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Liebe Leser,
wir haben das Jahr 2014 unter sehr
positiven Vorzeichen begonnen:
Unser neuer Fuhrpark ist auf der
Straße, und in unserem Bildungs -
zentrum laufen die Einführung der
Simulation und die Vorbereitungen
für den Notfallsani täter nach Plan. 
Aber nicht nur auf der Umsetzungs-
ebene stimmen die Rahmenbedin-
gungen – wir haben auch Planungs -
sicherheit bis 2021! Ganz unspekta-
kulär hat am 1. Januar 2014 die Lauf-
zeit unserer zweiten, achtjährigen
Beauftragung begonnen. Sie wurde
bereits im März 2012 von den Land-
kreisen Marburg-Biedenkopf und
Gießen für die Leistungserbringer
im Rettungsdienst ausgefertigt.
Damals haben wir das groß gefeiert,
nun ist sie fast wie von selbst in Kraft
getreten.
– Doch dass wir unter so guten Rah-
menbedingungen arbeiten können,
ist nicht selbstverständlich. Die er-
neute achtjährige Beauftragung ist
das Resultat einer langen, konstruk -
tiven Zusammenarbeit, in die die
Landkreise und die Rettungsdienste
viel Engagement, Ideen und Energie
investieren. An dieser Stelle noch-
mals ein herz licher Dank an die Ver-
antwortlichen für das entgegen -
gebrachte Vertrauen.
In diesem Heft finden Sie erste Ein-
blicke in die Arbeitsschwerpunkte
dieses Jahres. Wir werden nicht mehr
so viel bauen. Statt dessen geht es
um weitere Verbesserungen bei der
Patientenversorgung und -sicherheit.

Ihr
Markus Müller
Geschäftsführer

Das Thema auf Seite 4

Symposium greift
Zukunftsfragen auf

Erste gute Erfahrungen mit
Reanimationsfeedback

Mit einem neuen Projekt  will der DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen seinen Mitarbeitern
zukünftig mehr Transparenz über die Qualität
der Reanimation anbieten. Denn, so fasst es
Betriebsleiter Heiko Hartmann zusammen:
„Wir können unsere Mitarbeiter so gut schu-
len wie nur möglich und ihnen modernste
Medizintechnik zur Verfügung stellen – in der
konkreten Einsatzsituation ist das Team trotz-
dem auf sich gestellt. Ein Feedback gab es bis-
her nur im Ausnahmefall – nämlich dann,
wenn ersichtlich etwas schief gelaufen war.
Das ist jetzt anders.“ 

Anfang Februar hat das Unternehmen sein
Reanimationsfeedback „scharf geschaltet“.
Seitdem erhalten alle Mitarbeiter, die an
einer Reanimation beteiligt waren, regelhaft
eine strukturierte Rückmeldung zum Verlauf.
Grundlage sind die beim Einsatz erhobenen

medizinischen Informationen, die in eine Da-
tenbank eingespeist werden. Hier werden
vordefinierte Daten automatisiert in ein
Feedback-Formular überführt. Erfasst werden
dabei u. a. die Gesamtdauer der Reanimation,
die Dauer der Unterbrechungen bei der Tho-
raxkompression und die Gesamtzahl der
durchgeführten Defibrillationen. Hinzu kom-
men weitere Parameter wie z. B. die Gabe von
Medikamenten und Maßnahmen zur Atem-
wegssicherung.

Innerhalb von 48 Stunden nach der Reani-
mation erhalten die Mitarbeiter per Mail das
Feedbackformular. Dadurch können sie den
Verlauf der Reanimation mit den Vorgaben
der ERC-Guidelines abgleichen – also den eu-
ropäischen Leitlinien zur kardiopulmonalen
Reanimation. So wird ersichtlich, ob es mög-
licherweise Verbesserungspotenziale gege-

Geschätzte 320 Mal pro Jahr müssen Mitarbeiter des DRK Rettungsdienst Mittelhessen
 Patienten im Einsatz wiederbeleben. Gemessen am jährlichen Gesamteinsatzaufkommen
von rund 59.000 Einsätzen ist das vergleichsweise selten und damit auch für die beteilig-
ten Mitarbeiter keine Routine. Die gefühlte Belastung ist hoch – schließlich muss im
Kampf ums Überleben jeder Handgriff sitzen. 
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ben hätte. Dabei dient das Feedback aus-
schließlich der persönlichen Information
der Beteiligten einschließlich des Notarztes.
Ansonsten wird es vertraulich behandelt.

