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Notfallsanitäter-
Ausbildungen
haben begonnen

Erste Notfallsanitäter-
 Ausbildungen haben im
 Bildungszentrum begonnen

Besuch zum Ausbildungsstart der zweiten Gruppe im Bildungszentrum: Links Oliver Meermann
(Regionalvorstand des JUH-Regionalverbands Mittelhessen), Kirsten Fründt (Landrätin Landkreis
Marburg-Biedenkopf), Markus Müller (Geschäftsführer DRK Rettungsdienst Mittelhessen), ganz
rechts Anita Schneider (Landrätin Landkreis Gießen)

Für die Rettungsdienste in Mittelhessen ist es ein Meilenstein: Am 1. August und am 1. Sep-
tember haben am DRK Bildungszentrum Mittelhessen (BZMH) die ersten beiden Ausbil-
dungsgänge zum Notfallsanitäter begonnen. Gemeinsam mit den Landrätinnen Fründt
(Marburg-Biedenkopf) und Schneider (Gießen) begrüßten die Verantwortlichen der DRK
und JUH Rettungsdienste am 4. September  die Teilnehmer des ersten Jahrgangs. Das DRK
Bildungszentrum gehört hessenweit zu den wenigen Bildungsträgern, die mit der Ausbil-
dung zum Notfallsanitäter bereits begonnen haben.

Liebe Leser,
für uns ist der Herbst eine Zeit des
Neubeginns, denn dann findet der
Generationswechsel statt: die neue
Generation unserer Freiwilligen
kommt im Unternehmen an, und
auch die Ausbildungen für den Ein-
satzdienst starten.
Dieses Jahr ist der Neubeginn für uns
spektakulär, denn erstmalig starteten
zusätzlich zwei erste Notfallsanitä-
ter-Ausbildungen. Dass wir das ge-
schafft haben, ist nicht zuletzt  dem
enormen Engagement des Teams un-
seres Bildungszentrums zu verdan-
ken – und dem Verantwortungsbe-
wusstsein der Kostenträger.
Gemeinsam mit den Rettungsdienst-
Schulen in Kassel und Frankfurt
haben wir mit den  Verbänden der
Krankenkassen tragfähige Abspra-
chen zur Finanzierung der Ausbil-
dung getroffen. Einzig in Bezug auf
die Praxisanleiter sind noch Punkte
offen, und auch hier – da bin ich si-
cher – werden wir uns bald einigen.
Lesen Sie mehr dazu in diesem Heft.

Ein anderes wichtiges Thema aus
dem Einsatzdienst: Unsere Nachlese
zum Marburger Hochhausbrand im
Juni. Hier konnten wir gemeinsam
mit dem DRK Kreisverband unsere
Leistungsfähigkeit im Großschadens-
fall zeigen.

Viel Spaß bei Lesen dieser und weite-
rer Beiträge wünscht Ihnen

Ihr
Markus Müller
Geschäftsführer

40 schulische Ausbildungsplätze stellt das BZ
jährlich zur Verfügung. Im ersten Ausbil-
dungsjahr wurden 27 Plätze belegt. „Wir star-
ten betrieblich mit 24 Azubis und werden auf
diesem Niveau auch in den Folgejahren aus-
bilden,“ berichtet Geschäftsführer Markus

Müller.  Auch andere Rettungsdienste kön-
nen am DRK Bildungszentrum Mittelhessen
ausbilden lassen. Die Johanniter (Regional-
verband Mittelhessen) haben drei Teilneh-
mer in die ersten beiden Kurse entsandt.

[Fortsetzung auf Seite 4]
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Bei der Rückschau auf das Großschadenser-
eignis zieht Geschäftsführer Markus Müller
eine überaus positive Bilanz für die Beteili-
gung des DRK. „Auf unsere Kolleginnen und
Kollegen ist Verlass,“ freut er sich. „Wenn es
darauf ankommt, macht jeder mit und gibt
alles. Das gilt sowohl für unsere hauptamtli-
chen Mitarbeiter als auch besonders für das
Ehrenamt der Kreisverbände.“

