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Liebe Leser,
das Freiwillige Soziale Jahr feiert
 dieses Jahr seinen 50. Geburtstag.
Wir haben mitgefeiert. Zusammen
mit anderen Organisationen, die
Freiwilligendienste in der mittel -
hessischen Region anbieten, haben
wir uns am 15. Mai an einem Flash -
mob in Marburg beteiligt.
Ein besonderes Highlight war unser
eigener Wettbewerb, bei dem
 unsere FSJler zwei Filme und ein
Spiel erstellt haben. Wir haben sie
am 20. Mai im Cineplex-Kino Mar-
burg vorgestellt und prämiert, dabei
lag vieles in der Hand unserer Frei-
willigen. Lesen Sie mehr dazu in
 dieser Ausgabe – es war großartig!

Nicht ganz so optimistisch stimmt
mich der Blick auf den Stand der
Notfallsanitäter-Ausbildung in Hes-
sen. Die Finanzierung ist noch immer
nicht geklärt, wodurch vielerorts
 Verzögerungen eintreten. Das ist gar
nicht gut; ich befürchte eine Ver-
schärfung der Personalknappheit
und möchte mich darum dafür ein-
setzen, dass schnellstmöglich aus -
gebildet wird – so wie bei uns am
 Bildungszentrum, wo die erste Aus-
bildung zum Notfallsanitäter im
 August startet. Auch dazu finden
Sie in diesem Heft weitere  Infor -
mationen – zusammen mit vielen
weiteren Themen, die zeigen, dass es
wieder sehr lebendig bei uns zuge-
gangen ist. Viel Spaß beim Lesen!

Ihr
Markus Müller
Geschäftsführer

Das Thema auf Seite 4

50 Jahre
Freiwilliges Soziales

Jahr (FSJ)

Im Auftrag des Unternehmens befragte die
Freiburger Forschungsstelle für Sozialmedizin
(FFAS) 243 Einsatzdienstmitarbeiter mit Hilfe
des „Copenhagen Psychosocial Question-
naire“ (COPSOQ). Der Fragebogen erfasst
psychische Belastungen und Beanspruchun-
gen am Arbeitsplatz. Auf Basis einer Referenz-
datenbank lassen sich die Ergebnisse den
Werten von mehr als 100.000 Beschäftigten
aller Branchen und Berufe gegenüber stellen.
Für den DRK Rettungsdienst Mittelhessen
wurden als zweite Vergleichsgruppe auch die
Daten von vier anderen Rettungsdiensten ge-
nutzt, die in der Datenbank abrufbar waren.

In dem standardisierten Fragebogen wur-
den die Bereiche Anforderungen, Einfluss und
Entwicklungsmöglichkeiten, soziale Bezie-
hungen und Führung sowie die Ermittlung

von Belastungsfolgen und Beschwerden er-
fasst. Zusätzlich wurden firmenspezifische
Fragen aufgenommen. Die Befragung stieß
auf eine hohe Resonanz. 132 Fragebögen wur-
den beantwortet, damit liegt die Rücklauf-
quote bei 54 %. 

Viele  Mitarbeiter lobten die guten Entwick-
lungsmöglichkeiten im Unternehmen. Auch
die Bedeutung der Arbeit, die Verbundenheit
mit dem Arbeitsplatz und die Arbeitsplatzsi-
cherheit wurden sehr positiv bewertet. Gute
Noten erhielten auch die Vorhersehbarkeit
von Anforderungen (z. B. „Erhalten Sie alle In-
formationen, die Sie brauchen, um Ihre Ar-
beit zu erledigen?“), die Rollenklarheit („Wis-
sen Sie genau, wie weit Ihre Befugnisse bei
der Arbeit reichen?“) und die Führungsquali-

