
Liebe Leser,
das Jahr 2015 hat für uns mit einer
deutlichen Steigerung der Einsatz-
zahlen begonnen. Die Gründe dafür
sind vielfältig – fest steht jedoch,
dass immer mehr Einsätze im System
der Notfallversorgung nachgefragt
werden, die vorher anders erledigt
werden konnten. Wir betrachten die
Entwicklung mit großer Sorge, denn
die präklinische Notfallversorgung
gerät an ihre Grenzen. Wir müssen
mehr und mehr Einsätze auffangen,
die eigentlich keine Notfälle sind –
und das in einer Situation, in der wir
– auch bedingt durch die Umstellung
auf das neue Berufsbild „Notfallsani-
täter“ sowieso schon maximal belas-
tet sind. Hinzu kommt, dass der
Fachkräftemangel im Rettungsdienst
immer deutlicher spürbar wird. 
Ich hoffe sehr, dass die politisch
 Verantwortlichen unsere Probleme
im Blick haben und an Lösungen
 arbeiten.
Ansonsten – und trotz alledem –
 finden Sie in diesem Heft viele
 interessante Berichte aus unserem
lebendigen und vielfältigen Unter-
nehmen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr
Markus Müller
Geschäftsführer
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Reiner Kegel zum
80. Geburtstag

Mit dem neuen Kursangebot E-SIM-25 kann
zukünftig die Hälfte der Einsätze im Rahmen
eines dreitägigen Simulationstrainings absol-
viert werden.

Ein erster Kurs findet vom 1.– 3. Mai am Bil-
dungszentrum des DRK Rettungsdienst Mit-
telhessen statt, das mit seinem Simulations-
zentrum hervorragende Möglichkeiten für
die Simulation eines breiten Einsatzspek-
trums bietet – mit besonderem Schwerpunkt
auf schwierige Einsätze. Einen hohen Lern -
effekt garantiert eine mediengestützte Aus-
wertung. Die Landesärztekammer Hessen
 erkennt das Simulationstraining als Pflicht-
einsätze an.

Zusammen mit dem Kompaktkurs Notfall-
medizin, der regelmäßig am Marburger Uni-
klinikum stattfindet, bestehen damit beste
Ausbidlungsmöglichkeiten für angehende
Notärzte.

Der Kompaktkursurs fand zum wiederhol-
ten Mal vom 20. bis 28. Februar statt. 37 Medi-

Praxiserfahrung für angehende Not-
ärzte künftig auch mit Simulation
Für den Erwerb der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin müssen Mediziner eine sechsmo-
natige Weiterbildung in den Bereichen Intensivmedizin, Anästhesiologie oder Notfallauf-
nahme nachweisen. Hinzu kommt der 80stündige „Kompaktkurs Notfallmedizin“ sowie
der Nachweis von 50 Einsätzen auf arztbesetzten Rettungsmitteln, die unter Anleitung
eines verantwortlichen Notarztes erfolgen. Häufig ist jedoch die Einsatzpraxis problema-
tisch, weil weder eine ausreichende Einsatzfrequenz noch ein umfassendes Einsatzspek-
trum sicher erreicht werden kann. 

ziner/innen aus ganz Deutschland nah-
men teil. Zum Abschluss fand eine Ein-
satzübung statt, die der DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen und die Feuerwehr
Cappel gemeinsam durchführten.

Nähere Informationen zum neuen
Kursangebot E-SIM-25 finden sich auf
www.bzmh.de.

25 simulierte Einsätze werden als Einsatzpraxis anerkannt.

