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Innenausbaukonzept wird
im Einsatzdienst getestet
Beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen sind
im Dezember fünf neue Rettungswagen in
Dienst gestellt worden, bei denen mehr als
bisher Ergonomie und Sicherheit im Mittelpunkt stehen. Dafür wurde das bisherige Konzept für den Innenausbau weiterentwickelt.
Für die Mitarbeitenden ist es dadurch möglich, mehr Arbeiten während der Einsatzfahrt
angeschnallt und im Sitzen durchzuführen.
Die Fahrzeuge sollen von ihnen im Einsatzdienst getestet werden. Für den geplanten
Fuhrparkwechsel liefert dies wichtige Anhaltspunkte.
Der Betreuerstuhl ist im Fahrzeug von der rechten auf die linke Fahrzeugseite verlegt worden.
Weil hier kein Ausstieg ist, konnten Schränke,
EKG, ein klappbarer Arbeitstisch, Geräte und
Bedienelemente in Griﬀnähe zum Betreuerstuhl
angeordnet werden.

Weihnachtsspende geht an die Tafel Gießen
Die diesjährige Weihnachtsspende des DRK
Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) geht
an die Gießener Tafel. Damit führt der RDMH
die Tradition fort, auf den Versand von Weihnachtsgrüßen zu verzichten und den dadurch
eingesparten Betrag einem gemeinnützigen
Projekt zu spenden. Am 30. November überreichte Geschäftsführer Markus Müller ge-

meinsam mit dem stv. Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Betz einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 2000,– € an Holger
Claes, Leiter des Diakonischen Werks Gießen
und Gründer der Tafel. Die Spende kommt
den sechs Standorten der Tafel in Gießen und
Umgebung zugute.
Fortsetzung auf Seite 2

Liebe Leserinnen
und Leser,
das Jahr 2018 geht zu Ende, aber wir
ﬁnden (noch) keinen Schlusspunkt
mit unseren großen Themen. Personalmangel ist unser Dauerbrenner –
ebenso wie die Zusammenführung
der Strukturen in unserem gewachsenen Rettungsdienst. Dabei haben
wir echte Fortschritte erzielt, auf die
wir 2019 aufbauen können.
Im neuen Jahr werden wir mit
einigen Neuerungen starten, auf die
ich mich wirklich freue:
Insgesamt zehn Rettungswagen mit
einem völlig anderen Innenausbau
gehen in den Test, zusätzlich kommen im Januar weitere Fahrzeuge zur
Verstärkung unseres Fuhrparks. Für
die Kolleginnen und Kollegen in allen
Bereichen führen wir neue Einsatzbekleidung ein. Hier beginnt jetzt
das Probetragen im Einsatzdienst.
Sehr erfreulich und eine echte Verbesserung ist das E-Learning, das wir
mit der Pﬂichtfortbildung Ende
Januar 2019 einführen werden.
Auf uns warten nicht nur Highlights.
Trotz großer Bemühungen gehen wir
mit zu wenig Personal ins neue Jahr.
Das eint uns mit fast allen Rettungsdiensten, denen es genau so geht.
Mehr und mehr stellt sich die Frage,
in welche Richtung das System Rettungsdienst entwickelt werden
muss, damit es funktionsfähig bleibt.
Wir tun hier, was wir können. Abstimmungen mit unseren behördlichen Partnern laufen.
Ihnen frohe Festtage, bis nächstes
Jahr!

V.l.n.r. Christian Betz (stv. Aufsichtsratsvorsitzender), Geschäftsführer Markus Müller, Anja Reis
(Diakonisches Werk), Bernd Reuter (Tafel Gießen) und Holger Claes (Leiter des Diakonischen Werks
Gießen und Gründer der Gießener Tafel)
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Hilfsdienst in Malawi
verändert Sichtweisen
Ronja Leitner ist Rettungsassistentin beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen. Für vier
Wochen hat sie freiwillig in einem Krankenhaus in Malawi mitgearbeitet. Das Holy Family Mission Hospital liegt in der Kleinstadt Pholombe des südostafrikanischen Staates.
Hier hat sie sehr eindrückliche Erfahrungen gemacht.
den sich von denen im heimischen Gesundheitssystem. Auch die medizinischen Möglichkeiten der beiden Helferinnen waren reduziert. Weil medizinisches Equipment
Mangelware war, beschränkten sich ihre

Leitner (r.) arbeitete für vier Wochen im Team
des Krankenhauses mit.