Damit kommt das Unternehmen dem
Wunsch der Mitarbeiter nach mehr regelhaf-
ten Rückmeldungen zu Einsätzen nach. Das
hatte eine Umfrage ergeben, die der Lehrret-
tungsassistent Dennis Rupp im Rahmen einer
Studienarbeit vor drei Jahren durchgeführt
hatte. Auch internationale Studien legen
nahe, dass die Weitergabe einer strukturier-
ten Rückmeldung nach einer Reanimation
auf Dauer zu einer Verbesserung der Ablauf-
qualität führt – und damit auch zu einer hö-
heren Überlebensrate bei den Patienten. 

In den ersten vier Wochen haben 30 Mit-
arbeiter eine Rückmeldung bekommen. Oli-
ver Kirschneck, Verantwortlicher Lehrret-
tungsassistent im Bereich Biedenkopf, hat
bereits zwei Feedbacks erhalten und sie
 gemeinsam mit den beteiligten Kollegen
nachbesprochen. Für ihn ist das Reanimati-
onsfeedback eine sinnvolle Sache, die zu
Verbesserungen beitragen kann. Ein Alterna-

FSJler stürzen sich
in Filmabenteuer

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) wird in
diesem Jahr 50 Jahre alt. Beim DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen ist es seit Ja-
nuar 2000 möglich. Von 50 Jahren ist
man also noch weit entfernt - nichtsdes-
toweniger sind die Freiwillige eine feste
Größe für das Unternehmen geworden.
Grund genug, um sich an den Aktivitäten
zu beteiligen, die im Jubiläumsjahr statt-
finden.
Drei Teams aus der aktuellen FSJ-Genera-
tion sind zur Zeit dabei, Materialien vor-
zubereiten: Zwei Filme werden gedreht;
sie sollen Lust auf die Freiwilligenarbeit
des Unternehmens machen. Eine dritte
Gruppe bereitet ein Spiel vor, das für
den Einsatz auf Infoveranstaltungen, Be-
rufsbörsen und Messen gedacht ist. Die
Ergebnisse werden prämiert; die Filme
werden später auf YouTube zu sehen
sein.
Für die Realisierung ihrer Filmideen zeig-
ten die FSJler beträchtliches Engage-
ment. So fanden für einen der Filme Auf-
nahmen in einem Lebensmittelladen in
Lahntal-Caldern statt. Im Anschluss
wurde draußen eine Blaulichtfahrt
mehrfach gedreht. Für die Realisierung
war weit mehr nötig als nur „Kamera
an“. Zur Vorbereitung waren Drehbuch,
Technik und Terminabstimmung not-
wendig. Außerdem mussten eine Dreh-
genehmigung eingeholt und Ortsvorste-
her, Polizei und Anwohner informiert
werden. Vor Ort lief alles wie am Schnür-
chen. Und die Vorfreude auf die Resul-
tate wächst… 

tive dazu sieht er nicht. „Das ist die einzige
Möglichkeit, ein Feedback für das zu erhal-
ten, was wir im Einsatz konkret tun.“ Auch
Lehrrettungsassistent Benjamin Brück, der
im Bereich Gießen-Land arbeitet, stellt das
Feedback eine neue, positive Erfahrung dar.
„Alleine die ‚Hands-off-Zeit’ (also die Zeit, in
der keine Herzdruckmassage erfolgt, Anm.
d. Red.) ist doch schon sehr interessant. Ich
denke, dass es in der Hinsicht einen positi-
ven Effekt hat, dass man bei den nächsten
Reanimationen mögliche Fehlerquellen aus-
schalten bzw. die Zeit verkürzen kann.“
Dennis Rupp, der als Projektleiter das „Rea-