Befragung zu psychosozialen
Belastungen am Arbeitsplatz
Anfang des Jahres hat der DRK Rettungsdienst Mittelhessen die Kolleginnen und Kollegen
aus dem Einsatzdienst zu psychosozialen Faktoren am Arbeitsplatz befragt. Die Ergebnisse
liegen jetzt vor. Personalleiterin Anne Leibfried hat das Befragungsprojekt initiiert. Sie sagt:
„Dass die Arbeit im Einsatzdienst belastend ist, ist bekannt. Mit unserem Konzept zur psy-
chosozialen Notfallversorgung (PSNV) haben wir bereits ein System geschaffen, das indi-
viduell hilfreich ist und gut angenommen wird. Um Ansatzpunkte für weitere Verbesse-
rungen zu gewinnen, brauchen wir eine aussagekräftige Datenlage über problematische,
aber auch positive Arbeitsbedingungen aus Sicht unserer Mitarbeiter.“
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Einfluss und Entwicklungsmöglichkeiten: Gesamtwerte Skalen
DRK Rettungsdienst Mittelhessen

COPSOQ DB: Rettungsdienst

COPSOQ DB: alle Berufe

18

63
72

43
28

63

13

61
72

34
22

60

16

63

71

42

29

65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gedanke an
Berufsaufgabe
(niedrig = pos.)

Arbeitszu-
friedenheit

(hoch = pos.)

Gesundheits-
zustand

(hoch = pos.)

Burnout
(niedrig = pos.)

kognitive
Stresssymptome
(niedrig = pos.)

Lebenszu-
friedenheit

(hoch = pos.)

Sk
al

en
m

it
te

lw
er

t (
95

% 
K

on
fid

en
zi

nt
er

va
ll)

Belastungsfolgen, Beschwerden: Gesamtwerte Skalen

DRK Rettungsdienst Mittelhessen

COPSOQ DB: Rettungsdienst

COPSOQ DB: alle Berufe

tät („Vertraut die Führung darauf, dass die
Mitarbeiter ihre Arbeit gut machen?“). Auch
soziale Beziehungen und soziale Unterstüt-
zung, Gemeinschaftsgefühl sowie Vertrauen
und Gerechtigkeit bewerteten die Mitarbei-
ter sehr positiv – ebenso wie Lebenszufrie-
denheit, Arbeitszufriedenheit und Gesund-
heitszustand.

Durch die Befragung wurden auch Berei-
che sichtbar, in denen Belastungen liegen
können. So stellt die Arbeit aus Sicht der
Mitarbeiter hohe Anforderungen, und zwar
sowohl quantitativ (z. B. „Müssen Sie schnell
arbeiten?“) als auch emotional („Verlangt
Ihre Arbeit von Ihnen, sich mit Ihrer Mei-
nung zurück zu halten?“). Besonders augen-
fällig ist das Ergebnis im Bereich „Work-Pri-
vacy-Konflikt“. Hier gaben besonders viele
Mitarbeiter an, dass die Anforderungen der
Arbeit ihr Privat- und Familienleben stören.

Auch der Einfluss bei der Arbeit und der
Entscheidungsspielraum werden von den
Befragten als relativ gering bewertet. Ähn-
lich sehen das übrigens auch die Einsatz-
dienstkollegen aus den Rettungsdiensten,
von denen Vergleichsdaten zur Verfügung
standen. 

Bei der Frage nach Belastungsfolgen und
Beschwerden gab es neben vielen positiven
Rückmeldungen zwar insgesamt niedrige
Werte für „Burnout“ („Wie häufig sind Sie
emotional erschöpft?“) und „Berufsauf-
gabe“ („Wie oft denken Sie an die Berufsauf-
gabe?“). Trotzdem schnitt der DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen hier schlechter ab
als die Vergleichsgruppen.

Beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen hat
die Arbeit mit den Ergebnissen begonnen.
Sie wurden bereits dem Betriebsrat und
allen interessierten Kolleginnen und Kolle-
gen vorgestellt. Gelegenheit zur Diskussion
der Ergebnisse bot ein Workshop. Alle Be-
schäftigten waren zur Teilnahme eingeladen
– auf freiwilliger Basis und mit Anrechnung
der Arbeitszeit. 13 Kolleginnen und Kollegen
nutzten das Angebot und tauschten sich in-
tensiv aus. Unter anderem stellten sie fest,
dass Verbesserungspotenziale nur zum Teil
im Einflussbereich des Unternehmens liegen
– wie z. B. die Stärkung der Einbindung und
Selbstbestimmung der Mitarbeiter. 

Andere Bereiche, in denen sich die Ar-
beitsgruppenteilnehmer Veränderungen

wünschten, betreffen die generellen Rah-
menbedingungen, unter denen der Ret-
tungsdienst arbeitet. So waren sich alle
einig, dass die Reduzierung der Arbeitszeit
von 48 auf 39 Stunden ein wichtiger Schritt
in Richtung Arbeitszufriedenheit wäre.

In den nächsten Monaten soll geklärt wer-
den, welche Verbesserungsmaßnahmen
umsetzbar sind. Sie sollen dann möglichst
zeitnah realisiert werden. Auch in den
nächsten Jahren wird die Verringerung von
Belastungen und die Stärkung von positiven
Faktoren ein wichtiges Thema bleiben, denn
Veränderungen brauchen Zeit.  In diesem
Zusammenhang soll auch die COPSOQ-Be-
fragung in zwei Jahren wiederholt werden.

Quelle: Linke/ffas

Quelle: Linke/ffas

Freiwilliger für Logistik
und Werkstatt gesucht

Für 2014 ist noch ein Platz für ein Freiwil-
liges Soziales Jahr oder einen Bundes-
freiwilligendienst im technischen Be-
reich zu besetzen. In der Werkstatt wird
der gesamte Fuhrpark gewartet und in-
stand gehalten. In der Logistik wird u.a.
der Warenbestand der Wachen vorge-
halten und verteilt. Das Besondere in
diesen Bereichen: Der Beginn des Frei-
willigenjahres kann nach Absprache frei
gewählt werden.
Mehr Infos: www.rdmh.de.
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Bei der Finanzierung der Ausbildung geht
der DRK Rettungsdienst Mittelhessen in
Vorleistung. Das ist derzeit die einzige Mög-
lichkeit, die Ausbildung von Notfallsanitä-
tern zu beginnen. Eine Kostenregelung gibt

es für Hessen noch nicht, und bisher ist auch
noch nicht absehbar, wann sie kommt. Diese
Ungewissheit lähmt den hessischen Ret-
tungsdienst. Viele Organisationen haben
sich entschieden, erst dann mit der Ausbil-

Im Team des DRK Bildungszentrums Mittel-
hessen (BZ)  gibt es mittlerweile vier Not-
fallsanitäter: Weert Sassen, Stephan Grosch,
André Gerke, und Carsten Hauser haben am
29. April in Frankfurt ihre Ergänzungsprüfung
bestanden.
Damit sind sie die ersten vier Notfallsanitä-
ter (NotSan)  beim DRK Rettungsdienst Mit-
telhessen und haben die  Berechtigung, in
zukünftigen Prüfungskommissionen mitzu-
arbeiten und Prüfungen ab zunehmen. Wei-
terhin legten der Bereichsleiter Frank Ru-
dolph und der Lehrrettungsassistent Sven

Notfallsanitäter-Ausbildung
braucht finanzielle Basis!

dung zu beginnen, wenn die Refinanzierung
gesichert ist. 

