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Kreuz und Quer
Liebe Leserinnen

und Leser,
im Mai haben wir unsere neue
 Rettungswache auf Langeoog ein -
geweiht. Nicht nur für die Insel -
rettung ist das ein Meilenstein – 
auch für uns als Ganzes. Es stehen
weitere Bauprojekte ins Haus, denn
moderne Standorte sind die Grund-
lage für einen zeitgemäßen Ret-
tungsdienst. Für 2019 haben wir
mehrere Projekte im Lahn-Dill-Kreis
und im Vogelsbergkreis in Planung
genommen und hoffen auf einen
 zügigen Beginn.

Für die Zukunft brauchen wir aber
nicht nur neue Gebäude, sondern
auch ein stimmiges Einsatzdienst-
und Personalkonzept. Die Rettungs-
dienst-Träger werden darum mehr
Dienste für qualifizierten Kranken-
transport etablierten, um auch in
Zeiten der Personalknappheit in
enger Zusammenarbeit mit uns die
Daseinsvorsorge der Bevölkerung zu
gewährleisten.
Im Lahn-Dill-Kreis wird eine entspre-
chende Vorhalteerweiterung im Juni
umgesetzt. Mit einem mehrtägigen
Kompaktkurs wurden die Rettungs-
sanitäter des Rettungsdienstes
Eschenburg gezielt darauf vorberei-
tet, künftig auch in verantwortlicher
erste Position zu arbeiten. Die positi-
ven ersten Erfahrungen mit dem
Schulungskonzept machen es vor-
stellbar, dies flächendeckend zu
 nutzen und so das Berufsbild des
Rettungssanitäters weiter zu ent -
wickeln. 
Diese Themen und noch mehr finden
Sie in dieser Ausgabe.

Herzlichst

Ihr
Markus Müller

Gut vorbereitet für den Einsatz 
im Notfallkrankenwagen
Beim Rettungsdienst Eschenburg (RDE) hat
eine Testphase begonnen: Dort und bei den
anderen Leistungserbringern des Lahn-Dill-
Kreises sind kürzlich Notfallkrankenwagen in
Dienst gestellt worden, die mit zwei Ret-
tungssanitätern besetzt werden. Dies soll
perspektivisch zu einer Entlastung der Not-
fallversorgung beitragen. Mit einer Qualifizie-
rung hat das Bildungszentrum des DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen die Rettungssanitä-
ter beim RDE auf ihre neue Aufgabe vorberei-
tet. In mehreren Workshops ging es unter an-
derem um Ablauf, Planung und Dokumenta-
tion eines Krankentransports, Übernahme
und Übergabe von Patienten und Interhospi-
taltransporte.

Praktische Fallbeispieltrainings waren Teil des
Kurses – wie hier das Skilltraining bei der Ver-
letzung von Extremitäten

Neue Rettungswache auf Langeoog
eingeweiht
Mitte Mai wurde die neue Rettungswache auf
der Nordseeinsel Langeoog eingeweiht. Ihr
Raumkonzept entspricht den Erfordernissen
eines modernen Rettungsdienstes. Zusätzlich
zur Wache sind im Gebäude auch Dienstun-
terkünfte untergebracht. Mit den mittelhes-

Die neue Wache bietet Platz für die Rettungswache und Dienstwohnungen. Zwei Insel-Rettungs-
wagen und ein Geräteanhänger Rettungsdienst sind in der Fahrzeughalle untergebracht. 

sischen Unternehmen ARTEC Architekten
und Christmann + Pfeifer, wurde das Baupro-
jekt realisiert – in Arbeitsteilung mit dem
 inselansässigen Unternehmen Schreiber.
Auch Handwerksfirmen aus Langeoog und
dem Landkreis Wittmund waren beteiligt.
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RETTUNGSDIENST
MITTELHESSEN

