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Kreuz und Quer
Liebe Leserinnen 

und Leser, 
das Jahr 2019 hatte es in sich. Wir 
sind in vielen Bereichen vorange-
kommen, doch das war nicht immer 
einfach. Bei wichtigen Neuerungen 
wie Fuhrpark und Dienstkleidung 
haben wir mit Verzögerungen ge-
kämpft. Das hat Energie gekostet  
und auch an der guten Laune ge-
kratzt; jetzt erwarten wir einen 
 störungsfreien weiteren Verlauf. 
Auch in anderen Bereichen gibt es 
vielversprechende Arbeitsstände, 
z. B. beim E-Learning oder der Tele-
medizin. 
 
Toll entwickelt hat sich die Zusam-
menarbeit in unserem Führungs-
kräfte-Team. Vor kurzem fand unsere 
jährliche „große Führungsrunde“ 
statt, wo wir Maßnahmenpläne für 
aktuelle Fragestellungen erarbeitet 
und über unsere Zielstellungen für 
die Zukunft diskutiert haben. Es hat 
mich bewegt und gefreut, wie viel 
Engagement und Lösungskompetenz 
wir in unseren Reihen haben! 
 
Sehr danken möchte ich unseren po-
litischen und behördlichen Partnern 
in den Landkreisen. Sie haben wich-
tige Veränderungen in der Vorhal-
tung möglich gemacht und mitge -
tragen. Durch mehr KTW-Dienste 
waren wir so trotz der angespannten 
Personalsituation handlungsfähig. 
 
Von Kreuz und Quer werden wir uns 
im nächsten Jahr verabschieden – 
unsere Zeitschrift wird eingestellt. 
Aktuelle Infos finden Sie aber weiter-
hin auf unserer Website und in den 
sozialen Medien. Für Ihr Interesse 
und Ihre Treue bedanken wir uns.  
 
Herzlichst 

Ihr 
Markus Müller

Neue Intensivtransport wagen: 
Moderne Technik und 
 ergonomisches Arbeiten

Fünf baugleiche Intensivtransportwagen auf 
Basis des Mercedes Benz Sprinter mit Koffer-
aufbau sind kürzlich in Dienst gegangen. Sie 
ersetzen die bisherige Intensiv-Flotte und er-
möglichen den Transport von überwachungs-
pflichtigen Patienten. Auch neonatologische 
Transporte mit einem Intensivinkubator ge-

Fünf baugleiche Fahrzeuge wurden in Dienst gestellt.

Positive Effekte durch E-Learning
Der Einsatz von E-Learning hat für die Wis-
sensvermittlung eine hohe Bedeutung. Seit 
kurzem gibt es ein solches Angebot auch 
beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen 
(RDMH). Es wird bereits für die jährliche Fort-

Seit kurzem gibt es beim RDMH E-Learning. 
Lerninhalte werden fortlaufend aufgebaut und 
erweitert. Foto: Adobe Stock

bildung im Rettungsdienst in den Landkrei-
sen Marburg-Biedenkopf, Gießen und im Vo-
gelsbergkreis eingesetzt. Ein Teil der Inhalte 
wird nun nicht mehr im Rahmen eines Kurses 
vermittelt, sondern kann in Eigenregie bear-
beitet werden.  

Um verbindliche Regelungen zu schaffen, 
wurde eine Betriebsvereinbarung in Kraft ge-
setzt. E-Learning bietet viele Vorteile wie zum 
Beispiel örtliche und zeitliche Unabhängig-
keit oder die Möglichkeit, im eigenen Tempo 
zu lernen. 

hören zum Einsatzspektrum – ebenso wie der 
Transport von Schwerlastpatienten.  

Bei dem Innenausbau und der Ausstattung 
der Fahrzeuge standen das ergonomische Ar-
beiten des Einsatzteams bei gleichzeitiger 
optimaler Versorgung der Patienten im Vor-
dergrund. 
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RETTUNGSDIENST
MITTELHESSEN

Die Geschichte der Laubacher Wache macht 
deutlich, wie sich der Rettungsdienst über 
die Jahre entwickelte. Bis 1969 betrieb der 
DRK Kreisverband Gießen neben der Gieße-
ner Rettungswache drei Außenwachen in 
Butzbach, Lich und Weitershain. Als vierte 
Wache kam Laubach hinzu, die in einem 
großzügigen Gebäudekomplex für die eh-
renamtliche Arbeit und den Katastrophen-
schutz untergebracht wurde – damals ein 
Vorzeigemodell des DRK.  