Am BZ sind alle Vorbereitungen für einen
pünktlichen Start im August getroffen. Das
Curriculum für die neue Ausbildung wurde
mit großem Aufwand und teilweise in Ko-
operation mit Partnerschulen erstellt. Es
wird dieser Tage im Regierungspräsidium
Darmstadt vorgestellt. 
Markus Müller, Geschäftsführer des DRK

Rettungsdienst Mittelhessen, betrachtet die
Gesamtsituation mit Sorge: „Wir laufen auf
einen  Engpass zu, wenn nicht bald hessen-
weit parallel zur Rettungsassistentenausbil-
dung auch Notfallsanitäter ausgebildet wer-
den. Durch die Verlängerung der Ausbildung
auf drei Jahre wird es sonst ein Jahr lang kei-
nen Nachwuchs für den Einsatzdienst
geben.“ Und der ist dringend notwendig –
der Rettungsdienst-Arbeitsmarkt ist bereits
jetzt angespannt. Außerdem stehen in den
nächsten Jahren Erweiterungen der ret-
tungsdienstlichen Vorhaltung in vielen Re-
gionen ins Haus, für die zusätzliches Perso-
nal benötigt wird.

„Wir brauchen schnellstmöglich eine Kos-
tenregelung,“ fordert Müller. „Dafür müssen
sich die Dachorganisationen der Wohl-
fahrtsorganisationen einsetzen und gemein-
sam mit den Kostenträgern die finanzielle
Basis schaffen. Dieses Thema darf nicht in
die Warteschleife geschickt werden!“

Doch auch für die hessischen Rettungs-
dienste gibt es aus Müllers Sicht Handlungs-
bedarf: „Ich möchte an meine Geschäftsfüh-
rungskollegen dringend  appellieren, ihre
abwartende Haltung zu überdenken. Wir
müssen mit vereinten Kräften ausbilden –
und zwar so zeitnah wie möglich. Jeder, der
es kann, sollte dafür finanziell in Vorleistung
gehen. Sonst sehen wir personell extrem
schwierigen Zeiten entgegen.“

Ein Szenario der ersten Ergänzungsprüfung für Notfallsanitäter, die Ende Mai im Bildungs -
zentrum stattfand: Zustand nach Sturz – dargestellt von einer Simulationspatientin. Die
 Absolventen der Prüfung sollen künftig in Prüfungskommissionen mitarbeiten.

Das Interesse an der neuen Ausbildung zum Notfallsanitäter am DRK Bildungszentrum
Mittelhessen (BZ) ist groß: Von Ende Dezember 2013 bis Anfang April 2014 gingen rund
200  Bewerbungen und Anfragen für einen Ausbildungsplatz ein. Das Unternehmen hat
das Auswahlverfahren inzwischen abgeschlossen, der Bewerbungseingang für 2015 läuft
bereits. 24 Ausbildungsplätze wurden für 2014 besetzt. Im August und September star-
ten voraussichtlich zwei Ausbildungsgruppen. Für die Besetzung noch freier Schulplätze
laufen zurzeit Gespräche mit externen Partnern.

Erste Notfallsanitäter im Unternehmen
Glimm Anfang Juni erfolgreich ihre Prüfung
ab. Die Kollegen hatten an einem Vorberei-
tungskurs bei der Zentrale Ausbildungs-
stätte des DRK-Bezirksverbands Frankfurt
( ZAS) teilgenommen. Hier wurden die zu-
künftigen Mitglieder der NotSan-Prüfungs-
kommissionen auf ihre Ergänzungs-Prüfun-
gen vorbereitet.

Die Teilnahme an den Prüfungen war spe-
ziell für das BZ-Team sehr hilfreich, denn es
erhielt  Einblicke, wie die Einsatzdienstmit-
arbeiter des DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen passgenau auf ihre Ergänzungsprüfun-

gen vorbereitet werden können.

V.l.n.r.: Carsten Hauser, Stephan Grosch,
Weert Sassen und Andre Gerke
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Licht aus – Film ab:   

Pressefoto zu Beginn: Die beteiligten FSJler mit Oberbürgermeister Vaupel (l.), Landrätin Schneider (1. R. r.), Landrätin Fründt
(daneben) sowie Aufsichtsratsvorsitzendem Reiner Kegel (2. R. r.) und Geschäftsführer Markus Müller (daneben).

