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Positive Zwischenbilanz
für Praxiseinstieg
in Rettung und Pflege
Im September letzten Jahres startete der erste Kurs des Praxiseinstiegs in Rettung und
Pflege. Zur Halbzeit zogen die Projektpartner – der DRK Rettungsdienst Mittelhessen und
das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft gemeinsam Bilanz. Bei einer Veranstaltung in
Marburg stellten sie ihre Ergebnisse und Erkenntnisse vor. Die Teilnehmenden des Kurses
präsentierten an mehreren Stationen, was sie im Kurs gelernt hatten. Für den DRK Rettungsdienst Mittelhessen ist der Praxiseinstieg ein zukunftsweisendes Projekt. Erstmals
können hier Teilnehmende unter 18 Jahren die Rettungssanitäter-Qualifizierung erwerben.
Damit ist das Bildungsangebot mittelfristig ein wichtiger Baustein für die Verbesserung
der Personalsituation.

Die Rettungssanitäter-Qualifizierung ist Bestandteil des Praxiseinstiegs.

Betrieblicher Sozialdienst
startet im April

Der BSD soll zu Wohlbefinden, emotionaler
Stablität und Gesundheit beitragen.
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Als Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements startet der DRK Rettungsdienst Mittelhessen im April einen Betrieblichen Sozialdienst. Ziele des BSD sind die Verbesserung von Wohlbeﬁnden, emotionaler
Stabilität und Gesundheit, die Aktivierung
und Stärkung der persönlichen Ressourcen,
die Entwicklung von Kompetenzen und Perspektiven – und damit letztlich die Steigerung der Lebens- und Arbeitszufriedenheit

Liebe Leserinnen
und Leser,
diese Ausgabe steht im Zeichen
unseres beruﬂichen Nachwuchses,
denn erfreulicherweise haben wir
inzwischen vier verschiedene Wege
für den Einstieg bei uns. Der jüngste
davon ist der Praxiseinstieg in Rettung und Pﬂege, der sich an junge
Menschen ab 16 Jahren richtet. Bei
unserer Zwischenbilanz hat sich
erfreulicherweise gezeigt, dass das
Konzept greift. Besonders erfreulich
für uns: das Interesse am Berufsfeld
Rettungsdienst ist groß.
Es gibt noch einen weiteren Grund
zur Freude: Im April startet unser
Betrieblicher Sozialdienst. Er ergänzt
unsere bisherigen Angebote im
betrieblichen Gesundheitsmanagement und soll zur Gesundheit und
Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden beitragen. Wir sind gespannt,
wie er angenommen wird.
Ansonsten stecken wir derzeit mitten in großen Beschaﬀungsprojekten, die die Arbeitsbedingungen
erheblich verbessern werden: Wir
erwarten im Frühjahr weitere neue
Fahrzeuge, außerdem ist neue
Dienstkleidung für den Einsatzdienst
nach umfassenden Tests in der Bestellung. Für Beschaﬀung neuer Beatmungstechnik sind wir in der Vorbereitung. Damit arbeiten wir weiter an
hoher Qualität und einheitlichen
Standards in allen Bereichen. Mehr
darüber werden Sie in der nächsten
Ausgabe erfahren können.
Ihr
Markus Müller

der Mitarbeitenden. Beratungsgespräche, die Vermittlung weiter führender
Unterstützungsangebote und auch
Kurse wie z.B. Stressbewältigung oder
Suchtprophylaxe gehören zum Konzept.
Fortsetzung auf Seite 3
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COPSOQ-Befragung liefert
erste Ergebnisse
Erste Befragungsergebnisse liegen vor: der DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH)
beteiligt sich an einem dreijährigen Modellprojekt zu psychosozialen Faktoren der Arbeit im Rettungsdienst. Es wurde von der Medical School Hamburg initiiert und wird
wissenschaftlich begleitet. An der Studie nimmt ebenfalls die Rettungsdienst Kooperation Schleswig-Holstein teil.
Die Mitarbeitenden im Rettungsdienst sind
zahlreichen physischen und psychischen Belastungen (u. a. Gewalt im Einsatz, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Möglichkeiten
der Mitgestaltung am Arbeitsplatz, Zeitdruck, etc.) ausgesetzt. Durch die Veränderungen im Gesundheitswesen (Arbeitsverdichtung) und im speziellen (Missbrauch
des Notrufs) in der präklinischen Notfallversorgung steigt das Risiko für psychische Belastungen stetig an. Hieraus resultiert ein erhöhtes Risiko von Beanspruchungsfolgen.