Dirk Schrey, Bereichsleiter beim DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen, war als Organisa-
torischer Leiter Rettungsdienst vor Ort und
kann das nur bestätigen: „Es gibt im gesam-
ten Betrieb die Bereitschaft, im Notfall län-
ger zu arbeiten, früher zum Dienst zu kom-
men, dienstplanerisches Durcheinander und
Fahrzeugtauscherei während und nach dem
Ereignis in Kauf zu nehmen.  Das alles mitzu-
machen und dann zum Tagesgeschäft über
zu gehen, das ist eine Leistung, die man mit

‚Danke‘ nicht ausreichend würdigen kann.“ 
In kürzester Zeit besetzte der DRK Ret-

tungsdienst Mittelhessen  acht Einsatzfahr-
zeuge zusätzlich zur normalen rettungs-
dienstlichen Vorhaltung. Mitarbeiter im
„Frei“ wurden per SMS alarmiert und melde-
ten sich zum Einsatz. Andere Kollegen, die
eigentlich Dienstschluss hatten, blieben län-
ger. Dadurch konnte  parallel zum Großein-
satz auch die reguläre Notfallsversorgung im
Landkreis Marburg-Biedenkopf ohne Ein-
schränkungen aufrecht erhalten werden. 

23 Bewohner und ein Feuerwehrmann
mussten in die Klinik transportiert werden.
Die anderen Betroffenen wurden mit Bussen
in die Sporthalle am Georg-Gassmann-Sta-
dion gebracht. Zur Unterstützung stellte der
DRK Rettungsdienst Mittelhessen dafür zwei
Mannschaftstransportwagen mit Fahrern
bereit.

100 ehrenamtliche Kräfte des DRK waren
am Einsatz beteiligt. Für den 1. und 2. Sani-
täts- sowie den 1. und 2. Betreuungszug des
Landkreises Marburg-Biedenkopf hatte es
Vollalarm gegeben – das erste Mal seit 1984.
Um im Bedarfsfall weitere Kräfte alarmieren
zu können, wurden vorsorglich Teileinheiten
der DRK-Bereitschaften des DRK Kreisver-
bandes Gießen in Voralarm versetzt. Sie
kamen jedoch nicht zum Einsatz. 

An der Einsatzstelle richtete der 2. Betreu-
ungszug einen Verpflegungspunkt für die
Einsatzkräfte ein. Der 2. Sanitätszug richtete
derweil einen Behandlungsplatz ein, wo die

Starke Leistung der DRK-Einsatzkräfte
beim Hochhausbrand

Acht zuzsätzliche Einsatzfahrzeuge stellte das Unternehmen bereit. (Foto: Pudenz, nh24)

Muss erst wieder bewohnbar gemacht werden: Das Hochhaus am Marburger Richtsberg, in
dem ein Wohnheim des Studentenwerks untergebracht ist. (Foto: Studentenwerk) >

In den frühen Morgenstunden des 24. Juni löste der Brand eines Hochhauses am Mar-
burger Richtsberg einen Großeinsatz aus. 260 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Ret-
tungsdienstes, des Katastrophenschutzes und der Polizei waren daran beteiligt und leis-
teten großartige Arbeit. Neben der Brandbekämpfung stellte auch die Evakuierung der
280 gemeldeten Bewohner eine gewaltige Aufgabe dar. Der Brandherd befand sich im
Keller, und wegen der starken Rauchentwicklung musste die Rettung der Bewohner
zum Teil über Drehleitern erfolgen.

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen inves-
tiert viel Zeit in Übungen – wie hier in Reiskir-
chen, wo im Juni zusammen mit der Feuer-
wehr eine Stationsübung stattfand.
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Patienten registriert und gesichtet wurden.
Hier erfolgte auch die Betreuung von Pa-
tienten mit erhöhten CO-Werten bis zur
Normalisierung ihrer Werte. Die Behand-
lungsstelle war auch der Ausgangspunkt für
den Transport von Patienten, die stationär
aufgenommen werden mussten.