In einem Anbau standen für die Wache 
16 m² Fläche zur Verfügung, weiterhin drei 
Dienstwohnungen für die Mitarbeiter und 
drei Garagen für die Einsatzfahrzeuge. Die 
Wache war 12 Stunden pro Tag besetzt. 
Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste 
wurden von zu Hause aus versehen. Dabei 
war die Mithilfe der Angehörigen erforder-
lich: Wenn ein Einsatz war, mussten sie den 
Telefondienst übernehmen. Einsätze wur-
den meist allein durchgeführt – manchmal 
auch mit ehrenamtlicher Unterstützung aus 
dem DRK Ortsverein. 

1997 wurde der RDMH gegründet, und 
auch die Laubacher Rettungswache ging in 
seine Zuständigkeit über. Für viele Standorte 
der neu gegründeten gGmbH folgten nun 

50 Jahre Rettungswache Laubach
Ende September feierte der DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) das 50-jährige 
Bestehen der Rettungswache Laubach. Sie gehört zu den ältesten Rettungswachen-
standorten in der Region, wurde zweimal verlegt und ist seit 2013 in einem Gebäude un-
tergebracht, das eigens für die Nutzung als Rettungswache gebaut wurde.

Geschäftsführer Markus Müller und Bereichsleiter Niklas Pabst (von rechts) gemeinsam mit  
Dr. Daniela Heß (Ärztliche Leitung der ZNA der Asklepios Klinik Lich), Jan Orendt (Betriebs -
leitung RDMH), Patricia Rembowski (Öffentlichkeitsarbeit Asklepios Klinik) und Markus Stütz 
(Leiter der ZNA der Asklepios Klinik).

Standortverbesserungen – auch für Lau-
bach. Die Wache wurde im März 2000 in ein 
wesentlich geräumigeres Gebäude in der 
Dexionstraße verlegt. 2013 zog die Wache 
ein weiteres Mal um, und zwar erstmals in 
ein eigens dafür errichtetes Wachenge-
bäude, das passgenaue Arbeits- und Aufent-
haltsbedingungen bietet. Damit rückte die 
Wache auch näher an die Landesstraße 
L3481 heran. Sie ist von der Wache aus über 
eine Alarmausfahrt erreichbar. 

Trotz umfassender Modernisierungen sei 
heute nicht alles besser als früher, resü-
mierte Geschäftsführer Müller. „Trotz der 
vielen Verbesserungen sind wir nicht in tro-
ckenen Tüchern“, sagte er. Auch in der Zu-
kunft gebe es erheblichen Entwicklungsbe-
darf, denn die Anforderungen an den Ret-
tungsdienst hätten sich wesentlich verän-
dert. Für die Zukunft seien Versorgungskon-
zepte gefragt, die Nicht-Notfälle aus der 
Notfallrettung heraushalten und auch im 
ländlichen Raum eine gute medizinische 
Versorgung der Bevölkerung gewährleisten. 
„Auch in den ländlich geprägten Strukturen 
müssen Schwerstkranke sicher versorgbar 
sein“, so Müller.

Die heutige Wache Laubach
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Bereits in Nutzung ist das System für die 
jährliche Fortbildung im Rettungsdienst. In 
den Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Gie-
ßen und Vogelsberg konnten so die Anwe-
senheitszeiten der Pflichtfortbildungswoche 
verkürzt werden. Verschiedene Inhalte wer-
den nicht mehr im Kurs, sondern in Eigenre-
gie über E-Learning bearbeitet. 

Für Geschäftsführer Markus Müller ist das 
ein wichtiger Schritt: „Um die gesetzlich 
vorgeschriebene Pflicht-Fortbildung zu ge-
währleisten, war bisher ein immenser Auf-
wand notwendig – nicht nur für uns, son-
dern auch für unsere Mitarbeitenden. Sie 
mussten fünf Tage in Folge teilweise lange 
Fahrtstrecken auf sich nehmen, um die 
Schulungsorte zu erreichen. Das wird jetzt 
für alle wesentlich smarter und für die Mit-
arbeitenden auch selbstbestimmter.“ 

Um die Rahmenbedingungen zur Nutzung 
des Systems verbindlich zu regeln, wurde 
eine Betriebsvereinbarung „E-Learning“ ab-
geschlossen. Für die Pflichtfortbildung ist 
hier festgelegt, dass die Mitarbeitenden nach 
erfolgreichem Absolvieren aller Lerneinhei-
ten eine Gratifikation erhalten. Wo und 
wann sie den Lernstoff bearbeiten, bleibt 
ihnen dabei selbst überlassen. Sie können 
dies auch auf der Rettungswache tun. 