Bei der Abschlussübung des Kompaktkurses
konnten die Teilnehmer praktische Erfahrungen
sammeln.
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Baupläne
In den letzten Jahren sind fast alle
 Wachenstandorte des Unternehmens
optimiert worden. Fast immer wurde
neu gebaut, manchmal konnten die
 Bedingungen auch durch Ertüchtigung
und Erweiterung der Bestandsgebäude
verbessert werden. Doch nach wie vor
gibt es Bedarf: An den Rettungswachen
Marburg, Stadtallendorf und Breiden-
bach werden im Frühjahr zusätzliche
Fahrzeughallen fertiggestellt. 
Auf der Stadtallendorfer Wache sind
 zusätzliche Ruheräume in Planung.
All das dient der Vorbereitung auf die
 Erweiterung der rettungsdienstlichen
Vorhaltung, die im Laufe dieses Jahres
umgesetzt wird. Auf den Baubeginn für
die neue  Rettungswache in Gladenbach
wird immer noch gewartet. Der Neubau
ist dringend notwendig – allein schon,
um die gesetzlichen Zeitvorgaben für
das Ausrücken endlich einhalten zu kön-
nen.  Erfreulich sieht der Bauzeitenpan
für den Umbau des ehemaligen Marbur-
ger Druckhauses aus, das in Nachbar-
schaft zum eigenen Bildungszentrum
steht.  Vorbereitende Arbeiten haben
begonnen, und im Außengelände erfol-
gen  Erdarbeiten. Im Sommer kann der
DRK Kreisverband Marburg als Mieter
das  Gebäude voraussichtlich beziehen.
Auch das Bildungszentrum wird die
Schulungsräume nutzen.

V.l.n.r. Lars Schäfer (Kreisbrandinspektor), Jochen Becker (ehemaliger Bürgermeister), Markus
Schäfer (Bürgermeister), Kirsten Fründt (Landrätin), Maik Klein (Fachdienst Rettungsdienst und
Leitstelle), Claus Lixfeld (Vorsitzender der Gemeindevertretung), Markus Müller (Geschäftsfüh-
rer), Peter Jakob (Betriebsratsvorsitzender), Reiner Kegel (Aufsichtsratsvorsitzender)

Am 10. Februar wurde die Rettungswache in
Bottenhorn eingeweiht. Sie war bereits An-
fang des Jahres nach mehrmonatigem Um -
bau wieder in Betrieb gegangen.

2006 war die Wache neu gebaut worden,
nun wurden Erweiterungen an den Aufent-
halts- und Funktionsräumen vorgenommen.
Dadurch konnte die Grundfläche fast ver-
doppelt werden.

Ruhe- und Aufenthaltsräume, das Lager
und der Umkleideraum wurden vergrößert
und dem mittlerweile geltenden Standard
des Unternehmens angepasst. 

„Die Anforderungen im Rettungsdienst
steigen stetig,“ erläuterte  Geschäftsführer
Markus Müller. „Unseren Mitarbeitern wird
ein hohes Qualitätsniveau in ihrer Arbeit ab-
verlangt. Außerdem wird im Rettungsdienst
nach wie vor 48 Stunden pro Woche gear-
beitet. Dafür müssen die entsprechenden
Räumlichkeiten bereit stehen.“ 

Landrätin Fründt unterstrich: „Als Ret-
tungsdienstträger haben wir großes Inte-
resse daran, dass die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gute und moderne Rahmenbe-
dingungen haben, die sich auch immer auf
die Motivation auswirken.“

„Für das subjektive Sicherheitsempfinden
der Bürgerinnen und Bürger in der Ge-

meinde ist die Wache in Bottenhorn wich-
tig“, bekräftigte Bürgermeister Schäfer.

 Ge rade in Zeiten des Abbaus ärztlicher
 Be reitschaftsdienste und dünner werdender
Abdeckung durch Hausärzte sei es wichtig,
den Menschen Sicherheit zu bieten.

Mehr Platz und bessere
Bedingungen in Bottenhorn

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen hat
eine Infomappe erstellt, in der wichtige Un-
terlagen und Checklisten für alle Formalitä-
ten zusammengefasst sind, die mit dem
Freiwilligendienst zu tun haben.

So soll der Unternehmenseintritt erleich-
tert werden. Für die Zusammenstellung der
Infos hatte sich im Unternehmen eine Ar-
beitsgruppe gebildet. Darin waren alle Be-
reiche vertreten, die mit den Freiwilligen zu
tun haben – vom Personalservice über die
FSJ-Trägerstelle bis hin zum Bildungszen-
trum.