Ehrenamtliche Kräfte organisierten den Aufbau der Notunterkunft in der Georg-Gassmann-
Turnhalle.  Dort versorgten und betreuten sie die Betroffenen. (Foto: Studentenwerk)

Der 1. Sanitäts-  und der 1. Betreuungszug
wurden am Georg-Gassmann-Stadion zur
Versorgung und Betreuung der Betroffenen
eingesetzt. Die ehrenamtlichen Kräfte orga-
nisierten  den Aufbau einer Notunterkunft
in der dortigen Turnhalle, sie stellten Feld-
betten und Decken bereit, sorgten für Ver-

pflegung und bei Bedarf auch für Beklei-
dung, die aus der Kleiderkammer des DRK
Kreisverbandes Marburg geholt wurde. Auch
eine Erste-Hilfe-Station wurde eingerichtet,
um die medizinische Versorgung der Betrof-
fenen sicher zu stellen.

Damit war der Einsatz jedoch nicht zu
Ende: Die Verpflegung für die Bewohner, die
in Übergangsquartiere gebracht wurden,
stellte das DRK noch zwei Tage lang zur Ver-
fügung. Nur durch die ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit sowohl in der Einsatzleitung
als auch aller beteiligten Einsatzkräfte
konnte dieser Großeinsatz so gut bewältigt
werden. „Dieser Einsatz hätte das Potenzial
gehabt, viel schwieriger zu verlaufen und
ganz andere Eskalationsstufen zu erreichen,“
resümiert Dirk Schrey. 

Hier hat es sich bezahlt gemacht, dass der
DRK Rettungsdienst Mittelhessen viel Zeit
in gemeinsame Übungen investiert. 

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen und
die Rettungsdienst-Kooperation Schleswig-
Holstein (RKiSH) haben zwar geografisch
keine Überschneidungen – von den Themen
her aber sehr wohl. Bereits in der Vergan-
genheit hatte es immer wieder Kontakte
zwischen beiden Rettungsdiensten gege-
ben: RKiSH gab hilfreiche Tipps für den Auf-
bau des  Gesundheitsmanagements beim
DRK Rettungsdienst Mittelhessen, eine ge-
meinsame Fehlzeitenanalyse bei den Kran-
kenkassen wurde in Auftrag gegeben, und
im Januar dieses Jahres folgte ein Vortrag
von Jan Osnabrügge, dem stellvertretenden
Geschäftsführer von RKiSH, beim mittelhes-
sischen Rettungsdienst-Symposium zur Be-
deutung des demografischen Wandels für
den Rettungsdienst.

Ende März trafen sich die Führungskräfte
beider Unternehmen in Heide, um das ge-
genseitige Kennenlernen zu vertiefen und
einen strukturierten Austausch auf den Weg
zu bringen. Die Beteiligten stellten sich  ge-
genseitig ihre Strukturen und Funktionsbe-
reiche vor, weiterhin standen die Themen
Qualitätsmanagement, Einsatzdatenerfas-
sung, Dienstplangestaltung, Kennzahlen
sowie Personalstruktur und -ausstattung im
Fokus. Schnell wurde deutlich, dass man in

vielen Bereichen voneinander lernen kann. 
So stattete einige Wochen später Sascha

Langewand als Leiter der RKiSH-Akademie
dem DRK Bildungszentrum Mittelhessen
einen Besuch ab. Im Austausch  zum Curri-
culum der neuen Notfallsanitäter-Ausbil-
dung konnten beide Bildungsträger Erfah-

rungen, Tipps und Materialien beisteuern.
Im September erfolgte der Gegenbesuch
von RKiSH in Marburg. Fazit der Begegnun-
gen: Besonders zu den  Themen medizini-
sches Qualitätsmanagement, Personalma-
nagement und Steuerungssystemen soll der
Austausch intensiviert werden. 

Rettungsdienste tauschen sich aus und
 vernetzen sich über die Landesgrenzen  hinaus

Fahrzeugbesichtigung bei RKiSH. Schulleiter Sascha Langewand (Mitte) und Geschäftsführer
 Michael Reis (r. daneben) mit der Geschäftsführung des DRK Rettungsdienst Mittelhessen: Anne
Leibfried (Personalleiterin, links), Markus Müller (Geschäftsführer, 2.v.l.), Stefan Katzauer (Kauf-
männischer Leiter, 2.v.r.) und Heiko Hartmann (verdeckt, ganz rechts).
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Ausbildung 

[Fortsetzung von Seite 1]
Für Regionalvorstand Oliver Meermann ist
die gemeinsame Ausbildung eine Selbstver-
ständlichkeit. „Schließlich arbeiten wir seit
Jahren eng und vertrauensvoll zusammen“,
bekräftigte er. Dozenten der JUH verstärken
das Team des Bildungszentrums. 