Feedback“ betreut: „Die Kolleginnen und
Kollegen nehmen diese Form der Rückmel-
dung sehr positiv auf. Viele von ihnen finden
das Projekt eine gute Sache und können da-
raus großen persönlichen Nutzen ziehen.
Schließlich hat jeder ein Interesse daran,
den Patienten die bestmögliche Versorgung
zukommen zu lassen.“ 

Eine erste Zwischenauswertung der Er-
gebnisse soll nach etwa einem halben Jahr
erfolgen.

Einen praxisnahen Abschluss fand die so -
genannte Traumawoche, die im Rahmen
der Rettungsassistenten-Ausbildung am Bil-
dungszentrum (BZ) stattfand. Dabei übten
die Kursteilnehmer gemeinsam im Marbur-
ger Stadtwald. Ihre Aufgabe: Die zuvor ver-
mittelten Theorieanteile und Kompetenzen
zum Thema Traumamanagement sollten
gefestigt und eigenständig erarbeitet wer-
den. Dabei sollten die Teilnehmer mögliche
Gefahren und Komplikationen an der Ein-
satzstelle erkennen und verarbeiten. Im
Rahmen der Übung wurde auch einer der
Trainings-Rettungswagen eingesetzt, die
beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen zur
Verfügung stehen. Die voll ausgestatteten

Traumawoche mit Abschluss im Wald

Versorgung im Fahrzeug

Einsatzfahrzeuge können bei Bedarf mit
Medientechnik ausgestattet werden, um si-
mulierte Einsatzsituationen zu steuern und
aufzuzeichnen.
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Die jährliche Pflichtfortbildung für die Mitar-
beiter im Einsatzdienst hat Ende Januar be-
gonnen. 18 Wochenblöcke werden im Ver-
lauf des Jahres stattfinden. Rund 400
Kolleginnen und Kollegen des DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen, der Johanniter
und der Malteser nehmen gemeinsam an
den Kursen teil.

Die Praxisblöcke der Fortbildung umfas-
sen insgesamt zwei Tage und haben Simula -
tionstraining, MANV-Training (ein Planspiel
zum Massenanfall von Verletzten) und
nicht-invasive Beatmung (NIV) zum Inhalt.
Ergänzend bietet der theoretische Teil Input
zu denThemen EKG-Diagnostik, Beatmung,
aktuellen Veränderungen bei den Algorith-
men, Hygiene sowie der Einsatzerfassung
mit NIDA/IVENA. Parallel zum letzten Theo-

Im Kreis von rund 40 Gästen wurde die neue Rettungswache in Laubach am 22. Januar
eingeweiht. Damit ist der Wachenstandort näher an die Landesstraße L 3481 herange-
rückt Sie ist von der Wache aus über eine Alarmausfahrt erreichbar. Mit der Inbetrieb-
nahme der Rettungswache Laubach hat der DRK Rettungsdienst Mittelhessen eine
ganze Reihe von Wachen-Neubauprojekten abgeschlossen, die die Infrastruktur für die
Notfallversorgung im Landkreis Gießen erheblich verbessern.
Die Laubacher Wache ist für die Stationierung von zwei Einsatzfahrzeugen ausgelegt.
Ein Fahrzeug steht für den täglichen Einsatzdienst auf der Wache bereit. Ein zweiter Ret-
tungswagen soll als Reservefahrzeug für die DRK-Wachen im Gießener Ostkreis dienen
– also für Laubach, Lich, Londorf und Hungen. Es kann bei Fahrzeugausfällen eingesetzt
werden oder bei besonderen Einsatzsituationen bzw. erhöhtem Einsatzaufkommen zu-
sätzlich in Dienst gestellt werden.

Die Gäste vor der neuen Fahrzeughalle. Sie bietet Platz für zwei Einsatzfahrzeuge.