haltspunkt“, erklärt Personalleiterin Anne
Leibfried.
Der RDMH hat bereits ein facettenreiches
betriebliches Gesundheitsmanagement etabliert. Eine Vielzahl von gesundheitsfördernden Maßnahmen und Angeboten stehen
den Mitarbeitenden zur Verfügung – z. B. die
Psychosoziale Notfallversorgung, Gesundheitskurse oder die Unterstützung einer gesunden Ernährung sowie fortlaufende An-

Insgesamt 285 Mitarbeitende des RDMH
nahmen an der Befragung teil. Das entspricht einer Rücklaufquote von 34 Prozent
– damit sind die Ergebnisse repräsentativ.
Positive Werte erreichte die Befragung bei
der Bedeutung der Arbeit, den persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten und der Verbundenheit mit dem Arbeitsplatz. Viele Mitarbeitende bewerteten zudem die Unterstützung bei der Arbeit („Wie oft erhalten
Sie Hilfe und Unterstützung von Kolleg/
innen oder Vorgesetzten?“) positiv. Auch die
häuﬁgen sozialen Kontakte während der
Arbeitszeit und die generelle Arbeitsatmosphäre sowie das Gemeinschaftsgefühl
erhielten gute Bewertungen.
Ein auﬀälliges Ergebnis wurde im Bereich
„emotionale Anforderungen“ erkennbar. Bei
Fragen wie „Ist Ihre Arbeit emotional fordernd?“ stimmten besonders viele Mitarbeitende zu. Der Wert lag deutlich höher als bei
Vergleichsbefragungen anderer Berufsgrup-

Das Modellprojekt untersucht im Kontext
des Präventionsgesetzes die psychischen
Belastungen im Berufsalltag des Rettungsdienstes. Ziel ist die Verbesserung der individuellen Gesundheit. Der erste Schritt hierzu
ist eine psychische Gefährdungsanalyse, um
den aktuellen Ist-Zustand zu analysieren.
„Wir wissen, dass die Arbeitsbelastung für
unsere Mitarbeitenden hoch ist und die Anforderungen zunehmen. Mit der Beteiligung
an der Studie wollen wir weitere Anhaltspunkte bekommen, um die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu fördern und zu schützen. Die ersten
Ergebnisse sind hier schon ein guter An-

Dass die Arbeit im Einsatzdienst fordernd ist, verdeutlicht dieses Foto. Es ist 2018 bei einer
Übung entstanden.

Elektrohydraulische Tragen entlasten die
Mitarbeiter – eine von vielen Maßnahmen
des RDMH.

passungen des Arbeitsplatz und des Arbeitsmaterials wie z. B. die Einführung elektrohydraulischer Tragen.
Mit Hilfe eines umfangreichen, standardisierten Fragebogens – dem Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPOSOQ) wurden die Mitarbeitenden befragt. Der Bogen
erfasst psychische Belastungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz. Auf Basis einer Referenzdatenbank lassen sich die Ergebnisse mit den Werten von anderen Branchen und Berufsgruppen gegenüber stellen.
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pen. Ähnliche Werte wie bei anderen Berufsgruppen wurden dagegen bei Fragen zur
Arbeitszufriedenheit und dem allgemeinen
Gesundheitszustand erzielt. Auch denken
im Rettungsdienst nicht mehr Menschen an
einen Berufswechsel als in anderen Berufsgruppen.
Die Ergebnisse der Befragung ﬂießen in
die weitere Forschungsarbeit ein und helfen
bei der Entwicklung von Maßnahmen und
Angeboten. Die erste Zwischenbilanz des
Forschungsbeirates ist positiv. Die Oﬀenheit
und Veränderungsbereitschaft auf Seiten
der Rettungsdienste sei überaus hoch, so
die Dekanin des Fachbereichs Humanwissenschaften Prof. Dr. Britta Wulfhorst.
Die Ergebnisse werden auf Fachtagungen
vorgestellt und sorgen für eine Sensibilisierung für das Thema. „Eine sinnvolle Verzahnung von Theorie und Praxis“, so Leibfried.