Ronja Leitner vor dem Holy Family Mission
Hospital

Die Klinik verfügt zwar über 200 Betten, eine
Geburtsstation, eine kleine Apotheke sowie
einen bescheidenen Operationssaal – im
Vergleich mit deutschen Standards oﬀenbaren sich jedoch gravierende Unterschiede,
so Leitner. Vieles ist alt und improvisiert. Für
die medizinische Versorgung aller Patienten
gibt es nur einen Arzt, alles andere übernehmen so genannte Clinical Oﬃcers und das
Pﬂegepersonal. Oder eben auch Helfende
aus Deutschland, wie Leitner und ihre Kollegin Larissa, die sonst als Krankenschwester
in Berlin tätig ist. Gemeinsam versorgten sie
Patienten mit Malaria und HIV-Infektionen
oder behandelten Menschen, die an Tropenkrankheiten und Unterernährung leiden.
Nicht nur die Krankheitsbilder unterschie-

Besonders begeistert waren die beiden jungen Deutschen vom freundlichen Umgang, der Oﬀenheit und dem ehrlichen Interesse aneinander.

Möglichkeiten zu helfen häuﬁg auf die Basics. „Ohne modernes technisches Gerät
bleibt zur Diagnosestellung meist nicht viel
mehr als eine gründliche Anamnese“, fasst
Leitner zusammen.
Die Erfahrungen aus ihrem Einsatz werden
sie wohl noch lange begleiten. Auch den
Blick auf ihre Arbeit in Deutschland haben
sie verändert: „Man erhält ganz neue Wertschätzung für das, was zuvor selbstverständ-

lich erschien: Die technischen Möglichkeiten, die Medikamente und die Qualität der
Versorgung, die wir unseren Patienten bieten können.“ Nach Malawi möchte sie gerne
wiederkommen, vielleicht eines Tages als
Ärztin, um noch mehr Menschen helfen zu
können.

Weihnachtsspende geht an die Tafel
Fortsetzung von Seite 1
Die Tafel Gießen versorgt 870 Haushalte mit
2800 Personen, darunter 800 Kinder. Unter
dem Motto „Verteilen statt Vernichten“ versorgen mehr als 300 ehrenamtliche Mitarbeitende ca. 2.800 bedürftige Menschen mit
Lebensmitteln, die nicht mehr zum Verkauf
stehen bzw. gespendet wurden.
„Die Arbeit der Tafeln ist enorm wichtig,“
unterstrich Geschäftsführer Markus Müller
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bei der Spendenübergabe. „Im Einsatzdienst
kommen wir immer wieder mit Menschen
in Berührung, die in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Das hat Folgen –
auf Gesundheit, gesellschaftliche Teilhabe,
Chancengleichheit und vieles mehr. Wir sind
froh, wenn wir mit unserer Spende ein klein
wenig zu ihrer Unterstützung beitragen
können.“

Großer Unterschied zum deutschen Standard:
die „Ambulance“

Wie weiter mit dem System Rettungsdienst?
2018 war ein sehr schwieriges Jahr für den Rettungsdienst, denn immer mehr Rettungsdienstorganisationen haben ihre Leistungsgrenze erreicht. Es stellt sich die Frage: In
welche Richtung müsste das System Rettungsdienst zukünftig entwickelt werden,
damit es seiner Aufgabe dauerhaft gerecht werden kann? Beim DRK Rettungsdienst
Mittelhessen (RDMH) beschäftigen sich Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Betriebsräte intensiv mit der Suche nach Lösungen.
Ihre Überzeugung: Aus eigener Kraft wird
der Rettungsdienst nicht alle Probleme
lösen können, denn die Ursachen liegen
nicht bei ihm selbst. Vielmehr wirken sich
auf das System der Daseinsvorsorge Faktoren aus, die das Gesundheitssystem als Ganzes betreﬀen. So führen z. B. die Zentralisierung von Krankenhäusern und ärztlichen
Bereitschaftsdiensten oder auch der Rückgang von Arztpraxen im ländlichen Raum zu
mehr Einsätzen im Rettungsdienst. Und der
Fachkräftemangel wird durch die gestiegenen Belastungen, aber auch durch lange Arbeitszeiten, Schichtdienst und nicht durchgängig attraktive Vergütungen begünstigt.
Um das Rettungsdienstsystem wieder in
Balance zu bringen, sind neue Lösungsansätze gefragt. „Auf Bundes- oder Landesebene Lösungen zu erwarten, wird uns nicht
helfen,“ so die Einschätzung von RDMH-Geschäftsführer Markus Müller. „Ich erhoﬀe mir
mehr aus den bewährten regionalen Partnerschaften mit den beauftragenden Landkreisen. Wir haben in den vergangenen 20