Der Impuls für die Einführung des E-Lear-
nings kam von Dr. Andreas Jerrentrup, medi-
zinischer Leiter des RDMH und Chefarzt des 
Zentrums für Notfallmedizin am Uniklini-
kum Marburg. Er hatte dort mit E-Learning 
sehr positive Erfahrungen gemacht und 
übernahm den Aufbau eines Systems für 

den Rettungsdienst gemeinsam mit Ste-
phan Grosch, dem Leiter des Simulations-
zentrums Mittelhessen.  

Neben der örtlichen und zeitlichen Unab-
hängigkeit bietet E-Learning viele weitere 
Vorteile: So kann jeder Teilnehmer in eige-
nem Tempo vorgehen, denn nicht jeder 
lernt gleich schnell. Ein Lernthema kann 
immer auch Fragen und Aufgaben beinhal-
ten, die eine Selbstkontrolle des Lernerfolgs 
ermöglichen. Auch die Qualität des Lernan-
gebots bleibt immer gleich, und Aktualisie-
rungen können jederzeit durchgeführt wer-
den. So ist es kein Problem, fortlaufend neue 
Inhalte bereitzustellen oder vorhandene An-
gebote zu überarbeiten.

Mit Videos, Abbildungen und Sprechtexten werden die Lerninhalte ab-
wechslungsreich gestaltet. Foto: Adobe Stock

Am Ende einer Lerneinheit können die Teilnehmenden ihren Lernerfolg 
selbst kontrollieren.

Positive Effekte durch E-Learning
Für die Vermittlung von Wissen kommt E-Learning eine herausragende Bedeutung zu. 
Auch beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) wurde ein solches Angebot vor 
kurzem in Dienst genommen. Es basiert auf dem System Moodle und ermöglicht es, ört-
lich und zeitlich unabhängig interaktiv zu lernen und Lernerfolge selbst zu kontrollie-
ren. Erste Themenbereiche wurden bereits frei geschaltet. Ab jetzt werden laufend wei-
tere Lerninhalte aufgebaut und internen und externen Nutzergruppen zugänglich ge-
macht – z. B. den Auszubildenden am eigenen DRK Bildungszentrum oder externen Auf-
traggebern des Simulationszentrums Mittelhessen. 

Der Einsatz der Telemedizin im Rettungs-
dienst geht jetzt in den Landkreisen Mar-
burg-Biedenkopf, Gießen und Vogelsberg in 
die Erprobung. Das Projekt wird vom Hessi-
schen Sozialministerium gefördert und soll 
über mindestens zwei Jahre laufen. Beteiligt 
sind alle Leistungserbringer in den genann-
ten Landkreisen. 

In einer mehrmonatigen Pilotphase wird 
auf zunächst zwölf Rettungswagen die tech-
nische Durchführbarkeit und die Validität 
der Arbeitsdiagnosen von Telenotärzten 
sowie der Nutzen einer telemedizinischen 
Unterstützung untersucht. 

Das System baut auf dem bereits beste-
henden Call-Back-System auf, das beim DRK 

Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) seit 
Jahren gut funktioniert. Es ermöglicht den 
Einsatzdienst-Mitarbeitenden, sich im lau-
fenden Einsatz telefonisch mit einem Not-
fallmediziner abzustimmen. 

 
Um sich am Projekt beteiligen zu können, 
wurden beim RDMH zahlreiche Investi -
tionen getätigt und insbesondere C3-Moni-
tore der neuesten Generation beschafft, die 
für den telemedizinischen Einsatz geeignet 
sind. Sie können die erhobenen Patienten-
daten an den Telenotarzt übertragen. Die 
am bisherigen Call-Back-System beteiligten 
Notärzte nehmen am Telemedizin-Projekt 
teil. 

Telemedizin geht in die Erprobung



DRK Rettungsdienst Mittelhessen4

Neue Intensivtransportwagen:  
Neue Technik und ergonomisches Arbeiten

Die Verlegung von medizinisch kritischen 
Patienten stellt besondere Anforderungen 
an Personal und Ausstattung. Die Spezial-
fahrzeuge sind daher mit modernster Medi-
zintechnik ausgestattet, darunter das Beat-
mungsgerät Hamilton T1 und das EKG-Gerät 
Corpuls C3 Slim. Des weiteren können bis zu 
sechs Perfusoren (Spritzenpumpen) an der 
Trage befestigt werden. Zur weiteren Aus-
stattung gehören ein Blutgasanalysegerät, 
ein Videolaryngoskop, als weiteres EKG-
Gerät der C3 Slim sowie mit dem Medumat 
Transport ein zusätzliches Beatmungsgerät. 
Alle Fahrzeuge sind bei Bedarf mit einem 
Transportinkubator und spezieller Ausrüs-
tung ausstattbar, um kritisch kranke Neuge-
borene adäquat versorgen und transportie-
ren zu können. 