Betrieblicher Sozialdienst
startet im April
Unter dem Motto „Für dich. Für uns.“ startet beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen
(RDMH) im April der Betriebliche Sozialdienst (BSD). Unter der Federführung von
Dr. Anita Becker verbessert dieses Angebot die Unterstützung der Mitarbeitenden bei
beruflichen und privaten Fragestellungen, Belastungen und Krisen. Als Bestandteil des
betrieblichen Gesundheitsmanagements ergänzt es bereits bestehende Angebote wie
z. B. die psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), Kurse zu Stressprävention und -abbau,
Bewegungsangebote oder die Förderung einer gesunden Ernährung.
Dr. Becker, die als pädagogische Leiterin am
Bildungszentrum des DRK Rettungsdienst
Mittelhessen tätig ist, weiß: „Probleme und
Krisen sind Herausforderungen eines jeden
Menschen und gehören zum Leben dazu –
genauso wie Glück und Freude. Oft kommen
wir alleine klar oder helfen uns gegenseitig
im privaten Kreis. Es gibt aber auch Situationen, in denen eine unabhängige Unterstützung hilfreich ist.“
Diese will Becker als Verantwortliche für
den Betrieblichen Sozialdienst bieten – und
dazu beitragen, dass schwierige Situationen
sich nicht zu großen Krisen auswachsen.
Ziele des BSD sind die Verbesserung von
Wohlbeﬁnden, emotionaler Stabilität und
Gesundheit, die Aktivierung und Stärkung
der persönlichen Ressourcen, die Entwicklung von Kompetenzen und Perspektiven –
und damit letztlich die Steigerung der
Lebens- und Arbeitszufriedenheit.
Becker ist Initiatorin des Projekts und hat
das Beratungskonzept selbst erarbeitet. „Als
systemischer Coach, Sozial- und Lebensberaterin und freiberuﬂiche Hebamme habe ich
viele gute Erfahrungen bei der Begleitung
von Menschen gesammelt“, erklärt sie. Das
gilt auch für ihre hauptberufliche Tätigkeit im
Bildungszentrum: „Es ergeben sich immer

Dr. Anita Becker
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mal wieder Situationen, wo Unterstützung
hilfreich ist – z. B. bei Prüfungsstress, Konﬂikten im Kurs oder persönlich belastenden Situationen. Es gibt so Vieles, was als belastend
empfunden werden kann.“
Die Liste der Themen, die in den BSD gehören, ist aus Beckers Sicht lang. Der Betriebliche Sozialdienst ist sowohl für beruﬂiche
wie für private Fragen da, z. B. für Konﬂikte
am Arbeitsplatz, Mobbing, oder den bevorstehenden Ruhestand – aber auch für gesundheitliche Probleme, Suchtgefährdung,
Erziehungsfragen, Ehe- und Partnerschaftskonﬂikte oder ﬁnanzielle Schwierigkeiten.
„Ich kann für jedes Thema einen
gemeinsamen Einstieg anbieten,“ erklärt
Becker ihr Vorgehen. „Im Gespräch wird geklärt, inwieweit ich persönlich helfen kann
oder ob es sinnvoll ist, weiter gehende Hilfsangebote zu vermitteln – z. B. eine ambulante Psychotherapie oder eine Schuldnerberatung.“
Der Betriebliche Sozialdienst unterstützt
auch das betriebliche WiedereingliederungsManagement. Hier steht Becker als Koordinatorin und Vertrauensperson für persönliche Themen zur Verfügung.
Neben Einzelgesprächen wird Becker auch
Gesundheitsförderungsprogramme zu Themen wie Stressbewältigung, Burnout-Prophylaxe und Suchtprävention anbieten. Besonderen Wert legt sie auf die Zusammenarbeit mit den Führungskräften. „Als Vorgesetzte nehmen sie möglicherweise sehr frühzeitig wahr, dass ein Mitarbeitender in einer
Krise steckt. Darum sollen sie mich und mein
Angebot kennen und darauf hinweisen.“
Der Betriebliche Sozialdienst steht allen
Mitarbeitenden und Führungskräften des
RDMH oﬀen. Die Beratungen ﬁnden in
einem geschützten Rahmen statt, die Beraterin unterliegt der Schweigepﬂicht. Der

Der BSD kann helfen, neue Perspektiven zu
entwickeln.

Aufbau des BSD ist im Kontakt und Austausch mit dem Betriebsrat erfolgt.
Dr. Anita Becker ist systemischer Coach,
promovierte Diplom-Pädagogin und Hebamme. Im DRK Bildungszentrum ist sie seit
2015 als pädagogische Leiterin beschäftigt.
Ihre langjährigen beruﬂichen Erfahrungen in
verschiedenen Beratungskontexten sind für
sie prägend und haben sie zur Idee des Betrieblichen Sozialdienstes geführt. „Ich freue
mich, dass mir unsere Geschäftsführung die
Chance zur Umsetzung dieser Idee gegeben
hat. Die Begleitung von Menschen ist mir
ein Herzensanliegen – sei es beim Weg in
die Welt oder durchs Leben,“ unterstreicht
die 48-Jährige.

