Wo-
chen-Rhythmus anreisen und den Dienst auf
der Insel versehen. Angehörige können mit-
gebracht werden, ihre Unterbringung in den
eigens angemieteten Dienstwohnungen ist
sichergestellt.

„Mit dem Neubau der Wache und der
damit einhergehenden Modernisierung der
Räumlichkeiten und Ausstattung können
wir eine erhebliche Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen für unser Personal her-
beiführen. Das ist wichtig, weil die Arbeit auf
den Inseln für unsere Mitarbeiter eine will-
kommene Abwechslung zum Regelalltag ist,
die sie gerne annehmen“, erklärt Geschäfts-
führer Markus Müller. 

Das mittelhessische Unternehmen Christ-
mann + Pfeifer, das für den DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen schon viele Wachen ge-

baut hat, wird die Inselwache in Arbeitstei-
lung mit dem inselansässigen Unternehmen
Schreiber realisieren. Geplant ist einer Fer-
tigstellung bis Ende 2018.

Ende November hatten Mitarbeitende des
Rettungsdienstes Eschenburg (RDE) und der
DRK Rettungsdienst Dill GmbH Gelegen-
heit, gemeinsam bei einer Fortbildung das
Legen intraossärer Zugänge zu erlernen. 

Ein intraossärer Zugang ist eine Applika -
tionsform, bei der Infusionen oder Medi -
kamente in die Knochenmarkshöhle verab-
reicht werden. Dazu wird eine Stahlkanüle
in den Knochen eingestochen. Der intraos-
säre Zugang ist bei der Infusion von Flüssig-
keit, Applikation von Medikamenten und

Das Aufsuchen von Knochen wurde an
 Hähnchenteilen geübt.

Das Gefühl für den Bohrer trainierten die Teil-
nehmenden an Hühnereiern.

Nach einer theoretischen Einführung stand
das praktische Üben im Vordergrund.

Intraossäre Zugänge: Fortbildung im Lahn-Dill-Kreis
Blutentnahme eine vergleichbare Alterna-
tive zum Venenkatheter.

Insgesamt 27 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer trainierten unter Leitung von Nils Ben-
ner (DRK Dill) und Jan Orendt (RDE), unter-
stützt wurden sie von drei Dozenten der
Firma Teleflex. 

Nach einem umfangreichen theoreti-
schen Block hatten alle Teilnehmenden die
Möglichkeit, anhand von Hühnchen das Auf-
suchen von Knochen zu erlernen. Das Ge-

fühl für den Einsatz des Bohrers wurde an
Hühnereiern trainiert. Alle Teilnehmer be-
werteten die Veranstaltung sehr positiv.

Die gemeinsamen Fortbildungen mit dem
DRK Dillenburg werden mittlerweile gut an-
genommen. Über das eigentliche Thema hi-
naus tragen sie zur guten Zusammenarbeit
bei und machen den Rettungsdienst im
nördlichen Lahn-Dill-Kreis zu einem einge-
spielten Team. Weitere gemeinsame Fortbil-
dungen sind in Planung.

Bei der Feier zum Spatenstich diente einer der
beiden Insel-Rettungswagen als Ausstellungs-
fläche für die Wachenplanung.
Foto: Langeoog-News

Die Kolleginnen und Kollegen hatten viel
Spaß an ihrem gemeinsamen Ausflug.
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Die diesjährige Weihnachtsspende des DRK
Rettungsdienst Mittelhessen geht an den
Hospizverein Alsfeld e.V. In den Vorjahren
erhielten Hospizvereine und Flüchtlings-
projekte in den Landkreisen Marburg-Bie-
denkopf und Gießen Spenden des Ret-
tungsdienstes. „Wir haben uns schon vor ei-
nigen Jahren entschieden, keine Weih-
nachtsgrüße mehr zu verschicken, sondern
in der Höhe des Aufwandes eine Spende zu
überreichen,“ erklärte Geschäftsführer Mar-
kus Müller.