Jahren das System Rettungsdienst gemeinsam sehr erfolgreich entwickelt, und darauf
müssen wir aufbauen.“
So könnte z. B. der vermehrte Einsatz von
qualiﬁziertem Krankentransport zu einer
Systementlastung beitragen. Solche Dienste
werden mit zwei Rettungssanitätern besetzt. Neue Kräfte für diesen Bereich kann
man innerhalb weniger Monate qualiﬁzieren
und damit die Personaldecke verstärken.
Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
für die Mitarbeitenden könnten die Leitstellen beitragen – durch die Gewährung von sicheren Pausen oder durch ein verändertes
Dispositionsverhalten in Randzeiten, um
Arbeitszeitüberschreitungen zu vermeiden.
Gespräche zu diesen Themen laufen bereits.
Mögliche Veränderungen müssen sorgfältig
geprüft und vorbereitet werden, denn sie
beträfen auch die Arbeitsabläufe und Softwarelösungen der Leitstellen.
Damit – so die Hoﬀnung von Markus Müller – wären mit kalkulierbarem Vorlauf Entlastungen möglich. Betriebsräte und Ge-
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schäftsführung sind sich jedoch einig, dass
das Berufsfeld Rettungsdienst dauerhaft
bessere Rahmenbedingungen braucht, ein
Thema, das in die Hände der Tarifparteien
gehört.

Einladung zum
Mittelhessischen
Rettungsdienstsymposium
Am 18. und 19. Januar 2019 ﬁndet zum
18. Mal das Mittelhessische Rettungsdienst-Symposium im Medizinischen
Lehrzentrum der Justus Liebig-Universität Gießen statt.
Veranstalter ist der gemeinsame Qualitätszirkel Notfallmedizin der Landkreise
Marburg-Biedenkopf und Gießen. Die
Teilnahme ist kostenfrei.
In Workshops und Vorträgen werden
aktuelle notfallmedizinische Themen in
Theorie und Praxis vorgestellt. Für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
der Region und darüber hinaus ist das
Symposium eine feste Größe für aktuelle Fragestellungen der präklinischen
Notfallmedizin.
Im Rahmen der Veranstaltung ﬁndet am
18. Januar 2019 zeitgleich das 2. Mittelhessische Leitstellensymposium statt,
ausgerichtet von den Landkreisen
Gießen und Marburg-Biedenkopf. Am
19. Januar ﬁndet ab 15.45 Uhr die Jahrestagung und Mitgliederversammlung der
Arbeitsgemeinschaft in Hessen tätiger
Notärzte (AGHN) statt.
Für den 18.01.2019 sind alle Teilnehmenden ab 18.00 Uhr zum gemütlichen Beisammensein und Austausch beim GetTogether eingeladen. Hier wird ein Unkostenbeitrag von 10,– € erhoben. Eine
verbindliche Voranmeldung ist erforderlich.
Infos zum Programm und eine OnlineAnmeldung sind hier zu ﬁnden:
www.bzmh.de/rd-symposium

RETTUNGSDIENST
MITTELHESSEN
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Neues Innenausbaukonzept
geht in den Test
Beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen sind im Dezember fünf neue Rettungswagen in
Dienst gestellt worden, bei denen mehr als bisher Ergonomie und Sicherheit im Mittelpunkt stehen. Dafür hat der DRK Rettungsdienst Mittelhessen seine bisherigen
Konzepte weiterentwickelt. Dadurch soll mehr Sicherheit für Patienten und Mitarbeitende während des Einsatzes entstehen. Änderungen in der Fahrzeugbeschriftung und
-beleuchtung verbessern zudem die Wahrnehmbarkeit im Verkehr.

den Jahrzehnten haben wir damit wirklich
gute Erfahrungen gemacht. Dieses Mal sind
ihre Rückmeldungen aber ganz besonders
wichtig, weil Teile des Innenausbaus komplett neu sind Es gibt noch kein vergleichbares Konzept.“ Im Test muss darum geklärt
werden, was praxistauglich ist und wirklich
Sinn macht. Änderungen sind somit gut
möglich.