Nach einer erfolgreichen Testphase wer-
den die Mappen nun flächendeckend einge-
führt.

Infomappe erleichtert Einstieg

Die Mappe schafft Übersichtlichkeit.
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Das Mittelhessische Rettungsdienst-Sym-
posium ist mittlerweile eine feste Größe im
Fortbildungskalender von Notfallmedizi-
nern und Rettungsdienstmitarbeitern. Mitt-
lerweile zum 14. Mal fand es im Januar statt
– dieses Mal wieder in Buseck (Landkreis
Gießen).

Insgesamt sechs praxisorientierte Work-
shops boten Trainingseinheiten zu rettungs-
dienstrelevanten Themen an. Darunter wa -
ren Kurse zu Beatmungsmethoden, Wund-
und Frakturversorgung oder Vor-Ort-Unter-
suchungen im Rettungsdienst. Weiterhin
wurden zwei Einsatzszenarien mit Hilfe mo-
derner Simulationstechnik dargestellt. Die
Verlegung eines Patienten mit dem Intensiv-
transportwagen und die Versorgung eines
Patienten im Rettungswagen waren dabei
so angelegt, dass die Zusammenarbeit im
Team im Vordergrund stand. 

Namhafte Referenten aus dem gesamten
Bundesgebiet bestritten das Fachvortrags-
programm. Schwerpunkte lagen auf den
Themen Patientensicherheit und Organisa-
tionsoptimierung, und auch die Zukunft
des Berufsbildes Notfallsanitäter/in im Zei-
chen der Akademisierung wurde diskutiert.
Insgesamt über 500 Teilnehmer/innen aus
den Landkreisen Gießen, Marburg-Bieden-
kopf und darüber hinaus besuchten die

zweitägige Fortbildungsveranstaltung . Ver-
anstalter des Symposiums sind die Land-
kreise Gießen und Marburg-Biedenkopf, das
Universitätsklinikum Gießen und Marburg,
die Philipps-Universität Marburg, der DRK
Rettungsdienst Mittelhessen, die Johanni-
ter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Mittel-

Patientensicherheit und Organisations-
optimierung als Symposiumsthemen

Interesse der Teilnehmer für den Simulator im Einsatzfahrzeug

hessen und der Malteser Hilfsdienst, Bezirk
Rhein-Main-Mittelhessen.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom
Bildungszentrum des DRK Rettungsdienst
Mittelhessen, die inhaltliche Vorbereitung
lag beim landkreisübergreifenden Qualitäts-
zirkel Notfallmedizin.

Erfolgreicher Transport mit extrakorporalem Herzen
Kurz vor Weihnachten 2014 konnte das In-
tensivtransportsystem Mittelhessen seine
Leistungsfähigkeit bei einem besonderen
Einsatz unter Beweis stellen. Es ging um den
Transport einer Patientin, die nur vom soge-
nannten „Cardiohelp“-System, einer exter-
nen Herzersatzpumpe, am Leben gehalten
wurde. Ihr eigenes Herz war nach einer In-
fektion derart geschädigt, dass es keine
Pumpleistung mehr erbringen konnte. Nun
sollte sie zur weiteren Behandlung nach
Hannover verlegt werden. Da der Transport-
hubschrauber witterungsbedingt nicht ab-
heben konnte, fand die Verlegung bodenge-
bunden statt.

Bereits einmal war ein Patient mit „Car-
diohelp“ erfolgreich transportiert worden;
dafür hatte man die Mitarbeiter/innen spe-

ziell geschult. Allerdings war bei dem nun
folgenden Einsatz  allein die  Anzahl der mit-
zuführenden Geräte etwas Besonderes. So
mussten zwei verschiedene Pumpsysteme
und eine Batterie von insgesamt acht Perfu-
soren für Kreislauf- und Narkosemedika-
mente mitgeführt werden. Ein Ausfall der
Technik hätte schwere Komplikationen zur
Folge gehabt und zum Tod der Patientin füh-
ren können. Lagerung und Transport der Pa-
tientin wurden durch die umfachreiche
Technik eine komplizierte Aufgabe. Doch
alles ging gut. Trotz aller Tücken konnte die
Patientin nach vier Stunden Fahrt sicher in
Hannover übergeben werden.