Er überreichte an der Rettungswache in
Kirtorf einen symbolischen Spendenscheck
an Schatzmeisterin Karola Noll und Palliativ-
mediziner Dr. Robert Ruckelshausen. Die
Spende kommt den Projekten des Vereins
zugute. Die Ehrenamtlichen begleiten
Schwerstkranke und Sterbende zu Hause, im
Krankenhaus und in Pflegeeinrichtungen
und unterstützen auch Angehörige und

Weihnachtsspende des DRK Rettungsdienstes Mittelhessen

V.l.n.r.: Dr. Robert Ruckelshausen, Manfred Hasemann (Geschäftsführer des DRK Kreisverbandes
Alsfeld e.V.), Karola Noll, Markus Müller und Ralf Dickel (Geschäftsführer des DRK Kreisverban-
des Lauterbach e.V. und Prokurist des DRK Rettungsdienstes Mittelhessen)

Freunde in der Zeit von Abschied und Trau -
er. Für ihre Tätigkeit werden sie vom Verein

zu Hospizhelfern oder Trauerbegleitern qua-
lifziert.

Fünf Jahre PTC
Die Beteiligung des DRK Rettungsdienst
Mittelhessen (RDMH) an Verlegungs -
flügen der Lufthansa im Patient Trans-
port Compartment (PTC) hat Geburtstag
gefeiert. Die Kooperation ging 2012 an
den Start, acht Kolleginnen und Kolle-
gen wurden damals zum PTC MCM (Me-
dical Crew Member) ausgebildet. Über
280 Einsätze haben die Kollegen zu Zie-
len zwischen Singapur und Kapstadt und
bis nach Buenos Aires und Vancouver
geführt. Aktuell sind sechs Notfallsanitä-
ter vom RDMH als Medical Crew Mem-
ber (MCM) für PTC-Einsätze verfügbar,
ein weiterer Kollege wird das Team zu-
künftig verstärken.

Bei über 280 Einsätzen gab es keinen
Einsatz, der wegen Krankheit, Flieger ver-
passt oder ähnlichem nicht stattfinden
konnte. Im Durchschnitt hat jeder MCM
etwa fünfzig PTC-Einsätze absolviert.
Jeder von ihnen verfügt inzwischen über
alle drei Fluglizenzen für die derzeit bei
Lufthansa eingesetzten Langstrecken-
flugzeuge. Damit können die intensiv-
bzw. überwachungspflichtigen Patienten
an jeder von Lufthansa angeflogenen
 interkontinentalen Destination über-
nommen werden.

Katastrophenschutz-Zentrallager eingeweiht
Anfang Dezember wurde das neue Katastro-
phenschutz-Zentrallager für die Landkreise
Marburg-Biedenkopf und Gießen offiziell
eingeweiht. In einer gemeinsamen Vereinba-
rung mit den beiden Landkreisen wurde der
DRK Kreisverband Marburg-Gießen e.V. mit
der Gestellung und Betreibung des Lagers
beauftragt. Als Grundstückeigentümer ist
der DRK Rettungsdienst Mittelhessen Bau-

herr der Halle. Mit dem Standort im Rudert
in Marburg ist das Lager nun Teil des dorti-
gen DRK-Forums und liegt in unmittelbarer
Nähe zum Bildungszentrum und der Logistik
des Rettungsdienstes sowie zur Marburger
Geschäftsstelle des Kreisverbandes. Auf 500
Quadratmetern werden im Zentrallager Ma-
terialien und Gegenstände für Katastrophen-
fälle und Großschadenslagen vorgehalten.

Gemeinsame Vertragsunterzeichnung: V.l.n.r. Dr. Klaus Döring des DRK Kreisverband Marburg-
Gießen e.V.), Kirsten Fründt (Landrätin Landkreis Marburg-Biedenkopf), Dr. Christoph Ullrich
(Regierungspräsident Gießen), Lars Schäfer (Kreisbrandinspektor Landkreis Marburg-Bieden-
kopf), Christian Betz (Vorstand DRK Kreisverband Marburg-Gießen e.V.), Dr. Tobias Bräunlein
(Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport), Anita Schneider (Landrätin Landkreis Gie-
ßen), Mario Binsch (Kreisbrandinspektor Landkreis Gießen)
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Bereichsleitung im Team

Ronald Nöding verfügt über langjährige Er-
fahrungen im Einsatzdienst. Bereits 2005
hatte er die Bereichsleitung im Marburger
Ostkreis übernommen. „Damals gehörten
drei Wachen zu meinem Zuständigkeitsbe-
reich: Kirchhain, Stadtallendorf und Neu-
stadt. Mit Kirtorf ist mittlerweile eine vierte
Wache hinzugekommen, außerdem wurden
die Vorhaltestunden erhöht, und die Zahl
der Mitarbeitenden ist gestiegen“, erläutert
er. Das bedeutet viel Arbeit, die für einen Be-
reichsleiter alleine auf Dauer nicht zu bewäl-
tigen war – auch, weil Nöding zusätzlich zu
seiner Bereichsleitertätigkeit Zeitanteile im
Einsatzdienst hat.