Neue Wache
auf Langeoog
in Betrieb
Ende Januar ist die neu gebaute Rettungswache auf der NordseeinselLangeoog in Betrieb gegangen. Die neue
Wache bietet viel Platz für den Einsatzdienst. Für die diensthabenden Kolleginnen und Kollegen aus Mittelhessen stehen geräumige Dienstwohnungen zur
Verfügung, die gemeinsam mit mitreisenden Angehörigen genutzt werden
können. Das bisherige Wachengebäude
hat die Inselgemeinde übernommen.
Hier sollen Personalwohnungen entstehen. Im Mai wird die Einweihung der
Wache gefeiert.

Bei Eis und Schnee ging die Wache in Betrieb.
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Konzept geht auf: Positive Zwischenbilanz
Im September 2018 haben der DRK Rettungsdienst Mittelhessen und das Bildungswerk
der Hessischen Wirtschaft (BWHW) gemeinsam den Praxiseinstieg in Rettung und
Pflege gestartet. Das neue Bildungsangebot richtet sich an junge Menschen ab 16 Jahren
und vermittelt erste Qualifikationen für Gesundheitsberufe. Ziel ist, Interessierten einen
Einstieg in die Gesundheitsberufe zu ermöglichen, dem Personalmangel entgegenzuwirken und zur Fachkräftesicherung beizutragen. Anfang März zogen die Projektpartner
bei einer Veranstaltung in Marburg eine positive Zwischenbilanz und gewährten gemeinsam mit den Kursteilnehmenden Einblicke in das Kurskonzept.
Im Praxiseinstieg werden medizinische
Grundkenntnisse vermittelt und erste, berufsqualiﬁzierende Abschlüsse wie Rettungssanitäter oder Betreuungskraft ermöglicht. Den Teilnehmenden eröﬀnen sich dadurch zwei Perspektiven: Es kann ein direkter, beruﬂicher Einstieg angeschlossen werden, außerdem ist der Praxiseinstieg eine
gute Vorbereitung für weiterführende Ausbildungen wie z. B. Notfallsanitäter oder Gesundheits- und Krankenpﬂeger.
18 Teilnehmerinnen und -teilnehmer ab 16
Jahren hatten Anfang September 2018 die
Qualiﬁzierung begonnen, 15 sind heute
noch dabei. Sie haben im schulischem
Unterricht und in ihren Praxiseinheiten im
Rettungsdienst, in Krankenhäusern und in
Pﬂegeeinrichtungen viele berufsbezogene
Kenntnisse erworben und praktische Erfahrungen gemacht – und sich intensiv mit
ihren eigenen beruﬂichen Perspektiven auseinandergesetzt.
Zwei Drittel der Teilnehmenden können
sich eine Anschlusstätigkeit im Rettungsdienst vorstellen. Knapp die Hälfte der Teilnehmenden möchte gerne nach erfolgreichem Abschluss des Praxiseinstiegs praktische Erfahrungen als Rettungssanitäter sam-

meln, um dann mit dem erweiterten Erfahrungsschatz gut vorbereitet die Notfallsanitäter-Ausbildung aufzunehmen.
Für den DRK Rettungsdienst Mittelhessen
eröﬀnet der Praxiseinstieg erstmalig die
Möglichkeit, bereits unter 18-Jährige zu
qualiﬁzieren. Mittelfristig soll dadurch eine
Verbesserung der Personalsituation erreicht
werden. Junge Menschen mit Haupt- oder
Realschluss können nun besser angesprochen werden, die möglicherweise eine längerfristige Perspektive in Gesundheitsberufen anstreben.
Kirsten Fründt, Landrätin des Landkreises
Marburg-Biedenkopf, betonte: „Der Praxiseinstieg ist ein gutes Rundum-Gesamtpaket.“ So positiv die gute Beschäftigungslage
im Landkreis sei – für die Daseinsvorsorge
der Bevölkerung berge das auch Herausforderungen. Um ausreichend Fachkräfte zu
gewinnen, seien darum neue Wege notwendig. In diesem Zusammenhang sei es richtig
und notwendig, auch jungen Menschen
unter 18 Jahren den Zugang zum Rettungsdienst zu gewähren und sie als qualiﬁzierte
Arbeitnehmer der Zukunft zu sehen und zu
begrüßen.
Für Projektleiterin Peta Riemenschneider