Umfangreiche Technik war die Voraussetzung
für einen sicheren Transport.
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Am 16. März 1935 wird Reiner Kegel im Harz
geboren. Im Alter von zwanzig Jahren macht
er sein Abitur an der Marburger Martin-Lu-
ther-Schule. Technisch interessiert, studiert
Kegel Maschinenbau an der TU Darmstadt
und tritt 1961 seine erste Stelle bei der WESO
GmbH in Gladenbach an. Parallel studiert er
Betriebswirtschaftslehre an der Universität
Marburg.

Bereits 1968 beweist der Gießereifach-
mann unternehmerischen Geist und wird
geschäftsführender Gesellschafter der WESO
GmbH. Es folgen ausgefüllte Jahre in dem
mittelständischen Unternehmen – und die
Erkenntnis, dass für die Zukunftsfähigkeit ein
starker Partner notwendig ist. Der ist 1978
gefunden: Die Firma Viessmann beteiligt sich
in großem Umfang an der WESO GmbH.
1988 tritt Kegel in die Geschäftsleitung der
Viessmann Werke ein. Der Unternehmer
Prof. Dr. Martin Viessmann erinnert sich: „Es
war ein Glücksfall für die Viessmann Gruppe,
als sich in den 70er Jahren mein Vater und
Reiner Kegel als Geschäftsführer der Gieße-
rei WESO trafen. Dies war der Beginn einer

außerordentlich gedeihlichen, positiven Zu-
sammenarbeit, die für beide Seiten ein enor-
mes Entwicklungspotenzial freisetzte.“  Rei-
ner Kegel, so Viessmann, war das, was man
einen echten Unternehmer nennen konnte,
denn er war „verantwortungsbewusst, initia-
tiv, kreativ und immer auf der Seite des wohl-
verstandenen Fortschritts.“ Bei Viessmann
betreut er fortan die Gruppenfirmen. 1992
übernimmt er zusätzlich die Leitung von
Produktion und Betriebstechnik. Ende 2000
geht er in den Ruhestand.

Kegels Berufsleben scheint schnell erzählt,
denn er blieb der Region und Viessmann  ein
ganzes Arbeitsleben lang treu. Doch einfach

Schon als Unternehmer hatte Reiner Kegel
soziale Verantwortung übernommen und
sich unternehmenspolitisch engagiert
(siehe Beitrag auf dieser Seite). Im Ruhe-
stand verschoben sich die Schwerpunkte
seines Engagements – z. B. in den kulturellen
Bereich. So hat Kegel  den Vorsitz der Gla-
denbacher Karl-Lenz-Stiftung inne. 

Und dann ist da noch das Rote Kreuz.
2003 tritt der aktive „Unruheständler“ als
wirtschaftlicher Berater in den ehrenamtli-
chen geschäftsführenden Vorstand des DRK
Kreisverbandes Biedenkopf ein, 2005 wird er
zum Vizepräsidenten gewählt. Von 2007 bis
2009 übernimmt er den Vorsitz der Bauaus-
schüsse für die Intensivstation am DRK-
Krankenhaus Biedenkopf und das DRK-Se-
niorenzentrum Lahnaue. 2013 wird er zum
Präsidenten des Kreisverbandes gewählt.

Parallel engagiert er sich im Aufsichtsrat
des DRK Rettungsdienst Mittelhessen, dem
er als Vertreter des DRK Kreisverbandes Bie-
denkopf seit 2006 angehört. Von Beginn hat
er auch hier die Leitung des Bauausschusses

inne. 2009 übernimmt er den Vorsitz des
Aufsichtsrates, den er bis heute innehat. Für
Geschäftsführer Markus Müller kam Reiner
Kegel genau zur rechten Zeit: „Er brachte bei
uns den  Stein für ein umfassendes Neubau-
programm ins Rollen. Er hatte eine sehr
klare Haltung zum Thema Arbeitsplatzge-
staltung und Betriebsausrüstung. Nachdem
er die schwierigen Gegebenheiten an unse-
ren Wachenstandorten kennen gelernt
hatte, erhielten die Bauvorhaben höchste
Priorität. Mit seiner Erfahrung hat er unsere
Projekte sehr unterstützt.“