Das sind die wichtigsten
Neuerungen:

Für eine optimale Warnwirkung im Verkehr sorgt die Fahrzeugbeschriftung. Sie orientiert sich
am Konzept des Bayerischen Roten Kreuzes und nimmt Gelb als zusätzliche Warnfarbe mit auf.

Die fünf Fahrzeuge auf Renault-Basis verstärken den derzeitigen Fuhrpark und dienen
gleichzeitig als Testfahrzeuge. Sie rotieren in
den nächsten Wochen über die Rettungswachen, damit die Mitarbeitenden sie erproben können. Im Einsatz sollen sie die Praxistauglichkeit des Innenausbaus testen und
ihre Rückmeldungen mit einem Fragebogen
weitergeben. Ihre Bewertungen ﬂießen in
das endgültige Ausbaukonzept ein. Anfang
nächsten Jahres folgen fünf Mercedes Sprinter mit gleichem Innenausbau nach. Auch
sie werden im Einsatzdienst erprobt. Für den
geplanten Fuhrparkwechsel liefern diese
Tests wichtige Anhaltspunkte.
Geschäftsführer Markus Müller erklärt,
warum: „Für unsere Beschaﬀungsentscheidungen – ob Medizingeräte, Bekleidung
oder Fahrzeuge – haben wir schon immer
den Rückmeldungen unserer Mitarbeiten-

den vertraut. Sie sind die Experten für den
Einsatz in der Praxis, und in den letzten bei-

Der Betreuerstuhl für die Position 1 im Fahrzeug (NFS) ist in Fahrtrichtung von der rechten auf die linke Fahrzeugseite verlegt worden. Weil hier kein Ausstieg aus dem Fahrzeug vorhanden ist, konnten Schränke, EKG,
ein klappbarer Arbeitstisch und Geräte gut
in Griﬀnähe zum Betreuerstuhl angeordnet
werden. So ist es möglich, künftig mehr Arbeiten während der Fahrt angeschnallt und
im Sitzen durchzuführen. Auch Bedienelemente wie Heizung, Klimaanlage und Dachbelüftung sind im Sitzen zu erreichen. Ebenfalls neu ist eine Gegensprechanlage, die
den Patientenraum mit der Fahrerkabine
verbindet. Zum Testen wurde hier auch ein
zweiter Funkhörer installiert.

Am Betreuerstuhl ist ein Arbeitsplatz entstanden, der viele Möglichkeiten bietet.
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DRK Rettungsdienst Mittelhessen

Im Medikamentenschrank gibt es nun eine
klettbare Tasche für die Mitnahme an den
Arbeitsplatz.

Ein rückenschonendes Arbeiten ermöglicht die elektrohydraulische Kartsana-Trage, die bereits
vorab im Einsatzdienst getestet worden war.

Einsatzbezogenes Material kann vor dem
Patiententransport je nach Einsatzindikation
zusammengestellt und in dafür vorgesehenen Schrankfächern gelagert werden – z. B.
das Material für einen Venenzugang, ein Medikamentenpack, Spuckbeutel u.a.m. Dadurch ändert sich an dieser Stelle der Arbeitsablauf im Fahrzeug, denn vor Beginn
des Patiententransports muss das Einsatzteam planen, was es während der Fahrt
möglicherweise braucht.
Für einen besseren Zugriﬀ auf das Material
kann der Notfallrucksack nicht mehr nur von
außen, sondern auch von innen entnommen werden. Dadurch steht mehr Material
im Fahrzeug zur Verfügung, und es kann
auch die EZ-IO, eine Bohrmaschine für intraossäre Zugänge, schnell genutzt werden. Sie
ist nur einmal im Fahrzeug vorhanden.
Abgeschaut vom Notarzteinsatzfahrzeug
wurde übrigens der beheizbare Auszug des
Rucksacks.
Im Medikamentenschrank gibt es nun
eine klettbare Tasche für die Mitnahme an
den Arbeitsplatz. Hier sind wichtige Medikamenten mit Verbrauchsmaterial enthalten.
Das Verbrauchsmaterial wird im Medikamentenschrank ein zweites Mal vorgehalten. Diese doppelte Vorhaltung ist neu.
Ein rückenschonendes Arbeiten ermöglicht die elektrohydraulische Kartsana-Trage,
die bereits vorab im Einsatzdienst getestet
worden war. Sie ist elektrisch höhenverstellbar, so dass viele Hebevorgänge entfallen.
Eine weitere Erleichterung stellen elektrische Zuziehhilfen für die Türen dar. Integrierte Trittstufen bieten mehr Bodenfreiheit und sind weniger wartungsanfällig.
Für Gefahrensituationen ist die FahrzeugKreuz & Quer 56 — Dezember 2018