Bei der Ausstattung und dem Innenaus-
bau der Fahrzeuge standen das ergonomi-
sche Arbeiten des Rettungsdienstpersonals 
bei gleichzeitiger optimaler Versorgung der 
Patienten im Vordergrund. Besonders wich-
tig ist hier das vorgehaltene Tragensystem 
der Firma Stryker. Alle Medizingeräte sind in 
die hydraulische Power-Pro XT-Trage des 
ITW integrierbar. „So kann der Patient wäh-

rend des gesamten Transportes unterbre-
chungsfrei behandelt werden, und wir kön-
nen alle lebenswichtigen Funktionen stän-
dig überwachen“, erklärt Jens Vornam, Mar-
burger Bereichsleiter für Intensivtransport 
und Baby-NAW. Ebenso verfügt das Fahr-
zeug über das Power-Load-System der Fa. 
Stryker. Diese elektrisch betriebene Lage-
rung für die Fahr trage sorgt für Sicherheit 
beim gesamten Ein- und Ausladevorgang 
und für rückenschonendes Arbeiten des 
Rettungsdienst-Personals. Das gesamte Sys-
tem ermöglicht auch den Transport von 
Schwerlastpatienten.  

Während andere ITW-Systeme auf große 
LKW umstellen, bleibt der DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen bei einem eher kom-
paktem Fahrzeugmodell. „Das war eine be-
wusste Entscheidung“, erklärt Betriebsleiter 
Rainer Ruppert. „Unsere ITW-Fahrzeuge 
sind so konzipiert, dass sie auch für Notfall-
einsätze im regulären Rettungsdienst voll-
wertig ausgestattet sind. Bei der Größe der 

ITW-Film 
Was ist eigentlich Intensivtransport und 
was macht die neuen Intensivtransport-
wagen aus? Diese Fragen hat Mitarbei-
terbotschafter Paul Schimanski dem Be-
reichsleiter Jens Vornam gestellt. Wer 8,5 
Minuten Zeit hat, erfährt viel Wissens-
wertes. 
Der Film ist im YouTube-Kanal des DRK 
Rettungsdienst Mittelhessen zu finden.

Insgesamt fünf neue Intensivtransportwagen (ITW) hat der DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen kürzlich für seine Tochtergesellschaft MKT in Dienst gestellt. Die Fahrzeuge auf 
Basis des Mercedes-Sprinter mit Kofferaufbau ersetzen die bisherige Fahrzeugflotte. Die 
neuen ITW des Intensivtransport-Systems Mittelhessen sind in Marburg und Gießen sta-
tioniert und dienen dem Transport von überwachungspflichtigen Patienten. Zudem 
werden die Fahrzeuge mit Inkubator-Ausstattung für neonatolotische Transporte ein-
gesetzt.

Fahrzeuge haben wir darauf Rücksicht ge-
nommen – auch die neuen ITW-Fahrzeuge 
passen in jede Krankenhauseinfahrt“. 

Bei allen Investitionsentscheidungen 
konn  te das Leitungsteam auf umfangreiche 
Erfahrungen im Intensivtransport zurück-
greifen: Bereits seit 1988 widmet sich das 
MKT diesem Bereich und hat in der Entwick-
lung bodengebundener Intensivtransporte 
gemeinsam mit dem Uniklinikum Marburg 
Pionierarbeit geleistet.

Nutzung des Fahrzeugs mit Intensivinkubator 
als „Baby-NAW“

Kernstück der Ausstattung ist die elektrohydraulische Fahrtrage.
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Das Intensivtransportsystem Mittelhessen 
ist ein wichtiger Baustein für die notfall- und 
intensivmedizinische Versorgung von Pa-
tienten in Mittelhessen. Sowohl in Marburg 
und Gießen sind Fahrzeuge stationiert. Im 
September hatten die Landrätinnen Fründt 
(Marburg-Biedenkopf) und Schneider (Gie-
ßen) Gelegenheit, die neue Fahrzeuggenera-
tion kennen zu lernen. 