Wachen-Neubauprojekte im Landkreis
 Gießen mit Laubach abgeschlossen

Säuglingsreanimation

rie-Block findet die abschließende Zertifizie-
rung statt, die sich aus einer schriftlichen,
einer mündlichen und einer praktischen
Prüfung zusammensetzt. Damit wird das
Vorhandensein wichtiger, notfallmedizini-
scher Grundkompetenzen abgesichert.

Die erste Pflichtfortbildungswoche dieses
Jahres nahmen die Führungskräfte der betei-

ligten Organisationen gemeinsam wahr. Bei
dieser "Generalprobe" durchliefen sie das
gesamte Fortbildungsprogramm und über-
prüften es auf Stimmigkeit und Praxistaug-
lichkeit. Abschließende Bewertung: Dau-
men hoch und grünes Licht für 17 weitere
Fortbildungswochen!

Jährliche
Fortbildung
angelaufen –
Simulations-
technik wird
genutzt

MANV-Planspiel mit Karten
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Symposium greift  

Jan Osnabrügge, stellvertretender Ge-
schäftsführer der Rettungsdienst-Koopera-
tion in Schleswig-Holstein (RKiSH), wid-
mete sich dem demografischen Wandel.
Am Beispiel eigener Hochrechnungen
zeigte er auf, dass trotz Bevölkerungsrück-
gang weiterhin ein kontinuierlich steigen-
des Einsatzaufkommen zu erwarten ist –
nicht zuletzt durch die Verschiebung der
 Alterspyramide hin zu mehr älteren Men-
schen. Sie werden im Durchschnitt wesent-
lich häufiger Patienten des Rettungsdiens-
tes als Jüngere.

Doch wie kann der Rettungsdienst mit
dieser Entwicklung fertig werden? Stei-
gende Einsatzaufkommen sind jetzt schon
ein großes Thema. Sie zeigen auf, dass das
Modell der notfallmedizinischen Versor-
gung an seine Grenzen geraten könnte –
und das schon in wenigen Jahren. Dabei
spielt nicht nur die Demografie eine Rolle,
sondern auch Veränderungen der Versor-
gungsstrukturen. So wirken sich die Zentra-
lisierung der Krankenhauslandschaft und
der ärztlichen Bereitschaftsdienste ebenso
aus wie die Ausdünnung der Arztpraxen im

ländlichen Raum. Ob und wie es in zehn
oder zwanzig Jahren möglich sein kann, die
notfallmedizinische Versorgung der Bevöl-
kerung in gleicher Qualität aufrecht zu er-
halten wie heute, ist derzeit nicht absehbar.
Vor den Rettungsdiensten und den politisch
Verantwortlichen liegen hier noch große
Aufgaben.

Von vielen mit besonderer Spannung
 erwartet wurde der letzte Vortragsblock der
Veranstaltung, der sich mit der Einführung
des neuen Berufsbildes „Notfallsanitäter“
befasste. Positives Fazit der beiden Refe -
renten Marco König und Frank Flake vom
Deutschen Berufsverband Rettungsdienst
(DBRD): Der „Notfallsanitäter“ ist ein auf die
Zukunft ausgerichtetes, neues Berufsbild,
das zur Professionalisierung im Rettungs-
dienst beiträgt. Dabei sind allerdings zurzeit
noch viele Fragen offen. Zum Beispiel die Fi-
nanzierung: Silke Ley aus dem Regierungs-
präsidium Darmstadt stellte in ihrem Vor-
trag anschaulich zu erwartende Mehrkosten
dar. Gegenüber der Ausbildung von rund
200 Rettungsassistenten ist für die gleiche
Zahl von Notfallsanitätern von einer Verviel-

Bereits zum 13. Mal fand Mitte Januar das Mittelhessische Rettungsdienst-Symposium
statt. Mit seinem bewährten Mix aus Workshops und Vorträgen zog es mehrere Hun-
dert Teilnehmer an. Wie gewohnt fanden aktuelle notfallmedizinische Themen in Theo-
rie und Praxis großen Zuspruch. Darüber hinaus wagten sich die Referenten des Sym-
posiums auch an die Zukunftsfragen heran, die derzeit die Branche bewegen. Damit
stießen sie auf großes Interesse.