besatzung besser gerüstet: Eine Notverriegelung aller Fahrzeugtüren kann in der Fahrerkabine oder vom Betreuerstuhl aus ausgelöst werden. Dies ergänzt die verriegelbare Zwischenschiebetür, die es bereits in
den bisherigen Fahrzeugen gibt.
Für eine optimale Warnwirkung im Verkehr sorgt die Fahrzeugbeschriftung. Sie orientiert sich am Konzept des Bayerischen
Roten Kreuzes und nimmt Gelb als zusätzliche Warnfarbe mit auf. Sind die Heck- oder

Auch mit Durchgang zur Fahrerkabine lassen
sich ausreichend Arbeitsﬂächen schaﬀen.

Seitentüren geöﬀnet, machen LED-Lampen
den Ein- und Ausstieg deutlich erkennbar
und bieten mehr Sicherheit für das Einsatzteam. Die Lampen sind nur beim Fahren abschaltbar.

Gesundheitschecks zur Vertiefung
des Gelernten
„Alles okay bei Ihnen?“ unter diesem Namen
veranstalteten die 18 Teilnehmenden der
Qualifzierung „Praxiseinstieg in Rettung und
Pﬂege“ einen öﬀentlichen Gesundheitscheck im Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft (BWHW) in Marburg. Nachdem sie
zuvor die pﬂegerischen Grundlagen zur
Messung von Vitalparametern im Unterricht
behandelt hatten, ging es nun darum, Gelerntes zu vertiefen und in der Praxis anzuwenden. Eigens gestaltete Plakate machten
auf die Aktion aufmerksam. Viele Mitarbeitende und Besucher nahmen das Angebot in
Anspruch und ließen von den „Praxiseinsteigern“ Werte wie Puls, Blutdruck und Blutzucker bestimmen.
Der „Praxiseinstieg in Rettung und Pﬂege“
ist ein neues Qualifzierungsangebot des
DRK Rettungsdienst Mittelhessen und des
BWHW. Es richtet sich an junge Menschen
ab 16 Jahren und vermittelt in verschiedenen Modulen wichtige Grundkenntnisse für

medizinische Berufe. Dabei werden erste,
berufsqualiﬁzierende Abschlüsse im Gesundheitswesen ermöglicht, z. B. Rettungssanitäter oder Alltagsbegleiter. Das eröﬀnet
gleich zwei Perspektiven: Es kann ein direkter, beruﬂicher Einstieg angeschlossen werden – alternativ ist der Praxiseinstieg aber
auch eine gute Vorbereitung für weiterführende Ausbildungen wie z. B. Notfallsanitäter oder Gesundheits- und Krankenpﬂeger.

Blutdruckmessen beim Gesundheitscheck
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Auf dem Fahrradstuhl in die
Nachprüfung
Im Sommer dieses Jahres ging die dreijährige Notfallsanitäter-Ausbildung zu Ende.
Alle Prüﬂinge schlugen sich tapfer, und sechs
von ihnen mussten einzelne Prüfungsteile
wiederholen. Darauf haben sie sich in den
letzten Monaten mit Unterstützung des
DRK Bildungszentrums (BZMH) vorbereitet
– und zwar mit Erfolg! Alle sechs Azubis –
darunter zwei vom DRK Rettungsdienst Mittelhessen und vier von der Johanniter Unfallhilfe e.V. – Regionalverband Mittelhessen
(JUH) – bestanden ohne Schwierigkeiten.
Bei der individuellen Begleitung gab sich das
Team des BZMH zusammen mit der JUH viel
Mühe. So organisierte es für eine Teilnehmerin einen Fahrradstuhl. Damit konnte sie sich
durch ihre schriftliche Prüfung radeln, war
so entspannter – und bestand.

erheblich reduziert. Viele weitere Nutzungsmöglichkeiten sollen im Lauf des Jahres folgen – von Einweisungen für Hygiene oder Arbeitssicherheit bis hin zur Einführung von
Neuerungen. Auch die Fortbildung der Notärzte wird über diese Plattform organisiert.
Für sie wird zusätzlich eine Informationsplattform eingerichtet. Dann sind erstmalig
die Notärzte in allen Bereichen des RDMH
über das gleiche System erreichbar.