Anfang des Jahres war das neue Notfallsa-
nitäter-Gesetz in Kraft getreten. Die Ausbil-
dung verlängert sich von bisher zwei auf drei
Jahre. Der „Notfallsanitäter“ löst den bishe-
rigen „Rettungsassistenten“ ab.

Die neue Ausbildung stellt aus Sicht der
Verantwortlichen eine Verbesserung für alle
Beschäftigten im Rettungsdienst dar. In der
Ausbildung werden breitere Kompetenzen
vermittelt als bisher, weiterhin erfolgt durch
ihre Verlängerung auf drei Jahre eine Gleich-
stellung mit anderen Gesundheitsberufen.

Landrätin Kirsten Fründt (Marburg-Bie-
denkopf) unterstrich: „Dass die Notfallsani-

täter-Ausbildung jetzt begonnen wird, ist
enorm wichtig. Wir brauchen eine stabile
Personalsituation für den künftig weiter stei-
genden Bedarf.“

Anita Schneider, Landrätin des Landkrei-
ses Gießen, bekräftigte: „Die Aufwertung
des Berufes ist im Hinblick auf die aktuellen,
vor allem aber die künftigen Anforderungen
bei der Patientenversorgung überfällig.“
Nicht nur die Einsatzzahlen stiegen, so
Schneider – auch der demografische Wan-
del mache sich bemerkbar. „Das heißt: wir
werden immer älter. Das hat Konsequenzen,
denn auch die Notfallzahlen nehmen zu, ge-
rade im hohen Alter. Das bedeutet für den
Rettungsdienst, dass auch hier die qualitati-
ven Ansprüche an eine Versorgung mit-
wachsen. Es wäre wünschenswert, wenn
sich auf dieser Grundlage auch die tarifliche
Situation für die Beschäftigten im Rettungs-
dienst angemessen weiter entwickeln kann.“

Anfang des Jahres war das Notfallsanitäter-
Gesetz (NotSanG) in Kraft getreten. In  der
Begründung zum Gesetz hatte man die
damit verbundenen Kosten der Ausbildung
durch Schätzungen und Modellrechnungen
dargestellt, die mit vielen Unsicherheiten
behaftet waren.  Erschwert wurde die Kos-
tenbetrachtung auch dadurch, dass es für
das bisherige Berufsbild „Rettungsassistent/
in“  eine sehr uneinheitliche Finanzierungs-
situation gab. Diese Unterschiede machen
die Ermittlung der anfallenden „Mehrkos-

ten“ für die Ausbildung im neuen Beruf
schwierig. Weil auch die Ausführungsbe-
stimmungen zum Gesetz  erst Zug um Zug
in Kraft traten, war die Situation für erste
Kostenverhandlungen denkbar ungünstig.
„Dass die Vertreter der Krankenkassenver-
bände trotzdem mit uns verhandelt haben,
ist großartig. Die Kostenträger haben ver-
standen, wie wichtig es ist, die Ausbildung
schnell ins Laufen zu bringen,“ so Müller. 

Die beteiligten Schulen sind zufrieden
mit den bisher erzielten Ergebnissen. Ent-

scheidender Eckpunkt ist die angepasste Fi-
nanzierungsregelung für die ersten Ausbil-
dungsjahrgänge 2014 und 2015  und eine
„reguläre Finanzierung“ erstmals ab dem
Ausbildungsjahr 2016. Separat dazu wurde
für die praktische  Ausbildung im Kranken-
haus eine Finanzierung als ausgleichsfähiger
Kostenbereich vereinbart. Eine feste Anzahl
von Ausbildungsplätzen pro Jahr wurde ver-
einbart – und eine Einigung darüber erzielt,
dass  die tariflichen Ausbildungsentgelte im
Budget entsprechend berücksichtigt wer-
den. In einer weiteren Verhandlungsrunde
steht nunmehr noch die Klärung aus, zu
welchen zeitlichen Anteilen die künftigen
Praxisanleiter im Rahmen der Notfallsanitä-
ter-Ausbildung von der regulären Einsatztä-
tigkeit freizustellen sind sowie die Kosten-
regelung für ihre  Aus- und Weiterbildung.