„Es ist im positiven Sinne bemerkenswert, 
dass hier bei der Neubeschaffung mehrere 
Perspektiven berücksichtigt werden: Die 
Versorgung der Patienten auf hohem medi-
zinischen Niveau, die Arbeitsergonomie und 
die Einsatzmöglichkeiten im regulären Ret-
tungsdienst“, stellte Landrätin Kirsten 
Fründt bei der Vorstellung der Fahrzeuge 
fest. Es sei beruhigend zu wissen, dass die in 
aller Regel schwer kranken Patienten, die 
mit den neuen Fahrzeugen transportiert 
werden, perfekt versorgt und betreut wür-
den. „Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen 
ist als Leistungserbringer bewährter Partner 
des Landkreises Gießen“, unterstrich Landrä-

tin Anita Schneider. „Diese Partnerschaft 
zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir uns 

Bei der Vorstellung der neuen Fahrzeuge von links: Maik Klein (Fachdienstleiter der Zentralen 
Leitstelle, LK Marburg-Biedenkopf), Lars Schäfer (Kreisbrandinspektor LK Marburg-Biedenkopf), 
Kirsten Fründt (Landrätin Marburg-Biedenkopf), Markus Müller (Geschäftsführer RDMH),  Rainer 
Ruppert (Betriebsleiter RDMH), Anita Schneider (Landrätin LK Gießen), Jan Orendt  (Betriebs -
leiter RDMH), Marc Naumann und Jens Vornam (beide Bereichsleiter Intensivtransport)

Intensivtransport unterstützt 
Qualität des Rettungsdienstes 
in der Region

darauf verlassen können, dass der DRK Ret-
tungsdienst stets einen qualitativ hochwer-
tigen und zeitgemäßen Standard bei der 
Ausstattung seiner Rettungsmittel garan-
tiert. Diese Investitionen sind gerade im Be-
reich des Transports von überwachungs-
pflichtigen Personen notwendig. Nur so 
lässt sich die hohe Qualität des Rettungs-
dienstes in unser Region halten.“ 

 
Dass die Intensivtransportwagen auch im 
Vogelsbergkreis zum Einsatz kommen 
 werden, erklärte Markus Müller im Ge-
spräch mit Landrat Manfred Görig, der 
einen Intensivtransportwagen auf dem 
 Gelände des Alsfelder Kreiskrankenhauses 
in Augenschein nahm. „Das DRK ist extrem 
gut ausgestattet“, betonte der Landrat „Mit 
der  Anschaffung dieser Fahrzeuge sind wir 
alle wieder einen Schritt weitergekommen, 
die medizinische Versorgung unserer Bevöl -
kerung konnte noch weiter optimiert 
 werden“. 

Gerade bei der Verlegung medizinisch kri-
tischer Patienten können Ärzte und Ret-
tungspersonal im ITW auf modernste Tech-
nik zurückgreifen. Eine solche Verlegung 
nehme viel Zeit in Anspruch, schilderte Mül-
ler. Teilweise müssen die Patienten über 
mehrere Stunden intensivmedizinisch be-
treut werden. „Planbare Verlegungen versu-
chen wir mit diesem System durchzuführen, 
damit wir den Notarzt nicht blockieren“, so 
Müller. Auch das Notarzteinsatzfahrzeug 
stehe damit weiterhin vor Ort zur Verfü-
gung, wenn es für die Verlegung von Inten-
siv-Patienten nicht eingesetzt werden 
müsse.

Vorstellung des ITW im Kreiskrankenhaus Alsfeld: Im Beisein der Notärzte, des Krankenhaus-
 Geschäftsführers Ingo Breitmeier, Chefarzt Dr. Hans-Friedrich Kohler, dem ärztlichen Leiter des 
KKH, Dr. Arno Kneip, RDMH-Geschäftsführer Markus Müller, Betriebsleiter Rainer Ruppert sowie 
Leitstellen-Chef Jürgen Schad und dem Leiter des Amtes für Gefahrenabwehr, Dr. Sven Holland, 
lobt Landrat Manfred Görig (Mitte) die Ausstattung der neuen „rollenden Intensivstation“.
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Prototypen auf Basis 
des Mercedes Sprinter 
Im Oktober sind die nächsten beiden Proto-
typen der künftigen MFZ-Flotte – dieses Mal 
auf Basis des Mercedes Sprinter – in Marburg 
angekommen. Eines der Fahrzeuge wird 
beim RDE im Lahn-Dill-Kreis eingesetzt, das 
zweite beim RDMH. Mehrzweckfahrzeuge 
sind so ausgestattet, dass sie sowohl für Not-
falleinsätze als auch für qualifizierte Kranken-
transporte geeignet sind.  

Der Innenausbau der Fahrzeuge ist wei-
testgehend identisch mit dem der Renault-
Prototypen, die bereits getestet wurden. Ein 
paar Änderungen wurden aber bereits auf 
Basis der Rückmeldungen aus der Mitarbei-
terschaft zum ersten Prototypentest vorge-
nommen. Diese Änderungen sollen erneut 
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Einsatzdienst beurteilt werden.  