Um diesen Entwicklungen im Bereich
Rechnung zu tragen, ist im Juli 2017 Sebas-
tian Wöllenstein als zweiter Bereichsleiter
dazu gekommen. Nöding und er agieren
seitdem als Team.

Personalleiterin Anne Leibfried sieht für
die Erweiterung des Führungsteams noch

einen weiteren Grund: „Aus den Mitarbeiter-
Gesprächen und einer Befragung der Mitar-
beitenden im Einsatzdienst ist klar hervor-
gegangen, dass die Begleitung, Betreuung
und die Erreichbarkeit des direkten Vorge-
setzten maßgeblichen Einfluss auf die Zu-
friedenheit hat“, erklärt sie.

Wöllenstein hat 2007 mit einem Freiwilli-
genjahr im Einsatzdienst beim RDMH ange-
fangen und danach die Ausbildung zum Ret-
tungsassistenten absolviert. Mittlerweile
studiert er im 5. Semester Rescue-Manage-
ment in Hamburg. Das berufsbegleitende
Studium wird noch vier Semester dauern,
aber schon jetzt kann er die bisherigen In-
halte für seine neue Aufgabe nutzen. „Ein
Studieninhalt beschäftigte sich z. B. mit Füh-
ren und Leiten. Diese Kenntnisse haben
mich gut auf die Bereichsleiter-Aufgaben
vorbereitet und helfen mir vor allem auch,
mich selbst zu reflektieren“, sagt er. 

Das Zusammenfinden der neuen Teams

wird vom DRK Rettungsdienst Mittelhessen
umfassend unterstützt. Zum einen durch
Auftakt-, Zwischen- und Abschlussgesprä-
che, die Personal- und Betriebsleitung mit
den neuen Teams führen. Zum anderen be-
steht die Möglichkeit, sich durch Fortbildun-
gen oder Supervision auf die neuen Anfor-
derungen einzustellen. Außerdem gibt es
einen umfassenden Einarbeitungsplan, in
dem Aufgaben, Ziele und Hinweise konkret
formuliert sind. „Bei Sebastian kommt zu
den neuen Aufgaben noch ein Rollenwech-
sel vom Kollegen zum Vorgesetzten hinzu.
Das ist eine besondere Veränderung“, meint
Leibfried. Das kennt auch Nöding aus seinen
eigenen Erfahrungen. Deshalb ist eine enge
Zusammenarbeit der beiden besonders
wichtig.

„Sebastian und ich stehen im ständigen
Austausch miteinander, telefonisch oder an
den Bürotagen. Wir teilen uns die Aufgaben,
haben aber keine strikten Zuständigkeiten.
Nur die Mitarbeitenden, für die jeder zu-
ständig ist, sind genau geteilt“, sagt Nöding.
„Das haben wir am Anfang unserer Zusam-
menarbeit so besprochen. Wichtig ist uns
außerdem, dass wir uns gegenseitig in un-
sere Ideen einbeziehen. So lernt der eine
vom anderen“, ergänzt er. Auch für Wöllen-
stein hat das gemeinsame Arbeiten mit dem
erfahrenen Kollegen viele Vorteile. „Ronald
hat mir viel gezeigt und mich gut aufgenom-
men. Wir haben schnell eine gemeinsame
Linie gefunden“.

Mitarbeiter-Gespräche führen, Ansprechpartner für Probleme und Ideen sein, die Ret-
tungswachen-Infrastruktur überwachen und die Mitarbeiter-Entwicklung fördern: Das
ist nur ein Teil der Aufgaben, die Bereichsleiter im Einsatzdienst übernehmen. Der DRK
Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) hat insgesamt zwölf solcher Führungskräfte für
die Gebiete Marburg-Biedenkopf und Gießen. In zwei Bereichen werden seit kurzem
zwei Bereichsleiter im Team eingesetzt – eines davon im Marburger Ostkreis. Auch im
Bereich Biedenkopf-Stadt arbeiten zwei Bereichsleiter im Team.