In seiner Funktion als Direktor der Klinik für
Anästhesie und Intensivtherapie am Unikli-
nikum Marburg hat Lennartz wegweisend
dafür gesorgt, dass der heutige Interhospi-
taltransfer etabliert und weiterentwickelt
werden konnte. Für ihn war Zeit seines Le-
bens die oberste Maxime: „Was ist gut für
unsere Patienten?“ So war es für ihn völlig
inakzeptabel, dass der Transport von
schwerstkranken Patienten zwischen In-
tensivstationen auf einem anderen medizi-
nischen Level stattfinden sollte, als es auf
der abgebenden Intensivstation bereits
bestand. Dieser Anspruch führte im Jahr
1985 zur Etablierung des sogenannten
„MAATS-Transportsystems“. Die se Abkür-
zung stand ursprünglich für „Marburger
Anästhesie Air Transportsystem“, wurde
dann aber abgewandelt zu „Marburger An-
ästhesie Ambulanz Transportsystem“. Die
MAATS war erstmals eine mobile Einheit,
in der ein Servo-Beatmungsgerät sowie die
für die unmittelbare Patientenversorgung
sonst notwendigen Apparaturen zusam-
men mit ausreichender Sauerstoff- und
Stromversorgung mo-bil gemacht wurden.
Vor Etablierung des MAATS hatte sich der
Gesundheitszustand vieler Patienten wäh-
rend des Transportes nach Marburg we-
sentlich verschlechtert, und einige verstar-
ben dabei. Das führte dazu, dass die Pa-
tienten vielfach von Prof. Dr. Lennartz per-
sönlich in den Kliniken abgeholt wurden,
um den Transport durch unqualifizierte
Ärzte und/oder unzureichende technische
Ausstattung zu vermeiden. Zudem konn-
ten so Befunde noch vor der Übernahme
validiert werden, um unnötige Transporte
zu vermeiden. Unabhängig von der Tages-
oder Nachtzeit wartete Lennartz die An-

kunft solcher Patienten in Marburg ab. Im
Engagement für „seine“ Patienten war er
ein großes Vorbild für alle Beteiligten.

Stand anfangs die Überlegung im Raum,
Sekundärtransporte überwiegend in der
Luft durchzuführen, erforderte der häufig
sehr kritische Zustand von Patienten der
Intensivstation 3 sehr früh ein bodenge-
bundenes Transportsystem. Vielfach flug-
untaugliche Wetterlagen waren ein weite-
rer Grund für diese Etablierung. Viele der
Patienten waren auch während der Trans-
porte interventions- und behandlungsbe-
dürftig, was in den beengten Verhältnissen
der Hubschauber schlecht zu leisten war.
Die Zusammenarbeit mit der Intensivsta-
tion 3 und den dort durchgeführten Be-
handlungsverfahren zur extrakorporalen
CO2-Elimination stellt den Grundstein des
heutigen Intensivtransportsystems Mittel-
hessen dar. 

Prof. Dr. Lennartz war in der Aufbau-
phase des Transportsystems ein sehr streit-
barer Geist. Er setzte sich allen Versuchen
des Hessischen Sozialministeriums entge-
gen, seine schwerstkranken Patienten in
der neu eingeführten „Mehrzweck-Fahr-
zeug-Strategie“ befördern zu wollen. Sei-
nem Engagement war es zu verdanken,
dass in der Folge die drei Standorte Kassel,
Marburg und Frankfurt unter landesweit
einheitlicher Steuerung an den Start
gehen konnten. Eine weitere Wirkungs-
stätte für Professor Dr. Lennartz war das
heutige Bildungszentrum, dem er in den
Gründungsjahren als ärztlicher Leiter zur
Seite stand. Wir haben seinem Engage-
ment sehr viel zu verdanken und trauern
mit seinen Angehörigen.

Wegbereiter der intensivmedizinischen 
Sekundärtransporte: 
Professor Dr. Herbert Lennartz
Am 6. April 2019 ist Professor Dr. Herbert Lennartz im Alter von 86 Jahren verstorben.
Dem mittelhessischen Rettungsdienst und seinem Bildungszentrum war er in seiner
aktiven Zeit sehr verbunden. Ohne seine Unterstützung wären Entwicklungen nicht
möglich gewesen, die den früher privaten Rettungsdienst MKT auch heute noch – als
Tochtergesellschaft des DRK Rettungsdienst Mittelhessen – prägen. 

50 Jahre Klinik für
Anästhesie

Die Klinik für Anästhesie des UKGM Gie-
ßen feierte am 25. Mai mit einer Stra-
ßenveranstaltung vor dem Zeughaus ihr
50jähriges Bestehen. Der Rettungs-
dienst Mittelhessen war mit RTW und
NEF vertreten. Drei Kollegen aus Gießen
stellten Fahrzeuge sowie die Arbeit im
Rettungsdienst vor und konnten großes
Interesse der Besucher verzeichnen.

Besuchten die Fahrzeugschau: Prof. Dr. med.
Michael Sander (l.) und Kanzleramtsminis-
ter Prof. Dr. med. Helge Braun (3. v.l.) – hier
mit Kollegen der Rettungsdienste und
 Bereichsleiter Stephan Windolf (r.)