Durch den modularen Aufbau dauert der Praxiseinstieg ein bis zwei Jahre.
4

Kirsten Fründt, Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf, betonte: „Der Praxis-Einstieg
ist ein gutes Rundum-Paket!“

hat sich die Qualiﬁzierung bereits als praxistauglich erwiesen: „Unser praxisnahes Kurskonzept ist im Lernalltag funktionsfähig. Wir
vermitteln damit nicht nur Fachwissen, sondern stärken die Teilnehmenden auch in
ihrer Eigenverantwortung und im selbständigen Lernen.“
Im Kurs ist das Herstellen verbindender
Elemente zwischen den theoretischen und
praktischen Modulen eine wichtige Aufgabe
für die Lehrkräfte. Sie fordert die gedankliche Flexibilität der Teilnehmenden. Dadurch
erlangen sie die Fähigkeit, ﬂexibel, aufmerksam und kompetent mit den vielseitigen,
wechselnden Herausforderungen umzugehen, die mit einer Tätigkeit im Gesundheitsbereich einhergehen. Der Einsatz eines Lerntagebuchs, das jeder Teilnehmende führt,
hat sich dabei als entscheidendes Instrumentarium etabliert. Durch das regelmäßige, aktive Reﬂektieren jeder einzelnen
Woche lernen die Teilnehmenden Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess zu
übernehmen. „Auch dieser Aspekt vermit-

Uwe Happel, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Landkreis Gießen, beim
Gesundheits-Check

DRK Rettungsdienst Mittelhessen

für Praxiseinstieg in Rettung und Pﬂege
rechter. Unser modulares Konzept wird
darum für den nächsten Lehrgang erweitert.
Je nach persönlichen Erfordernissen kann es
zwischen ein und zwei Jahren dauern“, verdeutlichte Riemenschneider.
Auch zukünftig wird das Bildungsangebot
praxisnah gestaltet. Durch den modularen
Aufbau kann die Qualiﬁzierung passgenau

auf jeden einzelnen zugeschnitten werden.
So kann die einjährige Basisqualiﬁkation um
einen berufsbezogenen Deutschförderkurs,
das Nachholen des Realschulabschlusses
oder praktische Tätigkeiten erweitert werden. Damit richtet sich der Praxiseinstieg an
Interessierte mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und Ausgangssituationen.

Nachwuchskräfte ﬁnden
ihren Platz
Projektleiterin Peta Riemenschneider stellte
das Qualifizierungskonzept vor.

telt eine wichtige Kernkompetenz für den
weiteren beruﬂichen Werdegang – Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen“, unterstrich Riemenschneider.
Ein positives Resümee konnte auch für
erste Praktika in Pﬂegeeinrichtungen und im
Rettungsdienst gezogen werden. Die Bereitschaft der Teilnehmenden, sich auf pﬂegerische Tätigkeiten einzulassen und mit pﬂegebedürftigen Menschen in Kontakt zu gehen,
sei groß gewesen und habe den Teilnehmenden einen Lernfortschritt gebracht,
fasste Kursleiterin Janine Stahl zusammen.
Auch die Praktika im Rettungsdienst
konnten mit gutem Lernerfolg durchgeführt
werden. Hier galt es, im Vorfeld für Akzeptanz bei Mitarbeitenden und Führungskräften zu werben – das junge Alter der Kursteilnehmer schürte Befürchtungen, dass es Probleme im Praktikumsverlauf geben könnte.
Dies bewahrheitete sich jedoch nicht – alle
Praktika liefen gut.
Für nachfolgende Lehrgänge haben die
Projektpartner viel dazu gelernt. „Zukünftig
wird der Praxiseinstieg noch zielgruppenge-