Aus Sicht des DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen sind damit die Weichen dafür ge-
stellt, hessenweit mit der Ausbildung zu be-
ginnen. Eine Umfrage seines Betriebsrates
im Kreise der hessischen Betriebsräte zeigt
jedoch, dass man bisher von einer sehr ge-
ringen Zahl von Auszubildenden ausgehen
muss. „Das ist ein sehr kritischer Befund.
Die Ausbildung verlängert sich ja auf drei
Jahre; gleichzeitig haben wir mehr Personal-
bedarf durch die überall geplanten Vorhal-
teerweiterungen zu erwarten,“ sagt Markus
Müller – und appelliert in diesem Zusam-
menhang an die Ausbildungsbereitschaft
der hessischen Rettungsdienste. „In unse-
rem Bildungszentrum können wir bei Be-
darf auch noch Ausbildungskapazitäten be-
reit stellen.“ 

Für die noch ungeklärten Finanzierungs-
fragen  zeigt Müller sich zuversichtlich und
geht von einem  positiven Verhandlungser-
gebnis aus – gerade auch deshalb, weil sich
die Vetreter der Kostenträger in allen Fra-
gen der Finanzierung bislang höchst verant-
wortungsbewusst gezeigt haben. 

Finanzierung der Ausbildung

ist auf dem Weg
In einer beispielhaften Zusammenarbeit haben die  Geschäftsführer  der DRK Rettungs-
dienstschulen in Kassel, Frankfurt und Marburg mit den Verbänden der Krankenkassen
eine tragfähige Finanzierungsregelung für den schulischen Teil der Notfallsanitäter-
 Ausbildung vereinbart. „Damit wurden entscheidende Weichen gestellt,“ sagt Ge-
schäftsführer Markus Müller. „Nur eine Finanzierungsregelung schafft die Voraussetzun-
gen für eine flächendeckende Ausbildung.“  
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 Notfallsanitäter

24 Auszubildende haben im Sommer mit
der Ausbildung zum „NotSan“ begonnen.
Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen hat
ihren Start deutlich intensiver gestaltet als
bisher bei Ausbildungen üblich. Personallei-
terin Anne Leibfried: „In die bisherige, zwei-
jährige Rettungsassistenten-Ausbildung ha -
ben wir nur Teilnehmer geschickt, die bei
uns ein Freiwilligenjahr absolviert hatten.
Man kannte sich also bereits, und die Ausbil-
dung schloss sich dem Freiwilligendienst
ganz selbstverständlich an.“ 

Bei den NotSan-Azubis ist das nicht so: Sie
stammen aus dem gesamten Bundesgebiet
und wurden in einem umfangreichen Aus-
wahlverfahren aus rund 200 Bewerbern aus-
gewählt. Das Unternehmen kannten sie nur
aus schriftlichen Informationen und weni-
gen persönlichen Kontakten.

In einem Vortreffen kurz vor Beginn lern-
ten die künftigen Auszubildenden ihre An-
sprechpartner beim Rettungsdienst kennen
– zum Beispiel ihre Vorgesetzten für die
praktischen Anteile im Rettungswachen-
praktikum. Auch die Ausbildungsverant-

wortlichen am Bildungszentrum stellten
sich vor. Zudem gab es Informationen über
den Verlauf der Ausbildung. Für eine lockere
Atmosphäre und viel Gelächter sorgte ein
Kooperationsspiel zum Abschluss. 
Der erste Unterrichtstag im Bildungszen-
trum begann mit einer etwas ungewöhn -
lichen Gruppenaufgabe, die dem gegensei-

Kooperationsübung: Wer sieht, erklärt – wer nichts sieht, führt aus.

Neue Auszubildende lernten

Unternehmen kennen

Selbst zubereitet: Das gemeinsame Frühstück.