Empfang im Foyer des Cineplex-Kinos
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    Feierstunde im Kino

Drei Gruppen von Freiwilligen hatten sich
der  Aufgabe gestellt, Materialien für die In-
formation von Interessenten an einem Frei-
willigendienst zu entwickeln. Die Ergebnisse
– zwei Filme und ein Spiel – wurden im Kino
prämiert. Dabei gab es viel Applaus für die 13
Beteiligten. Sie hatten mit großem persönli-
chen Einsatz und Ideenreichtum an ihren
Projekten gearbeitet. 

Über die Filme entschieden die Mitarbei-
ter des Unternehmens. 70 Kolleginnen und
Kollegen beteiligten sich und gaben im Vor-
feld ihre Stimme ab. Mit nur zwei Stimmen
Vorsprung gewann der Film: „Ein Jahr, das
dein Leben verändert“, entsprechend lan-
dete der Film  „Rettungsdienst – am Puls des
Lebens“ auf Platz 2. Beide Filme sind auf You-
Tube zu finden.

Als Preis erhielten die Sieger je einen Er-
lebnisgutschein für einen gemeinsamen
Event. Doch auch die zweite Filmgruppe
ging nicht leer aus: Als Anerkennung für ihr
Engagement erhielten sie Kinokarten und
ein gemeinsames Abendessen. Die Macher
des Spiels „Rettivity“ erhielten als Sonder-
preis ebenfalls Kinogutscheine und eine Ein-
ladung zum Abendessen. Das Spiel wird in-

zwischen bereits bei Berufsbörsen u. ä. ein-
gesetzt.

Drei weitere Freiwillige beteiligten sich
aktiv an der Feier: Zwei übernahmen die
Moderation, ein weiterer die musikalische
Untermalung mit dem Piano – damit lag die
Veranstaltung weitgehend in der Hand der
Freiwilligen. Geschäftsführer Markus Müller
freute sich darüber – aus seiner Sicht ist Frei-
(weiter auf Seite 6 >)

Mit einem Film begann die Feierstunde, die der DRK Rettungsdienst Mittelhessen am
20. Mai im Marburger Cineplex-Kino veranstaltete. Der Anlass: Das Unternehmen hatte
das bundesweite Jubiläumsjahr „50 Jahre FSJ“ für einen Wettbewerb genutzt. Bei der
Feier mit mehr als hundert Gästen wurden die Ergebnisse vorgestellt und prämiert.

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) feiert  im Jahr 2014 seinen 50. Geburtstag. Mitte Mai brach-
ten darum mehrere hundert junge Freiwillige dem FSJ ein Geburtstagsständchen. An der
Lahn  vor der Marburger Mensa formierten sie sich zu einem Kreis und intonierten – beglei-
tet von Musik aus der Dose – den Song „Happy Birthday“ von Stevie Wonder. 

In sechs hessischen Städten (Marburg, Fulda, Kassel, Frankfurt, Wiesbaden,  Darmstadt)
fanden zeitgleich Flashmobs für das FSJ statt. Absender der Aktion war die Landesarbeits-
gemeinschaft Freiwilligendienste Hessen zusammen mit dem Hessischen Sozialministe-
rium. Die Flashmobs wurden gefilmt und in den Hessischen Landtag übertragen, wo am
gleichen Tag eine Jubiläumsveranstaltung für das Freiwillige Soziale Jahr stattfand. 

Jedes Jahr machen mehrere zehntausend junge Menschen ein Freiwilliges Soziales Jahr -
Tendenz steigend. Aktuell gibt es bundesweit 51.000 FSJler. Im Freiwilligen Sozialen Jahr,
dem Freiwilligen Ökologischen Jahr und dem Bundesfreiwilligendienst zusammen sind es
sogar 100.000 Freiwillige. Doch was macht das FSJ so beliebt? Damals wie heute ist es die
Mischung aus persönlich wichtiger Orientierungsphase und Bildungsjahr einerseits und der
Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung andererseits, die viele junge Menschen
anzieht und den Freiwilligendienst zu einer wertvollen Erfahrung macht.