Marian Zachow, Erster Kreisbeigeordneter des
Landkreises Marburg-Biedenkopf, mit zwei
Teilnehmenden, die ihre Lerninhalte zum
Rettungsdienst vorstellten
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Beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen
(RDMH) wird Nachwuchsgewinnung groß
geschrieben. Das gemeinnützige Unternehmen bietet mehrere Zugangswege, damit
sollen verschiedene Zielgruppen angesprochen werden und so den passenden Einstieg
in den Rettungsdienst erhalten.
So richtet sich der Praxiseinstieg in Rettung und Pﬂege an unter 18-Jährige. Sie erwerben fundierte Einblicke und erste berufsbezogene Qualiﬁkationen für Gesundheitsberufe – u. a. die Qualiﬁzierung zum Rettungssanitäter. Ihre Anschlussperspektiven
sind ein Freiwilligendienst zur Festigung
ihres Berufswunsches, eine Tätigkeit als Rettungssanitäter oder – wenn die Voraussetzungen stimmen – die Ausbildung zum Notfallsanitäter.
Im Freiwilligen Sozialen Jahr stehen die
persönliche Orientierung und die Erkun-

dung des medizinischen Berufsfelds im Mittelpunkt – oder die Überbrückung von Zeit
z. B. bis zur Aufnahme eines Studiums . Im
Anschluss kann bei längerer Bleibeperspektive die Notfallsanitäter-Ausbildung angeschlossen werden. Als Alternative dazu besteht das Angebot, als hauptamtlicher Rettungssanitäter oder als studentische Teilzeitkraft weiter zu arbeiten.
Berufsumsteiger, die eine dauerhafte Perspektive im Einsatzdienst suchen, sind die
Zielgruppe für die Rettungssanitäter-Qualiﬁzierung. Ihnen steht bei positivem Verlauf
nach vier Monaten Qualiﬁzierung ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Aussicht, bei entsprechender Eignung ggf.
später die Ausbildung zum Notfallsanitäter.
Die dreijährige Notfallsanitäter-Ausbildung richtet sich an Nachwuchskräfte, die
bereits Berührpunkte mit dem Einsatzdienst

Persönliche Orientierung und Berufsfelderkundung im FSJ
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Berufsumsteiger finden eine neue Perspektive
durch die Rettungssanitäter-Qualifizierung.

Im Praxiseinstieg werden medizinische Grundkenntnisse vermittelt.

bzw. Gesundheitsbereich hatten. Die Absolventen können auf eine sichere Bleibeperspektive im Einsatzdienst setzen.
„Unsere Nachwuchsgewinnung funktioniert in der Praxis sehr gut – vor allem dadurch, dass wir uns abteilungsübergreifend
vernetzen“, unterstreicht Personalleiterin
Anne Leibfried. An der Nachwuchsgewinnung sind mehrere Teams beteiligt: Auswahlverfahren für die Notfallsanitäter-Ausbildung und die Rettungssanitäter-Qualiﬁzierung werden im Personalbereich durchgeführt, die Bewerbungen für einen Freiwilligendienst bearbeitet die FSJ-Trägerstelle
der Tochtergesellschaft MKT, und Interessierte für den Praxiseinstieg in Rettung und
Pﬂege sind die Zielgruppe der RDMH-Projektleiterin Peta Riemenschneider.
„Wir möchten jedem, der motiviert und
prinzipiell für unser Berufsfeld geeignet ist,
eine Möglichkeit bei uns bieten“, formuliert
Leibfried als ihr Ziel. Denn der Rettungs-

CDU-Juristen
besuchten RDMH
Anfang Februar besuchte die Juristenvereinigung der CDUMarburg-Biedenkopf den DRK Rettungsdienst Mittelhessen, um sich mit Geschäftsführer Markus
Müller über aktuelle Fragestellungen im
Rettungsdienst auszutauschen – insbesondere juristische Fragen. Und die sind
von Bedeutung, wenn Systeme weiter
entwickelt werden. So sind zum Beispiel
Haftungsfragen relevant, wenn das
Dispositionsspektrum der Leitstellen
verändert wird.
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dienst ist – wie andere Gesundheitsberufe
auch – von Personal- und Nachwuchskräftemangel betroﬀen.
Nicht immer stehen jedoch im vom Bewerber gewünschten Bereich ausreichend
Plätze zur Verfügung. Für die Notfallsanitäter-Ausbildung bietet der RDMH jährlich 38
Plätze an. Ein Teil wird für die internen Bewerberinnen und Bewerber frei gehalten,
die sich nach einem FSJ oder dem Praxiseinstieg dafür entscheiden. Die Plätze für externe Bewerber sind schnell besetzt. Um
niemanden abweisen zu müssen, bietet der
RDMH darum Bewerbern weitere Optionen
an.
„Wir sind für die Nachwuchsgewinnung

eng miteinander vernetzt und haben immer
alle Möglichkeiten im Hinterkopf“, bekräftigt Leibfried. „Im Auswahlverfahren schauen wir uns die Bewerber genau an. Dabei
entsteht oft ein gutes Bild, welche Wege in
den Rettungsdienst noch passen könnten.“

Anspruchsvoll ist die dreijährige Notfallsanitäter-Ausbildung.