Nachdem der DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen (RDMH) im vergangenen Jahr erst-
mals nach der neuen Norm DIN EN ISO
9001:2015 zertifiziert wurde, erfolgte nun
am 18. und 19. März ein Rezertifizierungs-
audit. 
Neben zahlreichen positiven Rückmel-
dungen des Auditoren-Teams vom TÜV
Hessen gab es auch Hinweise auf Verbes-
serungsmöglichkeiten. Unter Federfüh-
rung des Qualitätsmanagements werden
diese Hinweise für die konsequente Wei-
terentwicklung des RDMH genutzt.

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen im
Vogelsbergkreis wurde bereits im Novem-
ber 2018 in das bestehende Zertifikat
 aufgenommen. Nach der geplanten Zer -
tifizierung des Rettungsdienst Eschenburg
werden ab 2020 alle Unternehmensteile
in einem einheitlichen, übergreifenden
Qualitätsmanagementsystem integriert
sein.

RDMH erneut
 zertifiziert
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Am 17. Mai ist die neue Rettungswache auf
der Nordseeinsel Langeoog eingeweiht wor-
den. In Betrieb ist sie bereits seit Januar. In
enger Abstimmung mit dem Landkreis Witt-
mund und der Inselgemeinde Langeoog
hatte der DRK Rettungsdienst Mittelhessen
(RDMH) mit seiner Tochtergesellschaft MKT
das Bauprojekt umgesetzt. 

Geschäftsführer Markus Müller ist über-
zeugt, dass die Langeooger Wache zu den
schönsten Inselrettungswachen zählt – an
der Nordsee und darüber hinaus. Funktional
und wertig ausgestattet, soll der Neubau
dazu beitragen, dass man hier nicht nur gut,
sondern auch gerne arbeitet. „Die Arbeit auf
Langeoog ist für unsere Mitarbeitenden eine

willkommene Abwechslung, die auch die
Möglichkeit zur Erholung in den dienstfreien
Zeiten bietet“, so Müller. „Dafür wollen wir
möglichst gute Bedingungen bieten.“ 

Die Wache hat eine Grundfläche von
132 m² ; das Raumkonzept entspricht den Er-
fordernissen eines modernen Rettungs-
dienstes. Das Gebäude beinhaltet zusätzlich
Personalunterkünfte und eine noch nicht
ausgebaute Erweiterungsfläche. Damit ist
der Standort für mögliche bauliche Verän-
derungen in der Zukunft gerüstet. Die Fahr-
zeughalle bietet auf 96 m² Fläche Platz für
den Inselrettungswagen und ein Reserve-
fahrzeug. Hier ist jetzt auch der Gerätean-
hänger Rettungsdienst untergebracht, der

bisher auf dem Festland stationiert war. Er
stellt zusätzliches Material für größere Scha-
densereignisse bereit, das im Bedarfsfall nun
sofort verfügbar ist.

MKT erbringt bereits seit 1992 den öffent-
lichen Rettungsdienst für den Landkreis
Wittmund auf den Nordseeinseln Langeoog
und Spiekeroog. Feste Mitarbeitende auf
den Inseln sichern die Kontinuität vor Ort.
Sie werden durch Kolleginnen und Kollegen
aus Mittelhessen verstärkt, die im Zwei-Wo-
chen-Rhythmus anreisen und die Dienste
versehen. Angehörige können mitgebracht
werden. Die Unterbringung ist durch die
Personalunterkünfte sicher gestellt. 

Bei der Feier bekräftigte Landrat Hey-
mann: „Die mehr als 25jährige Kooperation,
inzwischen auch auf Spiekeroog, ist geprägt
von einer stets vertrauensvollen und absolut
verlässlichen Zusammenarbeit. Da gab und
gibt es nichts zu meckern.“ Auch Bürger-
meister Garrels betonte die hervorragende
Zusammenarbeit von Rettungsdienst und
Inselgemeinde sowie die enge persönliche
Bindung zwischen den Einsatzdienst-Mitar-
beitern, der Feuerwehr, den Langeooger
Ärzten und allen anderen an Einsätzen Be-
teiligten. „Das tolle neue Gebäude direkt
neben der Feuerwache wird diese Zusam-
menarbeit in jedem Fall zusätzlich fördern“,
unterstrich er. 

Mit den mittelhessischen Unternehmen
ARTEC Architekten und Christmann + Pfei-
fer, wurde das Bauprojekt realisiert – in Ar-
beitsteilung mit dem inselansässigen Unter-
nehmen Schreiber. Auch Handwerksfirmen
aus Langeoog und dem Landkreis Wittmund
waren beteiligt.