Online-Tagebuch
und Blog zur

neuen Ausbildung

Stefanie Hahl und Sebastian Hanisch
haben am 1. August ihre Ausbildung zum
Notfallsanitäter begonnen. Auf der Web-
site des DRK Bildungszentrums Mittel-
hessen dokumentieren sie in einem On-
line-Tagebuch den Verlauf ihrer
Ausbildung. Das Schöne daran: Ihre Be-
richte folgen nicht nur dem Lehrplan,
sondern zeigen, wie es den beiden er-
geht – welche Gedanken sie sich ma-
chen, wie sie sich mit ihrem zukünftigen
Beruf auseinandersetzen, was besonders
Spaß macht und was nicht. Das Tage-
buch soll die gesamte dreijährige Ausbil-
dung begleiten und findet sich hier:
www.bzmh.de/ausbildung/
notfallsanitaeter/tagebuch/. Ergänzt
wird es durch einen monatlichen Blog
auf www.rettungsdienst.de, den eben-
falls Stefanie Hahl und Sebastian Ha-
nisch schreiben.

tigen Kennenlernen diente: Für insgesamt
35,– € mussten die Teilnehmer innerhalb
einer Stunde ein gemeinsames Frühstück or-
ganisieren – unter  Berücksichtigung unter-
schiedlicher Frühstücksgewohnheiten, Aller-
gien, Unverträglichkeiten usw. Das machte
Spaß und sorgte für  Kontakt. Das Resultat
wurde gemeinsam verspeist.

Tagebuchseite Blog
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Die Mitarbeiter der Rettungswache Botten-
horn leben derzeit in einem Provisorium: Für
den Umbau ihres Wachenstandorts sind sie
in ein Übergangsquartier gezogen.

2006 hatte die Firma Hinterlang die
Wache neu gebaut und an den DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen vermietet. Damit
gehört der Standort zu den ersten Wachen-
neubauprojekten. Einzig die Licher Wache
war schon vorher – nämlich 2002 – als Neu-
bau realisiert worden. Von damals bis heute
hat das Unternehmen eine Vielzahl von Ret-
tungswachen neu gebaut und dabei einen
einheitlichen Standard entwickelt.

Die Aufenthalts- und Funktionsflächen
beider Wachen entsprachen diesem Stan-
dard noch nicht. 2012 wurde deshalb die
Rettungswache Lich umgebaut und erwei-
tert. Nun stehen die notwendigen baulichen
Maßnahmen für Bottenhorn auf dem Pro-
gramm. Durch die Maßnahmen wächst die
Grundfläche der Wache von 111 m² auf
162 m². Die Details der Maßnahmen wurden
im Vorfeld mit der Eigentümerin, dem Wa-
chenteam und der Bereichsleitung abge-
stimmt.

Zur Optimierung der Notfallversorgung im
mittelhessischen Raum ist seit Anfang Juli
der Rettungshubschrauber „Christoph Gie-
ßen“ im Luftrettungszentrum der Johanniter
in Gießen stationiert. Nun ist eine Koopera-
tion mit dem DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen in Vorbereitung.

Das Unternehmen wird zukünftig ein
Transport-Inkubatorsystem für den Transport
von Früh- und Neugeborenen im Luftret-
tungszentrum stationieren. Es wird derzeit
als Reserve für das „Intensiv transportsystem
Mittelhessen“ vorgehalten. In diesem Sys-
tem setzt  der DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen fünf Intensivtransportwagen (ITW)
ein, die in Marburg und Gießen stationiert
sind. Die rollenden Intensivstationen er-
möglichen den schonenden Transport
schwerkranker Patienten von Klinik zu Klinik.
Eines der Fahrzeuge ist speziell für neonato-
logische Transporte ausgerüstet. 

Durch die Vorhaltung eines entsprechen-
den Systems am Luftrettungszentrum kön-

Wache in Bottenhorn wird erweitert

Die Bottenhorner Wache wurde durch einen
Anbau erweitert.

Um mehr Fläche zu schaffen,  wurde das
Wachengebäude durch einen Anbau erwei-
tert. Dadurch werden der Aufenthalts -
bereich, die Umkleiden, das Lager und der
Hygienebereich größer. Die Fahrzeughalle
bleibt unverändert, sie entspricht den aktu-
ellen Erfordernissen.

Mittlerweile hat der Innenausbau begon-
nen, für den die Mitarbeiter die Wache ver-
lassen mussten. Bis jetzt läuft alles nach
Plan. Voraussichtlich  kann der Dienstbe-
trieb in den runderneuerten Räumen An-
fang Dezember aufgenommen werden.