RDMH verstärkt Social-Media Aktivitäten
Schon seit mehreren Jahren nutzt der DRK
Rettungsdienst Mittelhessen die sozialen
Medien für seine Außendarstellung und die
Personal- und Nachwuchsgewinnung. Die
bisherigen Aktivitäten bei Facebook und
YouTube wurden jetzt auf Xing, Kununu und
Instagram ausgedehnt. Parallel hat der

RDMH nutzt verstärkt die sozialen Netzwerke.

RDMH seine Social Media Guidelines überarbeitet und als Mitarbeiter-Broschüre aufgelegt. Denn das gemeinnützige Unternehmen begrüßt es, wenn die Mitarbeitenden sich in den sozialen Netzwerken mit
ihrem Arbeitgeber in Verbindung bringen –
solange dabei die Richtlinien eingehalten
werden.
Die Entscheidung zur Ausweitung der Social-Media Aktivitäten ist bewusst gefallen.
Die sozialen Netzwerke sind aus der heutigen Kommunikation nicht mehr wegzudenken und machen es möglich, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Ziel ist es,
auf die wichtige Arbeit im Rettungsdienst
hinzuweisen, Neuerungen aufzuzeigen und
das Berufsbild nach außen deutlicher darzustellen. Das kann nur mit authentischen Beiträgen gelingen, die auch Einblicke in den
Rettungsdienst-Alltag ermöglichen. Um
DRK Rettungsdienst Mittelhessen

diese zu generieren, ist kürzlich das Projekt
Mitarbeiterbotschafter gestartet. Mitarbeitende aus allen Bereichen erstellen in enger
Absprache mit der Öﬀentlichkeitsarbeit Inhalte für die sozialen Netzwerke. Damit soll
für alle Interessierten ein realistischer und
positiver Zugang zum Thema Rettungsdienst geschaﬀen werden.
Die Karriere-Netzwerke Xing und Kununu
setzen andere Schwerpunkte und sind
daher eine gute Ergänzung zu den Inhalten
der anderen sozialen Netzwerke. Dort präsentiert sich der RDMH mit seinem Employer Branding. Sie werden durch Bewertungen ergänzt, die Mitarbeitende, Bewerber und Auszubildende auf Kununu abgeben können.

Auszubildende bestehen Prüfungen zum
Notfallsanitäter
Insgesamt 13 Auszubildende des DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) haben im
Januar die Ausbildung zum Notfallsanitäter
erfolgreich abgeschlossen. Den Abschluss
feierten die frisch gebackenen Notfallsanitäter im Januar gemeinsam mit ihren Angehörigen sowie Dozenten und Mitarbeitenden
des Bildungszentrums und des RDMH im
Marburger TTZ.
Markus Müller, Geschäftsführer des DRK
Rettungsdienste Mittelhessen, ermutigte
die jungen Nachwuchskräfte, den Strukturveränderungen im Rettungsdienst positiv zu

begegnen. Neue Entwicklungen– z. B. die
Trennung von Krankentransporten und Notfallrettung oder die Erprobung der Telemedizin – seien auf dem Weg. In der Zukunft
könnten Notfallsanitäter davon ausgehen,
mehr und mehr gemäß ihrer umfassenden
Ausbildung eingesetzt zu werden und hoch
qualiﬁziert zu arbeiten – nämlich vorwiegend bei schwierigen und komplexen Notfällen.
Ein neuer Ausbildungskurs mit 25 Teilnehmenden hat im Februar begonnen. Unter
ihnen sind 17 Auszubildende des RDMH.
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Leserbefragung
„Kreuz und Quer“
Was denken die Leserinnen und Leser
über Kreuz und Quer? Viermal jährlich
erscheint die Zeitschrift mit Informationen rund den DRK Rettungsdienst
Mittelhessen (RDMH). „Kreuz und Quer“
gibt es seit 2001 und ist inzwischen auch
als E-Book auf der Website zu ﬁnden.
In den letzten Jahren hat sich die Medienlandschaft verändert, so dass auch
der RDMH die vielfältigen Kanäle der
Online-Kommunikation nutzt. Dadurch
hat sich viel verändert. Vor diesem Hintergrund soll erhoben werden, welchen
Stellenwert „Kreuz und Quer“ bei den
Leserinnen und Lesern der gedruckten
Ausgabe und des E-Books hat. Die Redaktion von Kreuz und Quer freut sich
über zahlreiche Rückmeldungen.
Die Teilnahme an einer Online-Umfrage
ist unter folgendem Link möglich:
rdmh.de/ueber-uns/medienpresse/
zeitschrift/.
Wer seine Rückmeldung lieber telefonisch geben möchte, kann sich unter
06421/9502-63 an Annette Donner
wenden.
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Ausgelassene Stimmung herrschte bei der Abschlussfeier: Die frisch gebackenen Notfallsanitäter
trugen ihren Klassenlehrer Christoph Tögel auf Händen.