Reiner Kegel begleitet eine Vielzahl von
Wachen-Neubauprojekten und trägt dazu
bei, dass ein einheitlicher Gebäudestandard
etabliert wird, der auf größere und kleinere
Standorte übertragbar ist. Dadurch entste-
hen erstmals flächendeckend angemessene
Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen für
den Einsatzdienst. Nur so – das ist seine
Grundüberzeugung – ist es dauerhaft mög-
lich, ein hohes Qualitätsniveau in der Arbeit
aufrecht zu erhalten. 

Bewusstsein für  
Zum 80. Geburtstag von Reiner Kegel

Reiner Kegel, Aufsichtsratsvorsitzender des DRK Rettungsdienstes Mittelhessen, ist im
März 80 Jahre alt geworden. Bis heute spielt ehrenamtliches Engagement eine wichtige
Rolle in seinem Leben. „Es wäre mir zu wenig gewesen, nur Rosen zu züchten“, sagt er.

Berufliche Laufbahn

Im Jahr 2000 erhält Reiner Kegel die Ver-
bandsmedaille des Arbeitgeberverbandes
 HESSENMETALL, verliehen durch den Vor-
standsvorsitzenden Dieter Weidemann.

hat er es sich nie gemacht. Als Unternehmer
sah er sich in der Pflicht, dem sozialen Be-
reich etwas zurück zu geben und das unter-
nehmerische Handeln nicht nur auf Gewinn-
maximierung auszurichten. Unter dieser
Maxime entfaltete er sein unternehmenspo-
litisches Engagement – unter anderem in
den  Präsidien des Arbeitgeberverbandes
Metallindustrie Mittelhessen, des Deutschen
Gießereiverbandes und des Industrieverban-
des Haus- Heiz- und Küchentechnik, wo er
bis heute Ehrenpräsident ist. Zusätzlich war
er als ehrenamtlicher Richter in der Arbeits-
gerichtsbarkeit tätig.
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Kirsten Fründt, Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf
„Ich habe den DRK Rettungsdienst Mittelhessen als ein modernes,
gut geführtes Unternehmen kennengelernt, das für eine hohe
 Qualität der notfallmedizinischen Versorgungsleistung in unserer
Region steht. Von meinem Vorgänger Robert Fischbach weiß ich,
dass Reiner Kegel zu dieser Entwicklung in den letzten Jahren
enorm viel beigetragen hat.“

Thomas Naumann, ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender von Mai
2003 – Juli 2009, Mitglied es Aufsichtsrates von Juli 2009 – Oktober
2014
„Ein Aufsichtsratsvorsitzender wie er sein soll: 
fordernd, aber nie mehr von andern als von sich selbst,
zupackend, vor allem wenn es gilt, die bauliche Entwicklung der Ge-
sellschaft voranzutreiben,
unerbittlich, wenn es um die Wahrnehmung der rettungsdienstli-
chen Kernaufgaben geht: ‚das Beste ist gerade gut genug’.“

Peter Wolf, Mitglied des Aufsichtsrates und stelvertretender Aufsicht -
ratsvorsitzender von Juli 2009 – Oktober 2014
„Ich habe Herrn Kegel als außerordentliche Unternehmerpersön-
lichkeit kennengelernt. Er hat sich bei dem RDMH ehrenamtlich en-
gagiert, hat hier seine volle Professionalität in der Unternehmens-
führung und Baubegleitung eingebracht. Ich bin stolz darauf, ihn
kennengelernt und mit ihm zusammengearbeitet zu haben.“

Weiterhin setzte sich Kegel mit Entschie-
denheit dafür ein, dass die Tarifstrukturen in-
nerhalb des Unternehmens vereinheitlicht
wurden. Alle Rettungsassistent/innen, die
ihre Arbeitsverträge bei der Tochtergesell-
schaft MKT hatten, wurden vertraglich zur
Mutter  überführt, so dass alle Bestimmun-
gen des DRK-Tarifvertrages nun unter-
schiedslos auch für sie gelten. Das bedeu-
tete einiges an Aufwand; für Reiner Kegel
war dies jedoch ein Baustein zur Gleichbe-
handlung aller – und damit zur Arbeitszu-
friedenheit.