Der Workshop „In Situ-Simulationstraining“
fand im Bildungszentrum statt.

fachung der Kosten auszugehen. Wer sie
trägt, ist noch nicht geklärt.
Markus Müller, Geschäftsführer des DRK

Rettungsdienst Mittelhessen unterstrich in
seiner Zusammenfassung, wo die Herausfor-
derungen für die Zukunft liegen: „Der Ret-
tungsdienst muss sich den Einflüssen auf sein
System stellen – damit meine ich den demo-
grafischen Wandel ebenso wie das neue Be-
rufsbild.“ Große Herausforderungen lägen
vor den Rettungsdiensten, die nur durch
einen engen Schulterschluss aller am Ret-
tungsdienst Beteiligten zu bewältigen seien
– also den Landkreisen, den Kostenträgern
und den Rettungsdiensten selbst. Verände-
rungen, so Müller, könnten jedoch nur gelin-
gen, wenn dafür die Rahmenbedingungen
geschaffen würden: „Die 48-Stunden-Woche
muss weg,“ forderte er, „wir brauchen – ge-
messen an der Verantwortung – eine andere
Vergütungsstruktur, und es muss auch Ent-
wicklungsmöglichkeiten geben. Wir brau-
chen Rahmenbedingungen, die es ver lo -
ckend machen, im Rettungsdienst zu arbei-
ten. Dazu gehört auch, Durchlässigkeit in an-
dere medizinische Berufe zu entwickeln.“

Workshop „Nicht-invasive Beatmung“ (NIV)
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  Zukunftsfragen auf

Bis zum Schluss gut besucht: Das Symposium am Samstag

V.l.n.r.: Markus Müller, Willy Welsch, Reiner Kegel, Anita Schneider, Robert Fischbach,
Oliver Meermann, Markus Schips

Rettungsdienste
dankten und ehrten
Landrat Fischbach

Kurz vor Ende seiner Amtszeit eröffnete
Landrat Robert Fischbach ein letztes Mal ge-
meinsam mit der Gießener Landrätin Anita
Schneider das Mittelhessische Rettungs-
dienst-Symposium. Die im Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf tätigen Rettungsdienste
nahmen dies zum Anlass, um Fischbach zu
ehren und ihm für sein Engagement für die
Weiterentwicklung der Notfallmedizin zu
danken – und für das Vertrauen, das er den
Rettungsdiensten entgegen gebracht hat.
Reiner Kegel, Präsident des DRK Kreisver-

bandes Biedenkopf und Aufsichtsratsvorsit-
zender des DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen, übergab die Ehrenmedaille des DRK
Landesverbandes Hessen. Fischbach war von
1995 bis 2003 stellvertretender Vorsitzender
des DRK Kreisverbandes Biedenkopf gewe-

sen und hatte in dieser Funktion das Deut-
sche Rote Kreuz in vielfältiger Weise unter-
stützt. Oliver Meermann, Regionalvorstand
der Johanniter in Mittelhessen, verlieh Fisch-
bach die goldene Ehrennadel der Johanniter
Unfallhilfe e.V. Markus Schips, Diözesan -
geschäftsführer der Malteser, überreichte
ihm einen Bildband über die 900jährige Ge-
schichte des Malteserordens und eine Fla-
sche Malteser.