Weitere Schritte in Richtung Telemedizin
Die Nutzung telemedizinischer Verfahren
im Rettungsdienst entwickelt sich. Verbesserte medizinische und technische Möglichkeiten ermöglichen eine Verbesserung der
Patientenversorgung auch in der Präklinik.
Was mit Forschungsprojekten und Pilotstudien an einzelnen Standorten in verschiedenen Bundesländern begann, hält jetzt zunehmend Einzug in die Regelversorgung.
Auch der DRK Rettungsdienst Mittelhessen geht gemeinsam mit den anderen Leistungserbringern weitere Schritte in Richtung Telemedizin. Das bereits seit Jahren in
Eigenregie betriebene Call-Back-System im

Landkreis Marburg-Biedenkopf wurde in
den Landkreisen Gießen, Vogelsberg und für
die Wachen Langeoog und Spiekeroog eingeführt; und die Disposition ging an die Leitstellen über.
Damit haben Einsatzteams im Rettungsdienst die Möglichkeit, im Bedarfsfall Kontakt mit einem erfahrenen Notfallmediziner
aufzunehmen, im Einsatz erhobene medizinische Befunde mit ihm zu besprechen und
dadurch medizinische Entscheidungen abzusichern. Der Kreis der Call-Back-Ärzte
wurde um Notfallmediziner aus dem Landkreis Gießen erweitert.
7

Kreuz + Quer
57 / 03-19

Vereinheitlichung der Medizintechnik
geht weiter
Im ersten Quartal 2019 hat der DRK Rettungsdienst (RDMH) 102 Multifunktionsgeräte
(EKG / Deﬁbrillator) des Typs Corpuls 3 Slim
neu beschaﬀt. Nach der Indienststellung sind
nun 135 Geräte des gleichen Typs in Betrieb.
2018 wurde bereits der Corpuls CPR als
neues mechanisches Reanimationssystem
eingeführt, und auch die NIDA-Pads zur
mobilen Einsatzerfassung wurden erneuert.
Aktuell in Planung ist die Beschaﬀung neuer
Beatmungstechnik. Nach ihrer Einführung
wird in allen Bereichen einheitliche, modernste Medizintechnik im Einsatz sein – ein
wichtiger Schritt für das Zusammenwachsen
der Strukturen. Der RDMH war 2017 um zwei
neue Gesellschaften erweitert worden, den
Rettungsdienst Eschenburg und den DRK
Rettungsdienst Mittelhessen im Vogelsbergkreis. Sie brachten andere Fahrzeugkonzepte
und Ausstattungen in den RDMH ein. Nach
und nach werden einheitliche Konzepte für

alle Bereiche entwickelt und ﬂächendeckend
eingeführt.
Mit der Umstellung der EKGs auf Corpuls 3
Slim kommt ein hochmodernes, kleineres
und leichteres Gerät in den Einsatz. Es wiegt
rund 1 kg weniger, und die Handhabung wird
durch einen Tragegurt vereinfacht. Neu sind
auch die verbesserte SPO2-Messeinheit zur
Bestimmung des Blutsauerstoﬀgehalts und
eine stabilere Ausführung des dazugehörigen
Messkabels. Vorkonnektierte Deﬁ-Elektroden
sorgen für Zeitersparnis im Einsatz und bieten z. B. bei Reanimationseinsätzen eine
leichtere Handhabung. Auf den Notarzteinsatzfahrzeugen werden die gleichen Geräte
vorgehalten, die sich in der Ausstattung unterscheiden.
Alle Geräte sind zukunftssicher durch ihre
moderne Software. RDMH hat für die Geräteumstellung insgesamt fast drei Millionen
Euro investiert.

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 Bildungszentrum 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

Große Aufgabe für die MPG: Indienststellung der neuen Geräte
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