Kooperation mit Christoph Gießen
in  Vorbereitung

nen künftig neonatologische Transport al-
ternativ luft- oder bodengebunden durch-
geführt werden.

Darüber hinaus soll ein Intensivtransport-
wagen als generelle Rückfallebene verfügbar
gemacht werden, wenn der Hubschrauber

nicht fliegen darf – zum Beispiel wegen
schlechtem Wetter. Künftig kann dann das
Team des „Christoph Gießen“ kurzfristig
einen ITW besetzen und die Einsätze boden-
gebunden durchführen.

Der „Christoph Gießen“ wird hessenweit
für die Verlegung Schwerstkranker von Klinik
zu Klinik eingesetzt; darüber hinaus kann er
aber auch für Rettungsflüge genutzt werden.

Best Practice im
Notrufdialog

Die integrierte Leitstelle des Landkreises
Marburg-Biedenkopf ist die erste Leit-
stelle in Deutschland, die eine struktu-
rierte Notrufabfrage als Softwaremodul
in ihr Einsatzleitsystem integriert hat.

Die Projektleitung lag beim Leitstellen-
leiter Maik Klein, das mittelständische
Unternehmen ISE (Aachen) war der Pro-
jektpartner. Mit der Einführung des Mo-
duls konnte das Qualitätsniveau geho-
ben und verstetigt werden, zudem
wurde mehr Rechtssicherheit für die
Leitstellenmitarbeiter erreicht. An dem
Projekt wurden die Leitstellenmitarbei-
ter beteiligt. Unterstützung – auch mit
vielen medizinischen Details – gab es
von Dr. Erich Wranze-Bielefeld, dem
Ärztlichen Leiter Rettungsdienst des
Landkreises.

So entstand das eigens abgestimmte
„Marburger Notruf-Modul“, das auf hohe
Akzeptanz bei den Mitarbeitern stößt.
Begleitend zur Einführung wurden Schu-
lungen durchgeführt. 

Im Luftrettungszentrum soll künftig ein Transport-Inkubatorsystem vorgehalten werden.
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Jedes Jahr im Herbst wechseln beim DRK
Rettungsdienst Mittelhessen die Freiwilli-
gengenerationen.  Die Freiwilligen, die jetzt
gehen, blickten zurück. Dabei wird deutlich,
auf welchen Ebenen sie positive Erfahrungen
gemacht haben.

So resümiert Sebastian Böttner: „Ein Jahr,
das auf alle Fälle in Erinnerung bleibt – mit
Momenten, Menschen und interessanten
Geschichten, die mich auf meinem weiteren
Lebensweg mit Sicherheit begleiten wer-
den!“

Lukas Schötta ergänzt: „Ein Jahr, um im
Leben weiterzukommen!“

Auch für Benedict Schäfer ist der Ret-
tungsdienst „eine Lebenserfahrung“.

Daniel Marchal würde das Freiwillige
 Soziale Jahr auf jeden Fall weiterempfehlen:
„… da es sehr vielseitig ist und man neben
den rettungsdienstlichen Aspekten zum Bei-
spiel auch viele Erfahrungen in Bezug auf
zwischenmenschliches Verhalten, Hilfsbe-
reitschaft und das allgemeine Berufsleben
sammeln kann.“

Das bestätigt auch Matthias Schindler:
„… da man zum einen viele Ein blicke in ver-
schiedene medizinische Berufe bekommt
und zum anderen Erfahrungen in außerge-
wöhnlichen Lebenssituationen sammelt
und in diesen besonders gefordert wird.“

Für Alisa Rein ist ihr Freiwilligenjahr beruf-
lich und privat eine Bereicherung: „Ein Jahr
Spannung, Abwechslung, neue (lehrreiche)
Erfahrungen und Freunde für’s Leben!“

Und Kevin Pelzl fand es vor allem span-
nend: „Amazing! Sollte man(n)/ frau wert

Abschiedsfoto der Gruppe C: Beim letzten Seminar gab es Sekt, Blumen und eine Rückschau auf
das Freiwilligenjahr. Links im Bild Teamerin Sarah Bingel.