Während seiner langjährigen Amtszeit

war das Thema Notfallversorgung stets ein
wichtiges Anliegen für Fischbach. Er beglei-
tete die Arbeit der Rettungsdienste kontinu-
ierlich und setzte sich auf politischer Ebene
dafür ein, dass geeignete Rahmenbedingun-
gen für ihre Arbeit entstanden. Ihm persön-
lich ist es zu verdanken, dass die Rettungs-
dienste bereits zum zweiten Mal für acht
Jahre beauftragt wurden. So entstand Pla-
nungssicherheit – und ein enormes Maß an
Sicherheit für die Beschäftigten.
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Seit Dezember 2013 hat sich das Verbund-
projekt SafetE-Car an die Aufgabe gemacht,
die Vorgehensweisen bei Unfällen mit Elek-
troautos zu untersuchen. Durch die wach-
sende Verfügbarkeit von Elektromobilität
fahren immer mehr Autos, die durch Strom
angetrieben werden, auf der Straße. Aber
was passiert eigentlich, wenn ein Unfall ge-
schieht? Sind die Unfallteilnehmer, aber
auch die Ersthelfer am Unfallort auf defekte
und leere Batterien oder Starkstromkabel
vorbereitet?

Um auf diese Fragen Antworten zu finden,
haben sich Verbundpartner aus der For-
schung und dem Rettungs- und Pannen-
dienst zusammengetan. Durch die Verknüp-
fung von Wissenschaft und Praxis soll eine
möglichst breite Untersuchung der beste-
henden Arbeitsabläufe ermöglicht werden.
Insgesamt sieben Partner wirken mit, die
vom DRK Rettungsdienst Mittelhessen als
Konsortialführer koordiniert werden. Sie
übernehmen im Rahmen des Projektes un-
terschiedliche Aufgabenschwerpunkte. Der
Rettungsdienst wird für das Projekt u.a. die
Simulationsmöglichkeiten seines Bildungs-
zentrums zur Verfügung stellen und seine
Mitarbeiter befragen.

Aus den Ergebnissen sollen die bestehen-
den Arbeitsprozesse beschrieben werden.
Im weiteren Verlauf soll das zu einer ange-
passten Qualifizierung der Dienstleistungs-
anbieter und somit zu effizienteren Abläu-
fen im Fall von Pannen oder Unfällen führen. 

Geschäftsführer Markus Müller (l.), Projektkoordinator Carsten Hauser (2.v.l.)
und das Projektteam

Projekt SafetE-Car gestartet

Die erste Gruppe der aktuellen FSJ-Genera-
tion feiert „Bergfest“. Im letzten Jahr hatten
sie beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen
begonnen. Nun gab es für die 26 Freiwilligen
beim Halbzeitseminar Gelegenheit, die ver-
gangenen Monate zu reflektieren. Im per-
sönlichen Gespräch ging es aber auch um
ihre Zukunftspläne: Ein Teil der Freiwilligen

möchte gerne im Rettungsdienst bleiben
und in die Ausbildung gehen. Andere wollen
im Anschluss studieren oder in einem ande-
ren Bereich eine Ausbildung machen. Und
manche wissen noch nicht genau, wie es
weitergehen soll. Aber sie haben ja noch
Zeit, das herauszufinden. Trotz ernster Ge-
spräche war übrigens nicht alles ernst –
unser Bild zeigt die Teilnehmer bei einem
Kooperationsspiel. Es funktioniert nur, wenn
man sich gegenseitig hilft und sich vertraut.
Auch Eislaufen in der Frankfurter Eissport-
halle stand auf dem Programm.

Halbzeit für die
 Freiwilligen

Kooperationsspiel

Mitte Januar tagte der Marburger Senioren-
beirat in den Räumlichkeiten des DRK Bil-
dungszentrums Mittelhessen (BZ). Rund 30
Teilnehmer zählte die Veranstaltung. Als
Mitglied mit beratender Stimme war auch
Oberbürgermeister Egon Vaupel vor Ort. In

Seniorenbeirat hatte
Fragen zur
Notfallversorgung

V.l.n.r.: Egon Vaupel, Otto Geßner, Ilka Wolkau
und Dieter Kopp
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Rettungshunde-
staffel sucht
 Verstärkung