Kooperation
Blaulichtkanal
Drei Mitarbeitende des DRK Rettungsdienst
Mittelhessen im Vogelsbergkreis haben ein
neues Projekt gestartet: Im Oktober gingen
Marius Zimmer, Christoph Schober und

Von links: Marius Zimmer, Hanah Stradal und
Christoph Schober

Hanah Stradal mit dem „Blaulichtkanal“ auf
YouTube an den Start. Mit ihren Videos informieren sie zu Themen rund um Feuerwehr, Ehrenamt und DRK Rettungsdienst.
Sie wollen für eine haupt- oder ehrenamtliche Tätigkeit in diesen Bereichen begeistern. Der RDMH ist Kooperationspartner im
Themenschwerpunkt Rettungsdienst. Hier
ﬁndet man die Videos:

https://www.youtube.com/blaulichtkanal

Probetragen für
neue Dienstkleidung
gestartet
Beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen wird
2019 in allen Bereichen neue Dienstkleidung
eingeführt. Insgesamt sollen rund 10.000
Einsatzhosen, 2000 Einsatzjacken, 2000
Softshelljacken und 1200 Winterfutter beschaﬀt werden, um alle Beschäftigten im
Einsatzdienst sowie die Notärzte auszustatten. Nach Testwäschen mit desinﬁzierenden
Waschverfahren hat Ende November das

Medizinische Leitung im Dreierteam

Half bei der Prüfung: Der Fahrradstuhl

E-Learning kommt
Mit dem Beginn der Pﬂichtfortbildung im Januar 2019 steigt der DRK Rettungsdienst
Mittelhessen (RDMH) ins E-Learning ein.
Dabei wird das bereits bestehende System
am Uniklinikum Marburg (UKGM) für die
Nutzung durch den Rettungsdienst erweitert. Federführend ist hier Dr. Andreas Jerrentrup, Leiter des Zentrums für Notfallmedizin
am UKGM und Medizinischer Leiter des
RDMH zusammen mit Stephan Grosch (Simulationszentrum Mittelhessen). Mit dem
System Moodle kann die Pﬂichtfortbildung
künftig auf drei Präsenztage und 1,6 Tage ELearning verkürzt werden, was den Aufwand
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Von links: Dr. Andreas Jerrentrup, Dr. Birgit Plöger und Dr. Wolfgang Dersch

Bedingt durch den Weggang von Prof. Dr. Clemens Kill hat der DRK Rettungsdienst Mittelhessen seine Medizinische Leitung neu aufgestellt. Sie wird nun im Dreierteam mit
geteilten Zuständigkeiten wahrgenommen. Die Medizinische Leitung sowie Verantwortung für die Primärsysteme übernimmt Dr. Andreas Jerrentrup. Er wird vertreten von Dr.
Birgit Plöger, die auch medizinische Leiterin für das Simulationszentrum Mittelhessen
ist. Als dritter im Team ist Dr. Wolfgang Dersch ebenfalls stv. Medizinischer Leiter und
zeichnet verantwortlich für die Sekundärtransportsysteme.
DRK Rettungsdienst Mittelhessen

Probetragen durch 15 Kolleginnen und Kollegen begonnen. Sie werden mehrere Kollektionen im Einsatz testen und bewerten.
Ihre Rückmeldungen ﬂießen in die Beschaffungsentscheidung ein, die im Januar getroffen werden soll.

NEF-Wache verlegt
Der Vogelsbergkreis hat das Notarzteinsatzfahrzeug Lauterbach vor kurzem nach Willofs verlegt. Grundlage für diese Verlagerung
sind die Ergebnisse einer FORPLAN-Studie.

Das Notarzteinsatzfahrzeug ist jetzt in Willofs
stationiert.