Es ist außerdem wichtig, bald eine Ent-
scheidung zum Grundfahrzeug zu treffen, 
damit eine entsprechende Bestellung der 
Fahrzeuge erfolgen kann. Die Fahreigen-
schaften sind hier ein richtungweisendes Kri-
terium. Um diese beurteilen zu können, wur-
den bereits zahlreiche Testfahrten absolviert. 
Sowohl im Vogelsbergkreis als auch im Lahn-
Dill-Kreis gibt es anspruchsvolle Strecken, die 
für die Probefahrten genutzt wurden. Um 
eine volle Belastung zu simulieren, wurden 
die Fahrzeuge mit Sandsäcken beladen. Die 
Ergebnisse werden aktuell ausgewertet. 

Insgesamt sieben Mercedes-Prototypen 
sollen sukzessive in Dienst gehen. Alle Fahr-
zeuge erhöhen den aktuellen Fahrzeugbe-
stand und sorgen für mehr Spielraum. Bis auf 
weiteres werden keine Altfahrzeuge außer 
Dienst gestellt.

Neue Rettungswache 
für Kirtorf 
Seit September wird in Kirtorf eine neue 
Rettungswache gebaut. Sie entsteht auf 
einem zentral gelegenen Grundstück in der 
Marburger Straße. Dies ist der erste Wa-
chenstandort im Vogelsbergkreis, den der 
DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) 
neu baut. Weitere Neubauprojekte sind in 
Vorbereitung. 

Die Kirtorfer Wache wird in Massivbau-
weise mit einer Gesamtfläche von rund 277 
m² errichtet. Das Raumprogramm bietet op-
timale Arbeits- und Aufenthaltsbedingun-
gen für die Einsatzkräfte. Ein Ortstermin im 
Juli, zu dem neben Vertretern des RDMH 
unter anderem Landrat Manfred Görig, Jür-
gen Schad (Sachgebietsleiter Leitstelle/Ret-
tungsdienst beim Vogelsbergkreis) und Kir-
torfs Bürgermeister Andreas Fey gekommen 
waren, bildete den Auftakt für das Neubau-
projekt.  

„Von Kirtorf aus sind in den vergangenen 
drei Jahren 2700 Einsätze gefahren worden. 
Diese Zahl spricht für sich. Es war die richtige 
Entscheidung, im Juni 2016 eine neue Ret-
tungswache hier in Kirtorf zu installieren“, 
betonte Landrat Manfred Görig. „Wir konn-
ten die rettungsdienstliche Versorgung der 
Menschen in diesem Teil des Vogelsbergkrei-
ses somit wesentlich verbessern“, zeigte er 
sich überzeugt. Nach der Einweihung des 
neuen Notarzt-Standortes Ilbes hausen im 
Mai dieses Jahres sei es erfreulich, dass nur 
wenige Wochen später in Kirtorf die Grund-
steinlegung für den Neubau einer Rettungs-
wache erfolge. „Damit nicht genug, auch in 
Herbstein, in Nieder-Ohmen und in Hom-
berg werden demnächst neue Rettungswa-
chen gebaut“, kündigte der Landrat an. 

Im Juni 2016 war der Wachenstandort Kir-
torf im Rahmen einer rettungsdienstlichen 
Erweiterung vom Vogelsbergkreis beschlos-
sen worden. Mit relativ kurzem Vorlauf 
konnte damals eine Mietwohnung für die Er-
fordernisse des Einsatzdienstes hergerichtet 
werden. Von Anfang an war aber klar, dass 
diese Unterbringung nicht von Dauer sein 
konnte.  

Für die Realisierung des Bauprojektes ent-
schied sich der DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen nach Ausschreibung für eine be-
währte Kooperation: Mit ARTEC Architekten 
und C + P Schlüsselfertiges Bauen GmbH & 
Co. KG, einem eigenständigen Unternehmen 
der Christmann & Pfeifer Unternehmens-
gruppe hat der RDMH bereits andere Wa-
chenneubauten geplant und umgesetzt. 

„Wir freuen uns über die Fortsetzung unse-
rer bewährten Zusammenarbeit auch bei 
diesem anspruchsvollen Bauprojekt“, bekräf-
tigt C + P-Geschäftsführer Matthias Acker. 
Herausforderungen entstehen beim Bau der 
Kirtorfer Wache durch den Baugrund und 
durch besondere Anforderungen an den 
Brandschutz, die durch die engen Gebäude-
abstände im Bereich des Baugrundstücks 
entstehen.