Die DRK-Rettungshundestaffel Marburg-
Biedenkopf sucht neue Mitglieder, die
sie bei ihrer wichtigen Aufgabe - der Per-
sonensuche- unterstützen. Sowohl Hun-
deführer als auch Helfer ohne Hund sind
herzlich willkommen!
Die Hunde sollten umweltsicher, sozial-
verträglich und gesund sein, einen guten
Arbeitswillen besitzen und nicht älter als
fünf Jahre sein. Auch den Menschen wird
einiges abverlangt, deshalb müssen auch
sie körperlich fit und teamfähig sein.
Training und Ausbildung finden 14-tägig
Samstags und Donnerstags statt. 
Genauere Infos können angefordert wer-
den unter: rettungshunde@rdmh.de.

einer Gesprächsrunde mit Geschäftsführer
Markus Müller und Schulleiter Weert Sassen
zeigte sich, dass diese Runde aus älteren
Mitbürgern viele Fragen zur Sicherheit der
Notfallversorgung und zur Absicherung von
Kompetenzen im Einsatz hatte. In diesem
Zusammenhang kamen auch die neue Aus-
bildung zum Notfallsanitäter und die Simula -
tionsmöglichkeiten im BZ zur Sprache.

Die Saison der Laufevents steht vor der Tür.
Sportbegeisterte Kolleginnen und Kollegen
des DRK Rettungsdienst Mittelhessen sind
dafür gerüstet, denn in wenigen Wochen
treffen neue Laufshirts im Unternehmen ein.
Zuvor hatte ein Wettbewerb stattgefunden,
bei dem Mitarbeiter des Unternehmens ins-
gesamt sechs Gestaltungsentwürfe einreich-
ten. Anschließend wurde abgestimmt.

168 Kollegen/innen beteiligten sich und
wählten das Modell „Luft weg“ zum Favori-
ten. Es geht nun in die Beschaffung. 

Für die gemeinsame Teilnahme an Grup-
pen-Laufevents stellt das Unternehmen sei-
nen Mitarbeitern die Shirts leihweise zur
Verfügung. Wer an drei Läufen im Jahr teil-
nimmt, darf das Shirt behalten. Und weil
viele das „Luft-Weg“-Shirt auch ohne Lauf-
ambitionen gerne nutzen wollen, hat man
es kurzerhand bestellbar gemacht.

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen will
Gesundheitsbewusstsein und Fitness gezielt
fördern. Im Qualitätszirkel Gesundheit er -
arbeiten dafür die beteiligten Mitarbei ter/
innen Ideen und Anregungen und setzen sie
um – allerdings nur so lange, wie die Ange-
bote auch angenommen und aktiv mit ge-
staltet werden.

Sportliche Retter
mit „Luft-Weg“-
Laufshirts

Auf Nachwuchssuche war der DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen im Januar gleich
zweimal: Am 22. und 23. Januar präsentierte
sich das Unternehmen im Marburger Cine-
plex-Kino bei der Berufsmesse "Berufswahl
zum Anfassen". Sie wurde zum wiederholten
Mal von der Bundesagentur für Arbeit veran-
staltet. Kooperierende Schulen schickten
ihre Schüler klassenweise zu der Veranstal-
tung. Viele nutzten die Gelegenheit, um sich
über Freiwilligendienste und Ausbildung im
Rettungsdienst zu informieren. 

Am 26. und 27. Januar schloss sich die Bil-
dungs-, Job- und Gründermesse „Chance“  in
Gießen an. Hier ist der DRK Rettungsdienst
Mittelhessen "Stammgast" und konnte sich
auch in diesem Jahr wieder über regen Zu-
spruch freuen. Am Gemeinschaftsstand mit
der DRK Schwesternschaft Marburg und
dem DRK Kreisverband Gießen gab es viele
Informationen rund um die Angebote des
DRK.

Vor Ort mit dabei waren jeweils die Teil-
nehmer eines Freiwilligendienstes. Sie plau-
derten "aus dem Nähkästchen" und vermit-
telten einen realistischen Eindruck von ihrer
Tätigkeit im Einsatzdienst.