Und die nimmt er sehr wichtig.

  soziale Verantwortung

Das Gebäudekonzept wurde auf Standorte
unterschiedlicher Größe übertragen – wie
zum Beispiel auf Rodheim-Bieber im Landkreis
Gießen. Diese Wache ging 2013 in Betrieb.

Startschuss für das erste richtungsweisende Bauprojekt: Spatenstich
für die Rettungswache Marburg-Süd am 13. Juli 2006. V.l.n.r. Rolf Hei-
neke (Christmann + Pfeifer), Egon Vaupel (Oberbürgermeister), Ingrid
Balzer (Vorstand des DRK Kreisverbandes Marburg), Norbert Schüren
(Geschäftsführer der Marburger Stadtwerke), Reiner Kegel, Gerd Kaut
(ARTEC Architekten)

Reiner Kegel feierte am 16. März seinen 80. Geburtstag.



Rettungswagen-
dieb wurde gefasst
Die Polizei auf der Nordseeinsel Lange-
oog ermittelte Mitte Februar in einer un-
gewöhnlichen Angelegenheit: Ein unbe-
kannter Täter hatte einen
Rettungswagen (RTW) auf der ansons-
ten autofreien Insel gestohlen. Bereits
wenige Tage nach dem Vorfall konnte
der Dieb gefasst werden. Es handelte
sich um einen 18jährigen, der in die
Wache eingestiegen war und den Fahr-
zeugschlüssel entwendet hatte. Nach
einer kurzen Spritztour stellte er den
RTW ab und verschloss ihn. Den Schlüs-
sel nahm er mit. Beim DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen sorgte der Vorfall
und die schnelle Auflösung für Erstau-
nen, Erleichterung und auch ein wenig
Erheiterung – ein Rettungswagendieb-
stahl ausgerechnet auf einer Insel! Mit
seiner Tochtergesellschaft MKT erbringt
das Unternehmen im Auftrag des Land-
kreises Wittmund die rettungsdienstli-
chen Leistungen auf Langeoog. Es war
das erste Mal, dass dem Unternehmen
dort ein Rettungswagen abhanden kam.

DRK Rettungsdienst Mittelhessen6

Zwei Rettungswagen sind auf Langeoog
stationiert.

PSNV-Team wurde
verstärkt

Im Team der Psychosozialen Notfallver-
sorgung engagieren sich Mitarbeiter/-
innen des Unternehmens – sie werden
durch externe Fachkräfte unterstützt.
Bereits Ende 2014 erhielt das Team Ver-
stärkung: Dr. Anita Becker arbeitet als
Dozentin am Bildungszentrum des Un-
ternehmens und bringt  langjährige
Erfahrung in psychosozialer Betreuung
mit. Als externer Mitstreiter kam der
Traumpatherapeut Hajo Folkerts dazu.

Im Januar hat die gesetzlich vorgeschrie-
bene Fortbildung für die hauptamtlichen
Einsatzdienstmitarbeiter des DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen, der Johanniter und der
Malteser begonnen.

Für die Teilnehmer ist es bereits zur Ge-
wohnheit geworden, einmal jährlich ge-
meinsam die Schulbank zu drücken – inklu-
sive abschließender Zertifizierung. Nun gibt
es eine Veränderung, der so manch einer mit
gemischten Gefühlen entgegen sieht: In halt
und Verlauf der Zertifizierung führen an die
kommenden Anforderungen der Ergän-
zungsprüfung zum Notfallsanitäter he ran. So
muss am letzten Tag der Fortbildungswoche
ein Fallbeispiel bearbeitet und dokumentiert
werden, abschließend findet ein Fachge-
spräch mit dem zertifizierenden Arzt statt.
Im Rahmen der Einführung des neuen, drei-
jährigen Berufsbildes „Notfall sanitäter“ (Not-
San) müssen alle Rettungs assistent/innen
eine Ergänzungsprüfung ablegen. Dafür steht
ein Übergangszeitraum von sieben Jahren
zur Verfügung.