Rücksprache mit den Praxisanleitern Andre Hoß (l.) und Chris Wagner (r.)

Sebastian Wöllenstein (l.) und Ronald Nöding
bereiten gemeinsam die Bereichssitzung vor.
Die Urlaubsplanung soll dort besprochen
 werden.
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Für die weitere Zusammenarbeit und die
Entwicklung des Bereiches hat das Bereichs-
leiter-Team erste Projekte in Angriff genom-
men. So soll in Abstimmung mit der Be-
triebsleitung in ihrem Wachenbereich ge-
testet werden, ob man die Urlaubsplanung
durch Vorabsprachen innerhalb des Be-
reichs besser absprechen und gestalten
kann. „Für die Ferienzeiten haben wir häufig
das Problem, dass zu viele Kollegen auf ein-
mal Urlaub möchten. In der Vergangenheit
musste die Dienstplanung manche Urlaubs-
anträge ablehnen. Die Planung für 2018 soll
darum vorab in einer Sitzung gezeigt und
mit den Mitarbeitenden abgestimmt wer-
den. Dann weiß jeder, warum bestimmte
Entscheidungen getroffen werden müssen“,
erklärt er. Außerdem kann so direkt bespro-
chen werden, ob Urlaubszeiten verschoben
oder getauscht werden können.

Ganz wichtig ist Nöding und Wöllenstein

auch das Miteinander im Bereich. „Wir wol-
len den Zusammenhalt weiter fördern und
außerhalb der Dienstzeiten mehr miteinan-
der unternehmen“, meint Wöllenstein. „Das
ist auch ein Wunsch der Mitarbeitenden.
Außerdem haben wir in der letzten Zeit
viele neue Kolleginnen und Kollegen dazu
bekommen. Gemeinsame Aktivitäten sollen
auch dazu beitragen, dass sie gut bei uns an-
kommen“, erklärt Nöding. Die fachliche
Weiterbildung soll ebenfalls nicht zu kurz
kommen: Für 2018 werden zusammen mit
den Praxisanleitern eine ganze Reihe von
Praxistagen geplant.

Insgesamt sind Nöding und Wöllenstein
mit den ersten Monaten als Team sehr zu-
frieden. „Als Bereichsleiter nimmt man di-
rekt an Weiterentwicklungen teil und kann
diese als Bindeglied zwischen Geschäftsfüh-
rung und Betriebsleitung an die Beschäftig-
ten weitergeben“, meint Nöding. Auch Wöl-

Monatliche Prüfroutinen gehören zu den Bereichsleiter-Aufgaben.

Besuch bei der
nördlichsten

 Rettungswache
Europas

Als nördlichster Punkt Europas, der auf
einer Straße zu erreichen ist, ist das
Nordkap ein Traumziel für viele Skandi-
navien-Reisende. Patrick Stein und Timo
Heinemann, zwei Kollegen aus dem Ein-
satzdienst, traten im Sommer dieses Jah-
res mit ihren Motorrädern die Reise
dorthin an und besuchten dabei auch
die nördlichste Rettungswache Europas.
Drei Wochen lang und 8850 Kilometer
weit tourten die beiden durch neun Län-
der. Das Nordkap erreichten sie nach
genau sieben Tagen und rund 3900 Kilo-
metern. Mehrere Tagesreisen führten sie
durch Finnland, dann überquerten sie
die norwegische Grenze. Bevor sie die
Heimreise antraten, begaben sie sich auf
die Suche nach der nördlichsten Ret-
tungswache Europas. Im kleinen Ort
Honningsvag wurden sie fündig: Hier
trafen sie auf zwei nette Rettungsdienst-
mitarbeiter, die sich sehr über die Besu-
cher freuten und sie mit auf ihre Ret-
tungswache nahmen. Bei Kaffee und
Keksen tauschte man sich hier über ver-
schiedene Systeme der Patientenversor-
gung, Ausbildung und den Arbeitsalltag
aus.