Junge Menschen
haben Interesse am
Rettungsdienst

Beim Gewinnspiel am DRK-Stand konnte man
kleine Preise gewinnen.

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung
(JAV) des DRK Rettungsdienstes Mittelhes-
sen will etwas bewegen.
Ende Januar lud das dreiköpfige Team zu
einer Versammlung ein, zu der über 20 Aus-
zubildende kamen. Ziel war, sich näher ken-
nen zu lernen, die Aufgaben der JAV deutlich
zu machen und ein offenes Ohr für die
 Belange der Auszubildenden zu haben.
Darüber hinaus brachte die JAV auch eigene
Ideen mit: Zum Beispiel möchte sie errei-
chen, dass die Inhalte der Pflichtfortbildung
auch im praktischen Jahr der Ausbildung ge-
lehrt werden. Zudem strebt sie  eine enge
Zusammen arbeit mit den Verantwortlichen
Lehrrettungsassistenten an.

Engagement für die
Auszubildenden

V.l.n.r. Anna-Lena Scharenberg, Patrick Stein,
Ann-Kathrin Schöck
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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

Im August 1997 wurden die Ret-
tungsdienste der DRK-Kreisverbände
Marburg, Biedenkopf und Gießen in
Form einer gemeinnützigen GmbH
neu organisiert. Hinzu kam das Mar-
burger KrankenpflegeTeam (MKT) als
Tochtergesellschaft. 

Beim Aufbau des Unternehmens
wurden viele Verbesserungen reali-
siert und gute Arbeitsbedingungen
für über 400 Mitarbeiter/innen ge-
schaffen. Ein einheitlicher Fuhrpark
mit 70 Fahrzeugen ist im Einsatz,
 darunter 41 Rettungswagen. 

Für uns ist es eine große Herausfor-
derung, unternehmerisches Handeln
mit Menschlichkeit zu verbinden.
Eine qualitativ hochwertige fachliche
Leistung in Partnerschaft mit den
Ärzten steht bei uns im Mittelpunkt.
Genau so wichtig ist uns ein mensch-
liches und patientenorientiertes
 Verhalten im Einsatzdienst.

Der DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen ist zertifiziert nach DIN EN ISO
9001:2008 durcht die TÜV CERT-Zer-
tifizierungsstelle für Management-
systeme des TÜV-Hessen.

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

Ende 2013 hat der DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen seinen neuen Fuhrpark in Dienst ge-
stellt. Im Vorfeld wurden mehrere Referenz-
fahrzeuge beschafft und als Prototypen
getestet. Zwei dieser Prototypen stehen nun
unter besonders günstigen Bedingungen
zum Verkauf. Es handelt sich um Notfallkran-
kenwagen des Typs C / DIN EN 1798.

Beide Fahrzeuge haben eine Zulassung in
der 3,5 t-Klasse. Aufgrund der unterschiedli-
chen Laufleistungen stehen sie für 40.000
bzw. 70.000 Euro inkl. MwSt. zum Verkauf.

Ebenfalls zum Verkauf stehen 10 baugleiche
Notfallkrankenwagen des Typs C / EN 1798.

Besonderes Verkaufsangebot
in der 3,5 t - Klasse

Sie wurden bis November 2013 im Fuhrpark
des DRK Rettungsdienst Mittelhessen einge-
setzt. Der Kaufpreis für ein Fahrzeug beträgt
18.147,50 Euro inkl. MwSt. Zu verkaufen sind
auch drei baugleiche Notarzteinsatzfahr-
zeuge des Typs Renault Espace  2,0 l Diesel.
Der Kaufpreis für diese Fahrzeuge beträgt je-
weils 10.000 Euro  inkl. MwSt.

Nähere Einzelheiten finden sich unter
www.rdmh.de/Verkauf
Telefonische Auskünfte erteilen gern
Arno Enners: 06421/9502-76
oder
Sven Schmidt: 06421/9502-35.

Beide Notfallkrankenwagen
des sind in der 3,5 t-Klasse
 zugelassen.