Mehrere hundert Freiwillige waren am Marburger Flashmob beteiligt.

Happy Birthday FSJ! 
Flashmob vor der Marburger Mensa

Sorgte für musikalische Untermalung: FSJler
Louis Kern.

Moderierten souverän: Matthias Schindler
und Laura Kollenda.
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Neuer Notarzt -
vertrag für Gießen
geschlossen 

Das Universitätsklinikum Gießen, das
Agaplesion Evangelische Krankenhaus
Mittelhessen und der DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen haben einen neuen
Vertrag für die notärztliche Versorgung
in Gießen geschlossen. Er sichert we-
sentliche Verbesserungen in der Vergü-
tung und verbreitert die personelle Basis
für die Besetzung der Notarztdienste.
Bisher erfolgte die Besetzung des Gieße-
ner Notarzteinsatzfahrzeugs ausschließ-
lich durch Ärzte des Gießener Universi-
tätsklinikums. Sie werden künftig durch
Notärzte des Evangelischen Krankenhau-
ses unterstützt. Damit schafft der Ver-
trag die Voraussetzungen für eine brei-
tere Vernetzung der Krankenhäuser
untereinander.
Die Beteiligten begrüßten den Vertrags-
abschluss als wichtigen Schritt für die
Weiterentwicklung der präklinischen
Notfallmedizin im Raum Gießen. 

Foto zum Vertragsschluss an der Rettungs-
wache im Gießener Uniklinikum.

Miriam Kummer ist 33 Jahre alt und arbeitet
als Assistenzärztin in der Anästhesie des Uni-
klinikums Gießen. Sie war die erste FSJlerin,
die  2000 ihr Freiwilligenjahr beim DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen begann. Den Weg
zum Rettungsdienst fand sie eher zufällig:
Nach der Schule war ihr nicht klar, was sie
machen wollte. Bei verschiedenen gemein-
nützigen Organisationen informierte sie
sich über ein FSJ und fand: „Rettungsdienst
klingt spannend.“ So bewarb sie sich. Nach
ihrer Ausbildung zur Rettungshelferin be-
gann ihre Zeit im Einsatzdienst. Im Team der
Rettungswache Marburg-Süd fühlte sie sich
sehr wohl und erhielt viel Unterstützung
von ihren Kolleginnen und Kollegen.

Miriam Kummer war die erste FSJlerin des Un-
ternehmens. Sie begann im Jahr 2000 auf der
Rettungswache Marburg-Süd.

willigendienst für das Unternehmen sehr
wichtig: „Unsere Freiwilligen bringen Moti-
vation, Engagement und Ideen mit. Das ist
sehr wertvoll für uns.“ Auch die weiteren
Redner – der Marburger Oberbürgermeister
Vaupel, Landrätin Fründt (Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf) und Landrätin Schneider
(Landkreis Gießen) – waren sich einig, dass
auf Freiwilligendienste nicht verzichtet wer-
den kann. Sie sind  wichtig für die Freiwilli-
gen selbst, aber auch für die Gesellschaft.

Seit 2000 gibt es beim DRK Rettungsdienst
Mittelhessen das FSJ und seit 2011 auch den
Bundesfreiwilligendienst (BFD). Über 700
junge Leute haben diese Möglichkeit bereits
genutzt. 80 weitere werden im Herbst die-
ses Jahres ihren Freiwilligendienst beginnen
- die meisten im Einsatzdienst, einige auch
in anderen Bereichen, z.B. in der unterneh-
menseigenen Werkstatt oder der Logistik. 