DRK-Umfrage:
Rettungsgasse
funktioniert nur
selten
In 80 Prozent der Fälle verlieren Helfer
in Deutschland wertvolle Zeit, weil die
Rettungsgasse blockiert ist. Dies geht
aus einer Umfrage des DRK hervor, an
der sich 96 Rettungsteams aus Bayern,
Baden-Württemberg, Saarland, Niedersachsen, Sachsen und Berlin beteiligten.
Demnach kam es bei nur 15,6 Prozent
der ausgewerteten Einsätze zur spontanen Bildung einer Rettungsgasse, bei
35,4 Prozent bedurfte es der Auﬀorderung durch ein Sondersignal. Mehr als
20 Prozent der Fahrer reagierten gar
nicht. Der dadurch entstandene durchschnittliche Zeitverlust wird auf bis zu
fünf Minuten pro Einsatzfahrt geschätzt.
„Für einen Patienten, der reanimiert
werden muss, kann dann jede Hilfe zu
spät sein“ so DRK-Bundesarzt Prof. Peter
Sefrin. Vorgestellt wurde die Umfrage im
Vorfeld des Berliner Symposiums zum
Thema Bevölkerungsschutz.
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Geflüchteter wird Rettungssanitäter
2011 musste Ghaith Miryousef aus Syrien
ﬂiehen. Nach seinem Abitur drohte ihm der
Einzug ins Militär – zudem gab es für ihn angesichts von Krieg und Zerstörung keine
Perspektive in seinem Heimatland. Heute ist
er Rettungssanitäter beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) im Marburger
Ostkreis – bis dahin war es ein langer und
auch anstrengender Weg.
„Ich mag die Arbeit im Rettungsdienst. Ich
kann Menschen helfen und bekomme Respekt dafür“, erklärt Ghaith. Der Respekt ist
ihm besonders wichtig. Viele Menschen in
Deutschland hatten ihm gegenüber Vorurteile, dachten, dass er sich Sozialleistungen
erschleichen will, obwohl er auch in Syrien
leben könnte. „Die Sprache zu lernen und
eine Arbeit zu bekommen war mir deshalb
sehr wichtig“, erklärt der 26-Jährige.
Seit 2015 ist Ghaith in Deutschland. Vorher hat er in Dubai gelebt und gearbeitet,
bevor er mit seinem Ersparten die beschwerliche Reise nach Europa antrat. „Ich
war zunächst in der Türkei und bin mit
einem Schlauchboot bis nach Griechenland
gekommen. Das war eine schlimme Erfahrung“, sagt Ghaith. Von Athen aus ging es
dann über Rom nach Berlin und schließlich
in verschiedene Erstaufnahmeeinrichtungen, darunter auch Marburg. Hier musste er
sich ein neues Leben aufbauen. Dass er im
Bereich Gesundheit arbeiten will, wusste
Ghaith bereits. „Dort werden viele Leute gesucht. Ich wollte aber nicht immer am selben Ort sein, das wäre langweilig“. Dann
entdeckte er einen Bericht, auf dem Leute
vor einem Rettungswagen standen. Einer
von ihnen war Gordon Schneider, Mitarbeiter der Stadt Kirchhain und damals der für
Ghaith zuständige Sachbearbeiter. „Ich habe
ihn gefragt, was das für ein Beruf ist und ob
ich da arbeiten könnte“, so Ghaith. Schneider stellte den Kontakt zum RDMH her. Es
folgten ein erster Gesprächstermin und ein
viertägiges Praktikum im Einsatzdienst. „Ich
habe schnell gemerkt, dass mir das gefällt“,
ergänzt Ghaith.
Sebastian Wöllenstein, Bereichsleiter in
Marburg-Ost hat Ghaith während seines
Praktikums begleitet und ist auch mit ihm
gefahren. „Er hat viel Interesse gezeigt. Die
Sprache war das größte Problem, das merken wir im Kollegenkreis auch heute noch
manchmal. Prinzipiell funktioniert die
Zusammenarbeit aber sehr gut, und Ghaith
ist ﬁt in den rettungsdienstlichen Maßnahmen.“