Heiko Hartmann, Betriebsleiter beim DRK
Rettungsdienst Mittelhessen, versteht die

Vorbehalte, aber er möchte sie gerne ent-
kräften: „Wir wollen alle Kolleginnen und
Kollegen  so gut wie möglich vorbereiten,
bevor wir uns der Ergänzungsprüfung stel-
len. Die Fortbildung bietet dafür einen
 geeigneten Rahmen. In der veränderten Ab-
schlusszertifizierung sehe ich eine niedrig-
schwellige Art der Vorbereitung.“

Geschäftsführer Markus Müller ergänzt:
„ Wir möchten sicher stellen, dass in den
kommenden Jahren jeder die Ergänzungs-
prüfung schaffen kann. Die Dimension und
die Anforderungen der Prüfung müssen klar
sein, damit wir eine passgenaue Vorberei-
tung für jeden sicherstellen können.“

20 Kurse oder 100 Tage Fortbildung wer-
den 2015 durchgeführt. Auf dem Lehrplan
stehen viele interessante Themen – z. B. er-
weiterte Versorgungsmaßnahmen, Deeska-
lation, Falldisskussionen, Rechtskunde und
vieles mehr. Einen wesentlichen Anteil hat
auch das Praxistraining, für das vermehrt
 Simulationstechnik eingesetzt wird. Da-
durch wird eine gute Vorbereitung auf die
Zertifizierung am letzten Fortbildungstag
gewährleistet.

Jahresfortbildung führt an
NotSan-Ergänzungsprüfung
heran

Simulationstechnik wird vermehrt in der Jahresfortbildung eingesetzt.



Kreuz & Quer 41 — März 2015 7

Bereits früh im Jahr präsentierte der DRK
Rettungsdienst Mittelhessen seine Angebote
zur Ausbildung und für ein Freiwilligenjahr.
Der Rettungsdienst ist für junge Leute ein in-
teressantes Berufsfeld. Das zeigte sich vom
22. bis 27. Januar einmal mehr: der Stand des
DRK Rettungsdienst Mittelhessen auf der Be-
rufsmessen im Cineplex Marburg und der
„Chance“ in Gießen war sehr gut besucht.
Auf der „Chance“ präsentierte sich das Un-
ternehmen gemeinsam mit dem DRK Kreis-
verband Gießen und der DRK Schwestern-
schaft Marburg. Das machte es besonders
einfach, sich über verschiedene Freiwilligen-
dienste, Ausbildungsgänge und ehrenamtli-
ches Engagement im DRK zu informieren. 

Mit dem Februar hat das Unternehmen
die Bewerbungsphase für die Notfallsanitä-
terausbildung abgeschlossen. 230 Bewer-
bungen gingen ein, das Auswahlverfahren
läuft. Bewerbungen für ein Freiwilligenjahr
sind noch möglich – Kurzentschlossene
könnten bereits im April starten.

Mitte Februar nahmen die Praxisanleiter/
innen des DRK Rettungsdienst Mittelhessen
gemeinsam mit Kolleg/innen des Johanniter
Regionalverbands Mittelhessen an einer
Fortbildung teil. Zentrales Thema waren die
neuen pädagogischen Herausforderungen
für die Begleitung der NotSan-Ausbildung.
Moderiert und begleitet wurde das Seminar
von Christina Murr, die als Dozentin an der
Akademie der Rettungsdienst-Kooperation
Schleswig-Holstein (RKiSH) tätig ist. Der
DRK Rettungsdienst Mittelhessen und
RKiSH stehen im freundschaftlichen Aus-
tausch miteinander und unterstützen sich
gegenseitig bei der Umsetzung ihrer Pro-
jekte.