Das Interesse an den vorhandenen Plät-
zen ist groß, viele junge Menschen wollen
nach der Schule den Rettungsdienst kennen
lernen. Geschäftsführer Markus Müller ist
froh darüber. „Durch den demografischen
Wandel und die kommenden geburten-
schwachen Jahrgänge steht auch der ge-
meinnützige Bereich vor neuen Herausfor-
derungen. Umso wichtiger ist es, Einblicke in
die Arbeit von gemeinnützigen Organisatio-
nen zu geben.“

Hatte Grund zum Anstoßen: Das siegreiche
Filmteam.

Dankeschön an das Team der FSJ-Trägerstelle

Kurz vorgestellt:
Die erste FSJlerin des Unternehmens

Rückblickend war das FSJ für Miriam Kum-
mer eine wichtige Erfahrung, aber auch ihr
beruflicher Wegbereiter. Am Rettungsdienst
gefiel ihr, dass sie etwas Sinnvolles tun,
selbst aktiv werden und die Verantwortung
für das eigene Handeln spüren konnte. „Sehr
positiv war für mich, dass ich mich besser
kennen gelernt habe. Das waren sowohl
meine Grenzen – z. B. in stressigen Situatio-
nen, als auch das, was ich gut kann – z. B.
ruhig bleiben und zielstrebig arbeiten.“

Im Anschluss an ihr Freiwilligenjahr absol-
vierte Miriam Kummer die Ausbildung zur
Rettungsassistentin. Bis 2011 war sie mit Un-
terbrechungen im Unternehmen beschäf-

tigt – zunächst als hauptamtliche Mitarbei-
terin, später, während ihres Medizinstudi-
ums, als studentische Teilzeitkraft. Heute, als
Ärztin, ist sie dem Rettungsdienst nach wie
vor verbunden und möchte dort in Zukunft
als Notärztin tätig werden. Den dafür not-
wendigen Kurs „Zusatzbezeichnung Notfall-
medizin“ hat sie bereits absolviert, nun
muss sie noch praktische Einsatzerfahrung
sammeln, bevor sie als Notärztin eingesetzt
werden kann. Damit hat sie bereits begon-
nen – auf dem Notarzteinsatzfahrzeug in
Gießen.
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Auszubildende brauchen so viel Einsatzer-
fahrung wie möglich – das ist die Überzeu-
gung der Ausbildungsverantwortlichen
beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen. Um
diesem Anspruch gerecht zu werden, fin-
den jeweils im Frühjahr zwei Übungen statt,
die sich gezielt an die Auszubildenden rich-
ten. Anfang April  konnten 21 Rettungsassis-
tenten im Praktikum (RAiP) gleich mehrere
Einsatzsituationen bei einer Stationsübung
trainieren. Ende April folgte die Ausbil-

dungsabschlussübung für 36 angehende
Rettungsassistenten nach, die am Ende
ihres ersten, schulischen Ausbildungsjahres
am DRK Bildungszentrum Mittelhessen
standen.  

Bei der Stationsübung in Reiskirchen hat-
ten die Auszubildenden Gelegenheit, an fünf
Stationen Einsatzszenarien zu trainieren –
ein wertvoller Erfahrungsschatz für ihre spä-
tere Arbeit im Einsatzdienst. Die Übung bot
ein Spektrum von Übungszenarien, die zum
Einsatzalltag gehören, aber nicht tagtäglich
vorkommen. Jeder Auszubildende rückte im
Rotationsverfahren von Station zu Station
weiter und vertiefte so sein Praxiswissen. 