Günstig gelegen und direkt neben der Feuer-
wehr: Die Langeooger Wache

Rettungswache Langeoog
eingeweiht

V.l.n.r. Jürgen Ritter und Klaus Zarges (Gebäudemanagement des RDMH), Uwe Garrels (Bürger-
meister Langeoog), Maik Klein (Leiter der Leitstelle Marburg-Biedenkopf), Markus Müller (Ge-
schäftsführer RDMH), Michael Agena (Bereichsleiter Langeoog), Holger Heymann (Landrat
Landkreis Wittmund), Renate Janssen (Landkreis Wittmund), Matthias Pisczan (Bürgermeister
Spiekeroog), Uwe Hinrichs (Landkreis Wittmund), Sven Klette (Vormann der Deutschen Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger Langeoog DGzRS), Olaf Sommer (Gemeindebrandmeister
Langeoog)

Als Dank für sein großes Engagement erhielt
Bereichsleiter Michael Agena (2. v.l.) ein
 eigenes Straßenschild, das nun an der Wache
hängt. „Ülk sin Pad“ heißt so viel wie „Ülks
Weg“. Ülk ist Agenas Inselname.
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„Es gibt im Rettungsdienstalltag viele Ein-
sätze, die nicht unmittelbar lebensbedroh-
lich sind. Dazu gehören Krankentransporte,
aber auch einfache Notfalleinsätze. Das
neue Konzept sieht vor, dass solche Einsätze
durch die Notfall-KTWs übernommen wer-

Gut vorbereitet für den Einsatz  
Im Juni hat beim Rettungsdienst Eschenburg (RDE) eine Testphase begonnen: Dort und
bei den anderen Leistungserbringern des Lahn-Dill-Kreises sind Notfallkrankenwagen
(NKTW) in Dienst gegangen, die mit zwei Rettungssanitätern besetzt werden. Anders
als beim Rettungswagen muss nicht einer der Besatzungsmitglieder ein Rettungsassis-
tent oder Notfallsanitäter sein. Der Lahn-Dill-Kreis hat dieses Projekt initiiert und die er-
forderliche Zustimmung beim Hessischen Ministerium für Sozialen und Integration ein-
geholt. 

Im ERC ILS-Providerkurs wurden Kenntnisse vermittelt, die bei kritisch kranken oder
 reanimationspflichtigen Patienten benötigt werden. 

den, so dass die RTW für die Notfallversor-
gung zur Verfügung stehen“, erklärt Jan
Orendt, Betriebsleiter des DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen (RDMH) und zuständig
für die Tochtergesellschaft RDE.

Das Konzept der NKTW soll perspekti-

visch für eine Entlastung der Notfallversor-
gung sorgen. Diese ist dringend notwendig,
denn das aktuelle Rettungsdienst-System
gelangt an seine Leistungsgrenze. Neben der
generellen personellen Unterdeckung füh-
ren verkürzte Wochenarbeitszeiten, die Ab-
wesenheiten von Kollegen aufgrund der
Weiterqualifizierung zum Notfallsanitäter
und der generell schwierige Arbeitsmarkt in
diesem Bereich zu Problemen. Damit einher
gehen Entwicklungen im Gesundheitssys-
tem, die gleichzeitig zu mehr Einsätzen und
Aufgaben für die Rettungsdienste sorgen.
Dazu gehören der Rückgang von Arztpraxen
im ländlichen Raum oder auch die Zentrali-
sierung von Krankenhäusern und ärztlichen
Bereitschaftsdiensten.

Das Versorgungsniveau soll durch den Ein-
satz der NKTW nicht beeinträchtigt werden.
Es geht vielmehr darum, die zur Verfügung
stehenden Mittel bedarfsgerecht einzuset-
zen. Für den NKTW heißt das: Auf zweiter
Position fahren Mitarbeitende, die mindes-
tens die Qualifizierung zum Rettungssanitä-
ter (RS) abgeschlossen haben. Die erste, lei-
tende Position im Fahrzeug wird durch
einen RS übernommen, der genügend Be-
rufserfahrung und eine besondere Fortbil-
dung nachweisen kann. Zudem muss der RS
in erster Position an einer jährlichen Fortbil-
dung von 38 Stunden teilnehmen.