Um im Einsatzdienst mitarbeiten zu können, musste Ghaith die viermonatige Qualiﬁzierung zum Rettungssanitäter absolvieren
und den C1-Führerschein machen. „Die
praktische Prüfung war kein Problem, die
habe ich gleich bestanden. Aber die mündlichen und schriftlichen Tests waren eine
richtige Katastrophe. Die Fragen waren auf
deutsch für mich sehr schwer zu beantworten, das habe ich unterschätzt“, meint
Ghaith. Nachdem er durchgefallen war,
überlegte er, die Qualiﬁzierung abzubrechen. „Alle haben mich aber darin bestärkt,
weiter zu machen“. Dank intensiver Vorbereitung und Unterstützung von Kollegen bestand Ghaith im Juli 2018 die Nachprüfung
und den Führerschein. „Das war eine
schlimme Woche für mich. Davon hing alles
ab. Ich war sehr erleichtert, dass ich das geschaﬀt habe.“
Personalleiterin Anne Leibfried hat Ghaith
aktiv begleitet. Sie zieht ein positives Fazit.
„Dass Ghaith jetzt Rettungssanitäter ist, ist
für uns ein gelungenes Projekt der Integration. Es war aber auch herausfordernd und
erforderte viel Engagement, Begleitung und
Zeit. Natürlich vor allem von Ghaith selbst,
aber auch von uns: Es galt einige bürokratische Hürden zu überwinden, zudem gab es
Sprachbarrieren und Missverständnisse. So
ein Projekt muss man wirklich wollen. Wir
wollen und wir werden weiterhin solche
Wege beschreiten.“

Ghaith Miryousef arbeitet im Marburger Ostkreis.
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Dr. Birgit Plöger bei der Schulung der Notärzte

Fortbildung für Notärzte aus dem
Vogelsbergkreis
An zwei Wochenenden im September und
November fanden in Alsfeld Fortbildungsveranstaltungen für alle Notärzte statt, die im
Vogelsberg tätig sind. Mehr als 40 Teilnehmende waren der Einladung des Ärztlichen
Leiters Rettungsdienst, Dr. Erich Wranze-Bielefeld, und dem DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) gefolgt. Durchgeführt wurden beide Veranstaltungen in Zusammen-

Training am Geburtssimulator
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arbeit mit dem Simulationszentrum Mittelhessen.
Nach der Begrüßung durch Dr. Wranze-Bielefeld führte Frank Keßler (Projektleiter im
Simulationszentrum) die Teilnehmenden mit
einem Impulsvortrag in das Thema Crew
Resource Management (CRM) ein. Nach Einweisungen in die Geräte und Ausstattungen
trainierten die Notärzte in mehreren Workshops gemeinsam mit der medizinischen Leiterin des Simulationszentrums, Dr. Birgit Plöger, zu Themen wie Beatmung und Beatmungsmanagement.
Am zweiten Tag lag der Fokus auf Reanimation und Geburt. Nach der Einführung in das
Reanimationsregister und einem theoretischen Update der Guidelines des ERC stand
das praktische Training auf dem Programm.
Hier konnten die Teilnehmenden in Simulationsfällen die Reanimation trainieren. Als besonderer Schulungsschwerpunkt gab Hebamme Daniela Lauer zudem Input zu den
neuesten Behandlungsabläufen für den Bereich Geburt im Rettungsdienst. Anschließend konnten die Notärzte am Geburtssimulator eine Geburt aktiv erleben.
Das Feedback der Teilnehmenden zu diesen Fortbildungen ﬁel sehr positiv aus. Geäußert wurde hier auch der Wunsch nach wei-

Wer wir sind –
was wir wollen
Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen gehört zu den führenden
Rettungsdiensten in Deutschland
und erbringt seine hochwertigen
Leistungen auf derzeit 40 Rettungswachen in vier mittelhessischen
Landkreisen sowie auf den Nordseeinseln 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 860 Mitarbeitenden, auf
unser erstklassiges DRK Bildungs zentrum mit Simulationszentrum
und auf unsere hochprofessionelle
Infrastruktur.
Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen ist zertiﬁziert nach DIN EN ISO
9001:2015 durch die TÜV CERTZertiﬁzierungsstelle für Managementsysteme des TÜV-Hessen.

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

Wichtige Telefonnummern
Notruf
Rettungsdienst
Feuerwehr

112

Krankentransport:
Marburg
0 64 21 Biedenkopf
0 64 61 Gießen
06 41 -

19 222

teren Angeboten dieser Art sowie nach
gemeinsamen Schulungen und Trainingsmöglichkeiten mit den Fachkräften
des Rettungsdienstes. Diese proﬁtieren
übrigens bereits in ihrer Pﬂichtfortbildung vom Angebot der Simulation,
denn das Simulationszentrum ist auch
hier mit eingebunden.
DRK Rettungsdienst Mittelhessen