Im Januar haben gleich zwei komplette Kurse mit insgesamt 47 Teilnehmer/innen die
Prüfung zum/zur Rettungssanitäter/in bestanden. 40 von ihnen sind unternehmensin-
terne Auszubildende, sieben kamen extern hinzu. Prüfer waren Andre Gerke, Martin
Kreuter und Dr. Andreas Schwarze. Den Prüfungsvorsitz hatten Dr. Erich Wranze Biele-
feld (für den ersten Kurs) und Dr. Gangolf Seitz (für den zweiten Kurs) inne.

Die erste Phase des Projektes „SafetE-Car“ ist
beendet. Es war 2013 angelaufen und soll si-
chere Rettungs- und Pannendienstkonzepte
für Elektrofahrzeuge entwickeln. Neben
sechs weiteren Verbundpartnern ist auch
der DRK Rettungsdienst Mittelhessen in lei-
tender Funktion beteiligt. Carsten Hauser,
der für das Unternehmen das Projekt koor-
diniert, stellte es im Februar bei einem Sym-
posium in Stuttgart vor. Veranstalter war das
Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und
Organisation. Es gibt viele Ansätze, Elektro-
mobilität und ihre Umsetzung zu unterstüt-
zen. Vernetzungstreffen wie dieses Sympo-
sium helfen dabei, sie zu diskutieren und zu
verbessern.

SafetE-Car auf Symposium vorgestellt

Beim Symposium traf sich die Fachwelt.
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Wenn Sie „Kreuz + Quer“ nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine Mitteilung an: oeffentlichkeitsarbeit@rdmh.de

Rettungsdienst
präsentierte sich
auf Berufsmessen

Die Teilnehmer gestalteten ihre Fortbildung
aktiv mit. Rechts Christina Murr (RKiSH).

Fortbildung für
Praxisanleiter/innen

Erleichtert & entspannt: Frisch gebackene Rettungssanitäter/innen mit Dozent Martin Kreuter

Alle Prüflinge bestehen RS-Prüfung

Sehr gute Resonanz bei der „Chance“
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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.

Rotkreuz-Bus im Landkreis Marburg-Bieden-
kopf unterwegs

Die Leistungen des Deutschen
Roten Kreuzes  gemeinsam
sichtbar machen – das ist
ein Anliegen, das der
DRK Rettungsdienst
Mittelhessen gemein-
sam mit den DRK
Kreisverbänden Mar-
burg, Biedenkopf und
Gießen verfolgt.
Seit März ist darum im
Landkreis Marburg-Bie-
denkopf ein Linienbus unter-
wegs, auf dem der Rettungs-
dienst und der DRK Kreisverband

Marburg gemeinsam für
Frei willigendienste

und für Hausnotruf
werben. Der Bus
wird auf verschie-
denen Strecken
eingesetzt und so
von vielen Men-

schen im Land kreis
gesehen.

Im Rettungsdienst des Landkreises Gießen
gibt es eine ehrenamtliche Besonderheit: Bei
größeren Einsätzen und Systemüber lastung
wird die „Unterstützungskomponente Ret-
tungsdienst“ (UKRD) zur Verstärkung des re-
gulären Rettungsdienstes alarmiert. Dieses
Angebot des DRK Kreisverbandes Gießen
funktioniert hervorragend und wird von der
Leitstelle regelmäßig  genutzt.

So hat die Unterstützungskomponente
2014 insgesamt 399 Einsätze durchgeführt –

ein Rekordwert in der elfjährigen Geschichte
dieses Angebotes. 

In der Unterstützungskomponente enga-
gieren sich ehrenamtliche Einsatzkräfte aus
dem DRK Kreisverband Gießen und haupt -
amt liche Einsatzdienstmitarbeiter des DRK
Rettungsdienstes Mittelhessen. Alle verfügen
über die erforderliche Qualifizierung und ab-
solvieren auch eine jährliche Fortbildung
gemäß dem Hessischen Rettungsdienst-
 Gesetz (HRDG).

Fast 400 Einsätze im letzten Jahr

Informationen zu Hausnotruf auf der Seite

Der DRK Rettungsdienst
Mittelhessen informiert zum

ersten Mal per Bus.