Um die Vorgaben des Rettungsdienst-Trä-

Skilltraining Vollimmobilisation mit der
Schaufeltrage
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     im Notfallkrankenwagen
gers im Lahn-Dill-Kreis umzusetzen, hat das
Simulationszentrum Mittelhessen einen
Workshop entwickelt, der den Rettungssa-
nitätern die notwendigen Zusatzqualifika-
tionen für die Besetzung des NKTW vermit-
telt. Zuständig dafür war Dozent Julian Wig-
gelinghoff. „Der Workshop ist in zwei Mo-
dule aufgeteilt, die jeweils 40 Wochenstun-
den umfassen. Das Modul A hat Ende Mai
zum ersten Mal stattgefunden. Für Kollegin-
nen und Kollegen mit zwei Jahren Berufser-
fahrung reicht es bereits aus, um auf erster
Position Dienste auf dem NKTW zu über-
nehmen. Für die anderen wird im Juli das
Modul B des Workshops angeboten“. Wig-
gelinghoff hatte im Bildungszentrum selbst
Stunden im Pilotkurs übernommen. „Die
Rückmeldungen der sieben Teilnehmenden
waren sehr positiv. Sie fühlen sich jetzt gut
auf die neuen Aufgaben vorbereitet“, resü-
miert er.

Inhaltlich geht es in den Workshops unter
anderem um den Ablauf, die Planung und
die Dokumentation des Krankentransports,
die Übergabe und Übernahmen von Patien-
ten sowie Interhospitaltransporte. Viele
praktische Trainings sind ebenfalls Teil der
Fortbildung: Neben einem ERC ILS-Provider-

Kurs stehen beispielsweise Fallbeispieltrai-
nings zu internistischen oder chirurgischen
Notfällen, Airway-Management und Skill-
trainings zu Trauma oder Perfusor auf dem
Themenplan. So werden die Teilnehmenden
auf ihre komplexeren Aufgaben vorbereitet.

„Für die Rettungssanitäter sind die
Dienste schon eine Umstellung. Im Ret-
tungswagen arbeiten sie nicht in verant-
wortlicher Position. Auf dem NTKW müssen
sie dagegen selbst die Entscheidungen tref-
fen und Situationen einschätzen. Hier ist es
wichtig, dass sie sich ihrer eigenen Kompe-
tenzen bewusst sind und lernen, im Einsatz
selbstständig handeln oder bei Bedarf wei-
tere Unterstützung anzufordern“, erklärt der
Leiter des Simulationszentrums Stephan
Grosch, der ebenfalls im ersten Workshop
unterrichtet hat.

Insgesamt machen diese Entwicklungen
deutlich, dass sich das Profil der Rettungssa-
nitäter weiter verändern und schärfen muss.
Dafür ist eine Personalentwicklung für diese
Beschäftigtengruppe notwendig. Dieser
Aufgabe hat sich beim RDMH ein Projekt-
team gewidmet, dessen Leitung Alexander
Gröb übernommen hat. „Die Anzahl der
Rettungssanitäter beim RDMH nimmt
immer weiter zu, deshalb wollen wir die Per-
spektiven für diese Kolleginnen und Kolle-
gen vorantreiben“, erklärt Gröb die Aufga-
ben des Projektteams. „Möglichkeiten gibt
es hier zum Beispiel in Sonderfunktionen
wie Standortverantwortliche oder MPG-Be-
auftragter. Dies sind Aufgaben, die von Ret-
tungssanitätern sehr gut wahrgenommen
werden können. Durch Gespräche mit den
Bereichsverantwortlichen schaffen wir dafür
ein Bewusstsein und damit mehr Gleichbe-
rechtigung und Qualität für die Rettungssa-
nitäter“, ergänzt er. Parallel zur Testphase im
Lahn-Dill-Kreis wird auch das RDMH-interne
Projektteam weiterarbeiten. 

Die Testphase für die NKTW im Lahn-Dill-
Kreis ist zunächst bis zum 31.12. 2020 ge-
plant. Währenddessen sollen die Erfahrun-
gen aus den Einsätzen eng dokumentiert
und regelmäßig ausgewertet werden. „Die
Zusammenarbeit mit dem Lahn-Dill-Kreis zu
diesem Projekt ist sehr gut. Wir befinden
uns stets in enger Abstimmung und werden
so eventuell auftretende Probleme auch ge-
meinsam lösen können“, ist sich Orendt si-
cher. In Hessen wird ein solches Konzept bis-

her in Frankfurt umgesetzt, die dort ge-
machten Erfahrungen sind positiv. Die Aus-
wertungen aus der Testphase werden zei-
gen, ob sich das Konzept so auch im Lahn-
Dill-Kreis etablieren kann.