Ausgabe der neuen 
Dienstkleidung hat 
begonnen 
Im Oktober ist beim Rettungsdienst Eschen-
burg die Ausgabe der neuen Dienstkleidung 
gestartet. Die neue persönliche Schutzaus-
rüstung besteht aus einer Hose, einer Ein-
satzjacke sowie einer Softshelljacke. In den 
nächsten Wochen werden auch die Mitar-
beitenden der anderen Bereiche die neue 
Dienstkleidung erhalten. 

Die Entscheidung für den gewählten An-
bieter ist nach intensiven Testphasen gefal-
len. Dafür wurde eine Projektgruppe gebil-
det, die neben Testträgern aus dem Einsatz-
dienst auch Betriebsräte, die Projektleitung 
und Vertreter der Geschäftsführung um-
fasste. Über 20 Trägerinnen und Träger haben 
die Testwäsche von sechs Herstellern im Ein-
satzdienst auf Herz und Nieren geprüft und 

Insgesamt sieben Mercedes-Protypen gehen in 
Dienst.

Beim symbolischen Spatenstich: von links: Mat-
thias Acker (Geschäftsführer von C + P Schlüs-
selfertiges Bauen), Bürgermeister Andreas Fey, 
Petra Happel (ARTEC Architekten), Dr. Robert 
Ruckelshausen (Aufsichtsrat RDMH), Markus 
Müller (Geschäftsführer RDMH), Sebastian 
Wöllenstein (Bereichsleiter Mr-Ost), Landrat 
Manfred Görig und Jürgen Schad (Sachgebiets-
leiter Leitstelle/Rettungsdienst beim Vogels-
bergkreis).
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Abschlussübung des 
Bildungszentrums 
Ende September führte der DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen mit seinem Bildungszen-
trum für 19 angehende Notfallsanitäterinnen 
und -sanitäter eine große Übung zum Ab-
schluss ihrer dreijährigen Ausbildung durch. 
Ziel des Übungstages war es, das Thema 
„Größeres Schadensereignis“ in geschütz-
tem Rahmen zu trainieren und praktische Er-
fahrungen zu sammeln. Geübt wurde zu-
sammen mit der Feuerwehr der Kernstadt 
Kirchhain und ihren Ortsteilwehren. 

Anders als sonst bei solchen Übungen üb-
lich, gab es dieses Mal viele Zuschauer, denn 
die Teilnehmenden eines Notarztkurses 
waren als Übungsbeobachter vor Ort. 

Das Szenario: Im Kreuzungsbereich einer 
Straße war es zum Zusammenstoß von zwei 
Fahrzeugen gekommen, eines der Fahrzeuge 
lag auf dem Dach im Graben und war zwi-
schen einer Baumreihe und dem anderen 
Fahrzeug eingeklemmt. Eines der Fahrzeuge 
war zudem in Brand geraten. 

Die Schwierigkeit bei der Arbeit war, in 
enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 
die verletzten und für kritisch befundenen 
Patienten zu versorgen und schnell, aber 
schonend zu befreien.

im Nachhinein eine Bewertung in den Berei-
chen Passgenauigkeit, Tragekomfort, Funk-
tionalität und eine Gesamtbeurteilung abge-
ben. In der zuständigen Wäscherei haben 
zudem intensive Waschtests stattgefunden. 
Nach der Auswertung aller Ergebnisse ist die 
Entscheidung gefallen. „Bisher hatten wir 
beim RDE, RDMH und RDMH im Vogelsberg-
kreis unterschiedliche Einsatzkleidung. Hier 
stellen wir jetzt eine Einheitlichkeit her“, er-
klärt Betriebsleiter Jan Orendt.

Betriebsleiter Jan Orendt und RDE-Mitarbeite-
rin Astrid Stalp präsentieren die neue Dienst-
kleidung.

Enge Zusammenarbeit mit der Feuerwehr am 
Unfallfahrzeug

Der Praxiseinstieg in Rettung und Pflege 
geht in die zweite Runde: Im September ist 
ein zweiter Kurs mit 21 Teilnehmenden ge-
startet. Das Qualifizierungsangebot war 
2018 vom DRK Rettungsdienst Mittelhessen 
in Kooperation mit dem Bildungswerk der 
Hessischen Wirtschaft zum ersten Mal ange-
boten worden.  