Fettes JA zum
 Freiwilligendienst

auf neue Herausforderungen legen, so ent-
scheidet euch für ein fettes JA!“

Peter Söhnel meint: „Schön war’s, ich
habe keinen Tag daran gezweifelt, das Rich-
tige getan zu haben.“ 

Oli Künz fühlt sich durch sein FSJ bestärkt:
„… weil ich nun weiß, wie ich Menschen
händeln muss und kann. Im Bereich des Zwi-
schenmenschlichen hab ich viel dazu ge-
lernt.“

Auch für Hannah Dönges waren die zwölf
Monate beim Rettungsdienst eine tolle Zeit,
in der sie viele Erfahrungen sammeln durfte.

Viel Andrang an den Einsatzfahrzeugen gab
es bei zwei Tagen der offenen Tür: Am 20.
September öffnete die Licher Asklepios-Kli-
nik ihre Türen. Der DRK Rettungsdienst Mit-
telhessen war mit einem Rettungswagen
und einem Intensivtransportwagen vor Ort,
der mit einem Inkubator für neonatologi-
sche Transporte ausgestattet war. Kollegen
aus dem Einsatzdienst präsentierten die
Fahrzeuge und freuten sich über das große
Interesse der Besucher. Andrang gab es auch
bei der Präsentation eines Rettungswagens
am Tag der offenen Tür der Polizeidirektion
Marburg-Biedenkopf. Zur Eröffnung des um-
gebauten Standorts fand dort Ende Septem-
ber ein Tag der offenen Tür statt, der viele In-
teressierte anlockte.

Gesund essen im Arbeitsalltag – wie kriegt
man das hin? Bei einem Kochkurs bekamen
Kolleginnen und Kollegen aus dem Einsatz-
dienst und der Verwaltung viele Anregun-
gen, wie man auch an Arbeitstagen auf die
Schnelle frische Gerichte zubereiten kann.
Nudeln mit Räucherlachs, Gemüsepfanne
mit Spätzle und ein gemischter Salat waren

Kochkurs: „Frisch und lecker“

Köche bei der Arbeit

ruck-zuck fertig und schmeckten hervorra-
gend. 

Alle Gerichte kosten nicht viel und sind
etwas Planung auch bei knapper Zeit mach-
bar. Ein Kollege aus dem Einsatzdienst, der
als ersten Beruf Koch gelernt hatte, leitete
den Kurs. Er brachte auch zehn praktikable
Tipps zur gesunden Ernährung mit.

Viel Interesse für den
Rettungsdienst

Besucherandrang beim Tag der offenen Tür
der Polizei
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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.

Am 28. Juni fand auf der Landesgarten-
schau und  in der Gießener Innenstadt
der Landeswettkampf 2014 des JUH Lan-
desverbandes Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland statt. Auf Einladung der Johan-
niter nahm auch ein Team des DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen in der Katego-
rie der hauptamtlichen Teams teil. Bis
kurz vor der Veranstaltung stand die
Teilnahme  wegen Krankheitsausfällen
auf der Kippe. Doch dann fanden sich
neue Mitstreiter. Mangels Vorberei-
tungsmöglichkeiten lautete das selbst-
bewusste Motto der Mannschaft: „Wir
machen es einfach wie jeden Tag. Mor-
gens kommen und abwarten, was auf
uns zukommt“. 

Anspruchsvolle Aufgaben standen auf dem
Programm: Neben einem schriftlichen Test
durchliefen die Teilnehmer mehrere Fallbei-
spiele und Stationen  sowie einen Tragepar-
cours. Das Mittelhessen-Team meisterte alles
hervorragend, hatte sehr viel Spaß und lan-

dete auf dem zweiten Platz. Einhellige Mei-
nung der Teammitglieder: „Wir würden je-
derzeit erneut starten!“

„Mittelhessen“ belegten
2. Platz beim
JUH-Landeswettbewerb 

Stolzes, siegreiches Team.
V.l.n.r. vorne: Ann-Kathrin
Schöck,  Sebastian Wöllenstein
und Eva Panzer. Dahinter
Daniel Offenbacher, Dennis
Rupp und Mathias Besch.
In der Mitte Heike Schulte-
 Lünzum, die das Team beglei-
tete.

Es galt, vielfältige Aufgaben zu meistern. Dazu
gehörte auch ein Trageparcours.