Fuhrparkwechsel
im Intensiv -

transport beginnt
Anfang Juni trafen zwei neue Intensiv-
transportwagen (ITW) beim DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen ein. Damit be-
ginnt der Fuhrparkwechsel im Bereich
Intensivverlegung. Drei weitere Fahr-
zeuge werden im Juli erwartet.
Die neuen ITW wurden auch dieses Mal
wieder auf Basis des Mercedes Sprinter
aufgebaut. Sie warten mit deutlich ver-
bessertem Fahrwerk, helleren Schein-
werfen und neuer Technik auf, außer-
dem wurde ein neues Innenraumkon-
zept umgesetzt . Anstelle der bisherigen
Kastenfahrzeuge haben die Fahrzeuge
nun einen Kofferaufbau und bieten den
Einsatzkräften dadurch einen größeren
Arbeitsbereich und mehr Stauraum. 
Als Beatmungsgerät kommt in Zukunft
das Hamiliton T1 zum Einsatz, und das
Patientenmonitoring erfolgt über den
Corpuls C3 Slim. Die Trage ist seitlich
verschiebbar. Um Ladevorgänge ergono-
mischer zu gestalten, kommt das Power-
LOAD System der Firma Stryker zum Ein-
satz. Die ersten beiden Fahrzeuge der
neuen ITW-Generation sollen in Mar-
burg und Gießen im ITW-Regeldienst
eingesetzt werden.

Die neuen ITW werden zurzeit auf ihre
 Indienststellung vorbereitet.Fallbeispieltraining
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Mitte Mai hatten 17 Notfallsanitäter-Azubis
des RDMH, der Johanniter und des DRK
Frankenberg Gelegenheit, größere Scha-
densereignisse praktisch zu erleben. Der
DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH)
mit seinem Bildungszentrum hatte dafür
eine große Ausbildungsabschlussübung
 organsiert. Den Teilnehmenden bot sie vor
dem Ausbildungsende im Sommer die Mög-
lichkeit, für diese besonderen Einsatzsi -
tuationen Praxiserfahrung zu sammeln.
Durch die große Zahl von Betroffenen und
Hilfskräften machen solche Einsätze kom-
plexe Arbeitsabläufe erforderlich. Dies
wurde in geschütztem Rahmen trainiert
und abschließend ausgewertet. 

Im ersten Szenario – einem schweren Ver-
kehrsunfall auf der K 48 zwischen Oberwal-
gern und Holzhausen – mussten fünf teil-

„Der Rettungsdienst liegt mir als ehemali-
gem Rettungssanitäter besonders am Her-
zen“, erläuterte Regierungspräsident Dr.
Christoph Ullrich im Rahmen eines Unter-
richtsbesuches des Bildungsangebots „Pra-
xiseinstieg in Rettung und Pflege“. 

Der Praxiseinstieg – ein Gemeinschafts-

Einsatzerfahrung in geschütztem Rahmen sammeln

weise schwer verletzte Unfallopfer versorgt
werden. Im Anschluss daran wurde in einem
leerstehenden Gebäude in Fronhausen/Lahn
ein Brandszenario mit ebenfalls fünf Verletz-
ten durchgespielt. In beiden Übungen wur-
de auch die Zusammenarbeit mit der Feuer-
wehr trainiert, die für die technische Ret-
tung und Brandbekämpfung eingebunden
war. Für die Auszubildenden stellten beide
Szenarien eine große Herausforderung dar.
Jedes Einsatzteam wurde von Dokumenta-
toren begleitet, die ihnen hinterher Feed-
back gaben.

Geübt wurde gemeinsam mit den Feuer-
wehren Fronhausen und Weimar. Die DRK
Bereitschaft Wetter sorgte für die Verpfle-
gung, die Firma Auto Futschik aus Fronhau-
sen stellte die Unfallfahrzeuge bereit.

Der Film zur Ausbildung ist auf YouTube
zu finden.

Rettung von Verletzten aus einem
 Unfallfahrzeug

Wohnhausbrand

Regierungspräsident Dr. Ullrich besucht
Praxiseinstieg in Rettung und Pflege

projekt des DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen (RDMH) und des Bildungswerks der
Hessischen Wirtschaft – richtet sich an
junge Menschen ab 16 Jahren und vermittelt
erste Qualifikationen für Gesundheitsberufe.
Der Regierungspräsident besuchte den ers-
ten Kurs im Unterricht.

Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (5. v.r.) und Markus Müller (8. v.l.) bei dem Unter-
richtsbesuch der Qualifizierungsmaßnahme in Marburg
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Im April besuchten Mitglieder der CDU
Kreistagsfraktion Marburg-Biedenkopf die
Rettungswache Marburg-Süd. Die Kommu-
nalpolitiker informierten sich zur Infrastruk-
tur, dem professionellen Arbeiten und den
verschiedenen Leistungen wie Intensiv-
transport, Fernverlegung, Rufzentrale, Aus-
bildung, Krankentransport und Notfallret-
tung. Zwei der Besucher hatten kurz zuvor

Am 16. April bekam das NEF-Team der
Wache Marburg-Süd prominente Unterstüt-
zung: SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-
Gümbel schloss sich Notarzt Andreas Jerren-
trup und Notfallsanitäterin Marie-Sophie
Mahr bei ihrem Tagdienst im Notarztein-

Kirsten Fründt, Landrätin und Dezernentin
für Gefahrenabwehr des Landkreises Mar-
burg-Biedenkopf, hospitierte am Pfingst-

Zwei neue Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)
sind beim Rettungsdienst Eschenburg in
Dienst gegangen. Grundfahrzeugtyp und
 Innenausbau gleichen weitgehend der NEF-
Flotte des DRK Rettungsdienstes Mittelhes-
sen. Lediglich die Beschriftung ist anders,
weil hierfür eine Vorgabe des Lahn-Dill-
Kreises umgesetzt wurde. Das Grundfahr-
zeug ist der Mercedes Benz Vito 4x4. Die
Entnahme des primären Einsatzmaterials
erfolgt von der Heckklappe aus. Schiebetü-
ren und Auszüge im Heck erleichtern die
Entnahme.

Ullrich war selbst vor und während seines
Studiums im Rettungsdienst tätig – weshalb
er besonders an einem Austausch mit den
Teilnehmenden interessiert war. 

Im Vordergrund des Gesprächs standen
die bisherigen Erfahrungen, die die Kursteil-
nehmer vor allem während der Praktika im
Rettungsdienst und in Pflegeeinrichtungen
gemacht hatten. 

Aufgrund des Alters der Praxiseinstieg-
Teilnehmer hatte es zu dem Projekt auch kri-
tische Stimmen gegeben. Dabei ging es
neben den Arbeitszeiten auch um belas-
tende Erlebnisse, mit denen die jungen Kurs-
teilnehmer gerade während ihrer Rettungs-
dienst-Praktika konfrontiert werden könn-
ten. „Es zwingt einen niemand, den Praxis-
einstieg zu machen. Man weiß vorher, was
einen erwartet“, sagte dazu einer der Teil-
nehmer. 

Auch eine andere Kursteilnehmerin sah
das so: „Im Einsatz hast du auch immer die
Chance zu sagen: Mir wird das zu viel, ich
ziehe mich ins Auto zurück. Auch hinterher
ist es immer möglich, mit den Kollegen über
Einsätze zu sprechen“.

Wie allen Rettungsdienst-Mitarbeitenden
steht auch den Praxiseinstieg-Teilnehmern
die Psychosozialen Notfallversorgung
(PSNV) als Angebot zur Verfügung. 

Besonders erfreulich ist, dass alle Kursteil-
nehmenden schon jetzt Klarheit haben, wel-
chen beruflichen Weg sie im Anschluss ein-
schlagen wollen. „Ich möchte im Rettungs-
dienst arbeiten. Das war schon vorher mein
Wunsch, die Praktika haben mich darin noch
bestätigt“, bekräftigte ein Teilnehmer. Auch
einige andere möchten im Rettungsdienst
bleiben, streben den direkten Einstieg als
Rettungssanitäter an oder wollen sich für
die dreijährige Notfallsanitäter-Ausbildung
bewerben. Andere sehen ihre Zukunft eher
in einem Pflegeberuf.

Schäfer-Gümbel im
Notarztdienst

Schäfer-Gümbel mit Dr. Andreas Jerrentrup
(Foto: Peter Jülich, Frankfurt)

satzfahrzeug an. Der hessische Landtagsab-
geordnete nutzte den Praxistag, um sich
einen Einblick in das Berufsfeld Rettungs-
dienst zu verschaffen. Schäfer-Gümbel be-
kundete höchsten Respekt vor der an-
spruchsvollen Arbeit und dankte allen Mitar-
beitenden im Rettungsdienst für ihr tägli-
ches Engagement.