Das Angebot richtet sich an junge Men-
schen ab 16 Jahren und vermittelt in ver-
schiedenen Modulen wichtige Grundkennt-
nisse für medizinische Berufe. Dabei werden 
erste, berufsqualifizierende Abschlüsse im 
Gesundheitswesen ermöglicht, z. B. Ret-
tungssanitäter oder Alltagsbegleiter. Der 
Praxiseinstieg ist modular aufgebaut und 
kann ein- oder zweijährig absolviert werden. 
„Wir haben auf Basis der Erfahrungen aus 
dem ersten Kurs einige Abläufe und Vorge-
hensweisen optimiert und freuen uns, dass 
sich erneut so viele für den Praxiseinstieg 
entschieden haben“, erklärt Peta Riemen-
schneider, Projektleitung des Praxiseinstiegs 
beim RDMH.

Der neue Kurs startete mit 21 Teilnehmenden.

Zweiter Jahrgang 
startet in den 
 Praxiseinstieg

Neue Leitung im TLI 
Die Leitung des Bereichs Technik – Logistik 
– Infrastruktur ist neu aufgestellt worden: 
Nachdem schon Ende 2018 Frederik Heim 
die Leitung für Fuhrpark und Werkstatt 
übernommen hatte, übernahm Patrick 
 Riemer im Oktober die Funktion des Logis-
tikleiters. 
Bereits einige Monate zuvor war Henrik 
Achenbach als neuer Leiter des Bereichs 
 Medizinprodukte angetreten. Mit drei moti-
vierten und fachkundigen Leitungskräften 
sind damit die unterstützenden Bereiche 
gut aufgestellt.

Henrik Achenbach und Patrick Riemer (von 
links)

Jubilarfeier im 
Landhotel 

In einer schönen Atmosphäre im Land-
hotel Germania in Stadtallendorf fand 
Mitte Oktober die diesjährige Jubilarfeier 
statt. Neben den Jubilaren mit ihren An-
gehörigen nahmen auch die jeweiligen 
Vorgesetzten an der Feier teil. Gefeiert 
wurden 25-jährige und 40-jährige Jubi-
läen. Geschäftsführer Markus Müller er-
zählte zu jedem Jubilar Rückblicke und 
Anekdoten und überreichte persönliche 
Geschenke. Mit Beate Weigel und Wolf-
gang Dechert wurden an diesem Abend 
außerdem zwei Kollegen in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet. Herz-
lichen Glückwunsch an alle!
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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.

In einem Einarbeitungsworkshop haben die 
neuen FSJler und BFDler den Rettungswagen 
in diesem Jahr auf eine besondere Art ken-
nengelernt. Unter Anleitung haben die dies-
jährigen Freiwilligen den RTW als Vorberei-
tung auf den Einsatzdienst einmal komplett 
leer geräumt und sich dabei gleichzeitig an 
der Tetris-Challenge beteiligt. 

Die Challenge ist ein Fotowettstreit in den 
sozialen Netzwerken, bei dem Hilfsorganisa-
tionen wie Feuerwehr, Polizei oder Rettungs-
dienst ihre Einsatzfahrzeuge ausräumen und 
alles ordentlich vor dem Fahrzeug wieder auf-
reihen – inklusive Besatzung. Dabei entste-

Bereits zum 19. Mal findet am 17. und 18. Ja-
nuar 2020 das Mittelhessische Rettungs-
dienst-Symposium statt. Veranstaltungsort 
ist in diesem Jahr das Universitätsklinikum 
Gießen und Marburg am Standort Marburg. 
Das Symposium beginnt am Freitag mit sechs 
Workshops, die in zwei Zeitblöcken angebo-
ten werden. Zur Wahl stehen unter anderen 
Kinderreanimation, Unfallchirurgie im Ret-
tungsdienst oder ein Simulationstraining Te-
lemedizin. Am Samstag werden in Vorträgen 
aktuelle notfallmedizinische Themen vorge-
stellt. Im Anschluss an die Vorträge des Sym-
posiums findet die Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft in Hessen tätiger Notärzte 
(AGHN) statt. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus der Region und darüber hinaus ist das 
Symposium eine feste Größe für aktuelle Fra-
gestellungen der präklinischen Notfallmedi-
zin. Veranstalter ist der gemeinsame Quali-
tätszirkel Notfallmedizin der Landkreise Mar-
burg-Biedenkopf, Gießen und des Vogels-
bergkreises. Eine Online-Anmeldung  
und weitere Informationen 
zumProgramm sind hier  
zu finden:  
www.bzmh.de/rd-symposium

19. Mittelhessisches  
Rettungsdienst- 
Symposium

Einarbeitung mal  ganz anders
hen Fotos, die mit dem Hashtag #tetrischal-
lenge versehen in den sozialen Netzwerken 
eingestellt werden und dort eine beachtliche 
Resonanz erhalten.