Timo Heinemann (2.v.l.) und Patrick Stein
(r.) hatten ihren norwegischen Kollegen
Sportshirts des DRK Rettungdienstes Mittel-
hessen mitgebracht.

lenstein ist sich sicher, dass sein beruflicher
Entwicklungsschritt für ihn richtig war. „Ich
bereue es nicht, mich auf die Stelle bewor-
ben zu haben. Wir haben viel Freiraum,
Handlungskompetenz und Mitsprache-
recht, aus denen Weiterentwicklung und
Neuerungen entstehen können. Das ist mir
wichtig.“

Am 19. und 20. Januar 2018 findet in Mar-
burg das 17. Mittelhessische Rettungsdienst-
symposium im Auditorium des Universitäts-
klinikums Marburg statt. Es beginnt am Frei-
tag mit sechs Workshops zu spannenden
Themen wie zum Beispiel „Rettung aus
Höhen und Tiefen“ oder „Airwaymanage-
ment“. Am Samstag folgen Vorträge zu den
regionalen, nationalen und internationalen
Entwicklungen in der Notfallmedizin. Neben
den notfallmedizinischen Highlights aus
2017 werden u. a. neue Projekte, zum Bei-
spiel die Telemedizin, beleuchtet. Zudem
stehen Themen wie Thrombektomie und

die Telefonreanimation auf der Tagesord-
nung. 

Als Teil der Rettungskette wird die Arbeit
der Zentralen Leitstelle von den Verant-
wortlichen als immer wichtiger erachtet.
Das Symposium erweitert sich daher in die-
sem Jahr um eine inhaltliche Komponente:
Parallel zu den Workshops des Symposiums
findet zum ersten Mal ein Leitstellensympo-
sium mit Vorträgen und Leitstellensimulati-
onstrainings statt. 

Anmeldungen sind online unter www.
bzmh.de/rd-symposium möglich. Die Teil-
nahme an beidem ist kostenfrei.

Einladung zum Rettungsdienstsymposium
2018
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In ihre Arbeit werden die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Einsatzdienstes immer
wieder mit belastenden und extremen Situa-
tionen konfrontiert. Um den eigenen Ein-
satzkräften in diesen Belastungssituationen
eine interne Unterstützung zukommen las-
sen zu können, gibt es beim DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen ein Team der psychoso-
zialen Notfallversorgung. Es besteht aus so
genannten „Peers“, die selbst im Einsatz-
dienst arbeiten. Für ihre Aufgabe als Peer
haben sie eine spezielle Ausbildung absol-
viert. Sie unterstützen externe Traumathera-
peuten, an die sich die Beschäftigten im Be-
darfsfall wenden können. Ziel ist es, nach be-
lastenden Ereignissen Hilfe anzubieten und
so deren Folgen zu reduzieren. 

Die Peers agieren dabei als kollegiale An-
sprechpartner „auf Augenhöhe“, die aus ei-
gener Erfahrung wissen, wie belastend Ein-
satzsituationen sein können. „Wichtige Auf-
gaben des Peer-Teams sind beispielsweise
Einzel- und Gruppengespräche, die Präven-
tion im Rahmen der Ausbildung des Ret-
tungsdienstpersonals und die individuelle
und persönliche Begleitung von Mitarbei-

tern“, erklärt Stefan Schwichtenberg, der
den Aufbau der internen PSNV-Strukturen
maßgeblich begleitet und initiiert hat. Un-
terstützt wurde er dabei von seiner Kollegin
Christina Hesse. Das PSNV-Team umfasst ak-
tuell drei externe Therapeutinnen und zehn
Mitarbeitende des RDMH, wovon einer der-

zeit noch die Peers-Ausbildung durchläuft.
Im November ist das PSNV-Team für einen

Fortbildungstag zusammen gekommen.
Jedes Jahr finden zwei dieser Trainingstage
statt. Geleitet von den externen Fachkräften
wurden mit den Peers Gesprächssituationen
trainiert, die eigene Rolle als PSNV-Helfender
besprochen und Einsatzstrategien erörtert.
Außerdem wurden die Inhalte einer Stellen-
beschreibung eines Peers besprochen und
festgelegt. „Im kommenden Jahr wollen wir
diese Aufgabe als Sonderfunktion der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter festlegen. Dafür
wird es dann auch eine entsprechende Zu-
lage und eine Vertragsergänzung geben“, er-
klärt Anne Leibfried, Personalleiterin des
RDMH. „Als Arbeitgeber ist es uns ein großes
Anliegen, dass diese Strukturen vorhanden
sind und für die Kollegen im Einsatzdienst
eine interne Möglichkeit bieten, über Ein-
satzerlebnisse zu sprechen. Deshalb investie-
ren wir in diesen Bereich“.