CDU-Kreistags-
fraktion informierte
sich

Geschäftsführer Markus Müller (r.) mit den
Besuchern

„Unglaublich viele
Eindrücke“

Simone Werkmeister, Hannah Schevel und
Kirsten Fründt am Rettungswagen (v.l.n.r.)

sonntag im Rettungsdienst der Rettungs -
wache Marburg-Stadt. Zwölf Stunden lang
begleitete sie dabei zwei Einsatzdienstmitar-
beiterinnen. Bei mehreren Krankentranspor-
ten und Notfalleinsätzen – darunter einem
schweren Motorradunfall – lernte sie den
Einsatzalltag in vielen Facetten kennen. Zum
Ende der Schicht fasste sie per Kurznach-
richt an Geschäftsführer Markus Müller kurz
zusammen: „Danke, dass ich das machen
konnte – unglaublich viele Eindrücke!“ Seine
Antwort: „Sie opferten den Sonntag – das ist
schon ein echt starkes Signal für unsere Ret-
terInnen“.

Neue Notarzteinsatz-
fahrzeuge für RDE

einen Voraushelfer-Lehrgang absolviert und
zeigten sich begeistert von der intensiven
Fortbildung. Der Fraktionsvorsitzende Wer-
ner Waßmuth dankte Geschäftsführer Mar-
kus Müller dafür, „dass schnelle Hilfe durch
den Rettungsdienst Mittelhessen garantiert
ist.“
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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 860 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
9001:2015 durch die TÜV CERT-
 Zertifizierungsstelle für Manage-
mentsysteme des TÜV-Hessen.

Besuchen Sie uns auf www.rdmh.de, 
bei Facebook und bei Instagram.

Seit Februar 2019 hat der DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen sein Engagement in den
sozialen Medien deutlich erweitert: Stellen-
anzeigen und Werbefilme, ein neuer Insta -
gram-Account und das Projekt Mitarbeiter-
botschafter sorgen für eine erhöhte Präsenz
im Netz, die über die Arbeit im Rettungs-
dienst aufklären und insbesondere eine jün-
gere Zielgruppe für das Berufsbild interessie-
ren soll. Im Rahmen eines Social Media-Tages
Anfang Juni zogen das Team der Öffentlich-
keitsarbeit, Experten der Online-Marketing-
Agentur Kupona und die Mitarbeiterbot-
schafter des RDMH gemeinsam mit Ge-
schäftsführer Markus Müller und Personallei-
terin Anne Leibfried eine erste Bilanz und
sprachen über aktuelle Trends und das wei-
tere Vorgehen.

Der Social Media-Manager der Partner-
Agentur Kupona gab den Teilnehmenden zu-
nächst Informationen zu den Grundprinzi-
pien des Online Marketings. Ein besonderer
Fokus lag auf dem sich vollziehenden Kultur-
wandel in der Kommunikation, den die sozia-
len Medien auslösen. Dabei wurde deutlich,
wie sehr sich das Nutzerverhalten im vergan-
genen Jahrzehnt geändert hat und wie wich-
tig die Nutzung von sozialen Netzwerken
auch für Institutionen und Unternehmen ge-

Mitarbeiterbotschafter trafen sich 
beim  Social Media-Tag

Der Social Media-Tag bot Gelegenheit zum Austausch – wie hier bei der gemeinsamen Pause

worden ist. Das zeigten auch die bisher ge-
schalteten Social Media-Anzeigen und Filme
des RDMH bei Facebook und Instagram, die
eine gute Reichweite und Interaktionen er-
zielen konnten. Für die Bereiche FSJ, Praxis-
einstieg in Rettung und Pflege und Rettungs-
sanitäter-Qualifizierung zeichnen sich dabei
erste positive Entwicklungen in der Bewer-
berlage ab. Besonders im Bereich der Ret-
tungssanitäter-Qualifizierung hat sich der Be-
werbungseingang verstetigt; auch hat sich
die Qualität der Bewerbungen verbessert – so
konnten mehr der Bewerber zu einem Vor-
stellungsgespräch eingeladen werden, weil
ihre Bewerberprofile gut passten. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen
ging es am Nachmittag primär um das Mitar-
beiterbotschafter-Projekt. Eine Auswertung
der bisherigen Inhalte, weitere Ideen und die
nächsten Schritte in der Umsetzung waren
hier die wichtigsten Themen. Außerdem ging
es um den Umgang mit Kritik an den Darstel-
lungen in den sozialen Netzwerken. Wichtigs-
tes Fazit hierbei: Konstruktiver Kritik muss
offen begegnet werden, indem man den Dia-
log mit Kritikern sucht. Gleichzeitig muss für
die Relevanz des Projekts bei der Außendar-
stellung und der Personal- und Nachwuchs-
akquise des RDMH sensibilisiert werden.