Zum Ende ihres schulischen Ausbildungs-
jahres nahmen 36 angehende Rettungsassis-
tenten Ende April an einer Ausbildungsab-
schlussübung teil, die in diesem Jahr Teil
einer Katastrophenschutzübung des Land-
kreises Marburg-Biedenkopf war. Rund 300
Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes
waren daran beteiligt. Die Übung fand in der
Nacht von Samstag auf Sonntag statt und
dauerte bis in die frühen Morgenstunden.
Ein Unglück während einer Grillfeier, Wald-
brände und ein schwerer Verkehrsunfall
waren die Ausgangsszenarien. Die Auszubil-
denden wechselten im Verlauf der Szena-
rien die Rollen. Ein Teil nahm jeweils als Ein-
satzkräfte teil, während andere die
Patienten darstellten. Für die, die diese Auf-

Besuch im Norden:
Über den Teller-
rand geschaut

Die Geschäftsführung des DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen besuchte Ende März
die Rettungsdienst-Kooperation Schles-
wig-Holstein (RKiSH).  Im Mittelpunkt
standen Themen wie Dienstgestaltung,
das neue Berufsbild Notfallsanitäter,
technische Innovationen, Gesundheits-
management, Simulation in der Aus-
und Fortbildung und Demografieent-
wicklung. Die vergleichbare Größe und
die ergiebigen Kontakte machten
schnell deutlich, dass beide Rettungs-
dienste mit ganz ähnlichen Themen be-
schäftigt sind. Der DRK Rettungsdienst
Mittelhessen freut sich auf einen Gegen-
besuch und eine Vertiefung des begon-
nenen Austauschs.

Blick auf das Übungsgelände bei Reiskirchen. Übung im Wald bei Nacht im Regen – für die Auszubildenden am
Ende ihres schulischen Jahres waren das herausfordernde Rahmen -
bedingungen.

Auszubildende durch Übungen auf Einsatzdienst vorbereitet

Bei der Stationsübung durchlief jeder Auszu-
bildende alle fünf Übungsstationen.

gabe während des ersten Szenarios inne
hatten,  war es allerdings ziemlich hart. Es
regnete heftig während des gesamten
Durchlaufs, so dass die „Patienten“ zum Teil
lange in Kälte und Nässe ausharren mussten.

Impressionen zu dieser Übung gibt es
auch als Film unter  www.rdmh.de/filme.
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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.

Ein Kranführer erleidet 70 Meter über dem
Boden in seiner Kanzel einen Herzinfarkt. Für
eine Rettung sind die Leitern der Feuerwehr
zu kurz. Spezialisten müssen her, die den Be-
troffenen in schwindelnder Höhe versorgen
und ihn aus seiner misslichen Lage retten –
ein typischer Einsatz für speziell ausgebildete
Höhenretter. Dem Landkreis Marburg-Bie-
denkopf stehen für seine Einsatzgruppe „Spe-
zielles Retten aus Höhen und Tiefen“  jetzt
acht neue Höhenretter zur Verfügung. Sie ab-
solvierten mit Erfolg die anspruchsvolle Aus-
bildung und die Abschlussprüfungen. Aufga-
ben von Höhenrettern sind unter anderem
das Retten von hilflosen Menschen aus expo-
nierten Lagen, also extremen Höhen oder
Tiefen, mittels Abseiltechniken. Ebenso kön-
nen sie zur Unterstützung des Rettungsdiens-
tes angefordert werden, sollte ein Patienten-
transport nicht auf dem normalen Wege
stattfinden können. 

Die Höhenrettungsgruppe des Landkreises

Gerüstet für die spe-
zielle Rettung aus
Höhen und Tiefen

Marburg-Biedenkopf besteht derzeit aus 16
Einsatzkräften, die sich je zur Hälfte aus Frei-
willigen Feuerwehrleuten und aus Mitarbei-
tern des DRK Rettungsdienst Mittelhessen
zusammensetzen. Auch Notärzte gehören
zum Team. 

Landrätin Kirsten Fründt überzeugte sich selbst
von den Fähigkeiten der Höhenretter und ließ
sich aus dem 4. Stock eines Hauses abseilen.

Höhenretter kommen dann zum Einsatz, wenn Betroffene aus großen Höhen oder Tiefen gerettet
werden müssen und die üblichen Rettungsmethoden, etwa über Leitern der Feuerwehr, nicht mehr
ausreichen.