Für die Weiterentwicklung der Strukturen
der psychosozialen Notfallversorgung wur de
ein Qualitätszirkel PSNV eingeführt, durch
dessen Arbeit mittlerweile klare Abläufe,
Aufgaben und Netzwerke in den Bereichen
etabliert sind. Auch für die Tochtergesell-
schaft Rettungsdienst Eschenburg und den
RDMH im Vogelsbergkreis sollen interne
PSNV-Strukturen aufgebaut werden. Aktuell
wird sondiert, welche Strukturen in den Be-
reichen bereits existieren und in welcher
Form sie ausgebaut werden können.

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen und
seine Gesellschaften suchen für die Land-
kreise Marburg-Biedenkopf, Gießen, Vogels-
berg und Lahn-Dill Teilnehmende für die

Fortbildungstag für das Team der psychosozialen
Notfallversorgung

Beim Teamtraining in November (von links): Timo Heinemann, Linda Tasci (externe Fachkraft),
Ralf Diedenhoven, Svenja Götting, Nathalie Hartmann (externe Fachkraft), Beate Grziwotz-Hel-
ler (externe Fachkraft), Stefan Schwichtenberg, Klaus Hose und Frank Niemann. 

Rettungssanitäter-Qualifizierung
im März 2018

Qualifizierung zum Rettungssanitäter (m/w).
Nach erfolgreichem Abschluss der viermo-
natigen Qualifizierung besteht die Möglich-
keit einer sofortigen Beschäftigungsauf-
nahme als Rettungssanitäterin bzw. Ret-
tungssanitäter. 

Die Qualifizierung dauert vier Monate und
befähigt dazu, unter Anleitung im Zweier-
team mit Rettungsassistenten oder Notfall-
sanitätern in der Notfallrettung zu arbeiten.
Ferner ist es Rettungssanitäterinnen und -
sanitätern möglich, als verantwortliches Be-
satzungsmitglied im qualifizierten Kranken-
transport zu arbeiten. 

Die Qualifizierungskosten werden über-
nommen. Es besteht die Möglichkeit der
Zahlung einer Qualizierungsvergütung ge -
mäß individueller Voraussetzungen. Bewer-
bungsschluss ist der 31.01.2018.
Mehr Infos und einen Online-Bewerbungs-
link gibt es unter:
rdmh.de/wir-als-arbeitgeber
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Automatische Reanimationssysteme sind
für das Einsatzdienstpersonal eine erheb -
liche Erleichterung. Nur mit Hilfe dieser
Technik ist eine laufende Herz-Lungen-Wie-
derbelebung während eines Patiententrans-
ports sicher möglich. 

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen
(RDMH) hatte in den Landkreisen Marburg-
Biedenkopf und Gießen bisher die Geräte
der Firma Zoll genutzt, die mittlerweile in
die Jahre gekommen sind. Der RDMH im Vo-
gelsbergkreis und der Rettungsdienst
Eschenburg verfügen bisher nicht über
 automatische Reanimationssysteme. Um für
den Austausch gegen neuere Modelle bzw.
für eine Neuanschaffung eine Entscheidung
treffen zu können, sind Ende Oktober Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus den einzel-
nen Bereichen zusammengekommen und
haben gemeinsam mit Kollegen des DRK
Dillenburg und den Maltesern aus Wetzlar
unterschiedliche Geräte in Augenschein ge-
nommen. Getestet wurden das Autopuls
der Firma Zoll, das EasyPuls der Firma Schil-
ler, das LUCAS der Firma Physio Control und
das CPR der Firma Corpuls. 

Um einen guten Eindruck der unter-
schiedlichen Geräte zu bekommen und im
Anschluss eine Entscheidung treffen zu kön-
nen, haben die Teilnehmenden an zwei
Tagen alle Reanimationssysteme ausführlich
ausprobiert. Zur Evaluation der Tests gab es
einen Online Fragebogen, dessen Ergebnisse
aktuell zusammengeführt und ausgewertet

werden. Danach soll eine Kaufentscheidung
getroffen werden. Für die Kollegen des DRK
Dillenburg und der Malteser Wetzlar war
diese Bemusterung eine Gelegenheit, die
Systeme kennenzulernen. Sie treffen eine
Kaufentscheidung auf Basis eigener Krite-
rien. Die Geräte kosten zwischen 10.000
und 20.000 Euro und werden für alle Not-
arzteinsatzfahrzeuge angeschafft. Für den
Rettungsdienst Mittelhessen werden für alle
Bereiche insgesamt 20 Stück benötigt.

Bemusterung automatischer
 Reanimationssysteme

PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support)
ist ein zertifiziertes Konzept zur präklini-
schen Versorgung von Traumapatienten.
Ziel ist es, dass alle an der Rettung beteilig-
ten Personen gemeinsam im Rahmen ihrer
Kompetenzen eine optimale Versorgung
der Patienten erreichen.

Ende Oktober fand im Bildungszentrum
des RDMH (DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen) ein PHTLS-Provider-Kurs statt.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
allen   Be reichen, sowohl des RDMH als
auch der Tochtergesellschaften Rettungs-
dienst Eschenburg und RDMH im Vogels-
bergkreis, nahmen gemeinsam daran teil.
„Die zwei Tage haben allen viel Spaß ge-
macht. Es war eine tolle Veranstaltung, die
die drei Unternehmensteile eng zusam-
men geführt hat“, erklärt Jan Orendt vom
Rettungsdienst Eschenburg. „Wir haben
nicht nur viel gelernt. Es wurden auch viele
konstruktive Gespräche zwischen den Kol-
legen geführt, was die Zusammenarbeit
bestimmt weiter gestärkt hat“, ergänzt Phi-
lipp Stock, Mitarbeiter des RDMH.

Neben der Vermittlung von theoreti-
schen Kenntnissen standen vor allem prak-
tische Übungen auf dem Programm. Dabei
wurden die Kursteilnehmer von Instrukto-
ren unterstützt. „Die Stimmung unter den
Teilnehmern war grandios, gerade die ab-
schließende Feedbackrunde hat gezeigt,
dass alle Teilnehmer diese gemeinsame
Schulung sehr positiv bewertet haben“,
unterstreicht Jörg Görnert, Rettungs-
dienstleiter des RDMH im Vogelsbergkreis,
der als Instruktor am Kurs teilnahm. Für
2018 sind weitere Kurse dieser Art geplant.

Gemeinsamer
PHTLS-Provider-
Kurs

Die Anwendung des LUCAS 3 von Physio Control wird hier von Jan Orendt getestet.

Praxistest des Corpuls-Gerätes, bei dem hier
die „Hand-Off“-Zeit gemessen wird. Überprüft
werden sollte, wie lange bei der Anlage des
Systems keine Kompression stattfindet. Teilnehmer und Instruktoren des Kurses
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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

Anfang Oktober fand in der Marburger Dam-
mühle die diesjährige Jubilar- und Abschieds-
feier des DRK Rettungsdienst Mittelhessen
statt.

Gleich acht Kolleginnen und Kollegen
konnten ihr 25- bzw. 40jähriges Dienstjubi-
läum feiern, zudem wurden zwei langjährige
Kollegen in den baldigen Ruhestand verab-
schiedet. In einer großen Runde bestehend
aus den Jubilaren und Ruheständlern, den
Angehörigen sowie Vorgesetzten, Geschäfts-
führung und Betriebsrat wurde  zunächst ge-
meinsam ein Blick auf das Weltgeschehen vor
25 und vor 40 Jahren geworfen. Geschäftsfüh-
rer Markus Müller fasste in einer Ansprache
kurz zusammen, was in der Welt passierte, als
die Jubilare ihre berufliche Laufbahn beim
DRK begannen.

Die Jubilare steuerten im Gespräch viele
Anekdoten und Erinnerungen aus ihrer Tätig-
keit beim Rettungsdienst bei, wodurch die
Feier sehr kurzweilig wurde. Viel Freude hat-

ten die Jubilare an ihren Geschenken, denn
hier hatte sich der Rettungsdienst besondere
Mühe gegeben: Jedes Präsent knüpfte an den
persönlichen Vorlieben und Hobbys der Be-
schenkten an. 

Ihr 25jähriges Dienstjubiläum feierten Mi-
chael Agena, Britta Hilberg, Thomas Nahr-
gang und Paul Escher. Klaus Zarges, Beate
Weigel, Volker Stark und Bertwin Spiller kön-
nen auf 40 Dienstjahre beim RDMH zurück-
blicken. Außerdem wurden Henning Theiß
und Günther Tampe in den Ruhestand verab-
schiedet.

Die Gäste in der Marburger Dammühle

Jubilarfeier 2017


