
Liebe Leser,
es ist schön, wenn man andere
 begeistern kann. Uns ist das vor
 wenigen Tagen gelungen, als wir
unser Simulationszentrum feierlich
eröffnen konnten. Für das DRK war
es eine große Ehre, dabei den hessi-
schen Ministerpräsidenten Volker
Bouffier und den Gießener Regie-
rungspräsidenten Dr. Lars Witteck als
Gäste zu begrüßen und mit ihnen
 gemeinsam diesen wichtigen Mei-
lenstein zu feiern. Unseren rund 200
Besuchern konnten wir nahe brin-
gen, warum Notfallsimulationen für
alle Bereiche, in denen Patienten ver-
sorgt werden, so wichtig sind. Im
 eigenen Unternehmen wollen wir
die Simulation für die eigenen Mit -
arbeiter einsetzen und dadurch die
Handlungssicherheit erhöhen – vor
allem für seltene Notfallsituationen. 
Ministerpräsident Bouffier zeigte
sich sehr interessiert am Thema Aus-
und Fortbildung und insbesondere
die Nachwuchssituation im Ret-
tungsdienst. In diesem Zusammen-
hang kamen auch die Arbeitsbedin-
gungen im Rettungsdienst zur
Sprache. Ich bin sehr dankbar dafür,
dass dieses Gespräch möglich war,
denn um Verbesserungen zu errei-
chen, brauchen wir Unterstützung.
Unsere eigene Aufgabe sehe ich
darin, alles dafür zu tun, dass unsere
Mitarbeiter die bestmöglichen Rah-
menbedingungen für ihre Arbeit er-
halten. Dafür setzen wir uns ein.

Ihr
Markus Müller
Geschäftsführer
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Simulationszentrum
feierlich eröffnet

Bouffier: Simulations zentrum
hat Strahlkraft weit über die
Region hinaus 
Am 10. Juni hat der DRK Rettungsdienst Mittelhessen in Marburg sein Simulationszentrum
feierlich eröffnet. In der Feierstunde unterstrichen der hessische Ministerpräsident Volker
Bouffier und Dr. Lars Witteck, Regierungspräsident Gießen, die Bedeutung, die das neue
Zentrum für die Patientensicherheit hat – in der mittelhessischen Region und dar über
 hinaus.

Fortsetzung auf Seite 2

Im Juli beginnt die Umsetzung der Vorhalte -
erweiterungen für 2015. Zum 1. Juli wird auf
der Rettungswache Gießen-Stadt ein eigens
dafür beschaffter Krankentransportwagen
(KTW) eingesetzt. Montag bis Freitag soll er
von 8.00 bis 16.00 Uhr ausschließlich für qua-
lifizierte Krankentransporte genutzt werden
und dadurch den Einsatzdienst verstärken. 

Als weitere Vorhalteerweiterung im Land-
kreis Gießen soll zum 1. September auf der
DRK-Rettungswache in Hungen das dort sta-
tionierte Einsatzfahrzeug vom Tagdienst in
den Rund-um-die-Uhr-Betrieb wechseln. 

Auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf
sind Erweiterungen in Vorbereitung: Zum
1. August wird der bisher zehnstündige Tag-
dienst auf der Rettungswache Stadtallendorf
in einen 24-Stunden-Dienst umgewandelt.
Auf der Rettungswache Biedenkopf kommt

zum 1. September ein neuer 24-Stunden-
Dienst hinzu. Ebenfalls zum September soll in
Lahntal-Göttingen ein zusätzlicher Standort
für ein Notarzteinsatzfahrzeug im Tagdienst
in den Probebetrieb gehen. Die Räumlich -
keiten für einen provisorischen Wachen-
standort wurden bereits gefunden.

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen hat für
diese Erweiterungen einen personellen
Mehrbedarf von 26 Vollzeit-Mitarbeitern.
Hinzu kommen die Notärzte für den neuen
Standort in Lahntal-Göttingen, die über das
Zentrum für Notfallmedizin am Uniklinikum
Marburg gestellt werden. Durch die Über-
nahme von Auszubildenden und Teilneh-
mern des Freiwilligendienstes sowie einigen
Neueinstellungen kann das Unternehmen
den Personalbedarf decken. 

Vorhalteerweiterungen ab Juli

Bouffier übergibt die Ehrenkachel des Landes Hessen an Markus Müller.
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Fortsetzung von Seite 1
Rund 200 Gäste waren der Einladung gefolgt
und informierten sich vor Ort über die Mög-
lichkeiten, die das neue Zentrum bietet. Die
Angebote richten sich an alle Bereiche, in
denen Patienten versorgt werden – präkli-
nisch, klinisch und ambulant. Im Mittel-
punkt steht das Training von Notfallsitua -
tionen. Sie können in geschütztem Rahmen
trainiert werden, um dadurch Handlungs -
sicherheit zu erwerben. Ein eingangs gezeig-
ter Film und ein Impulsvortrag von PD Dr.
Clemens Kill, Leiter des Zentrums für Not-
fallmedizin am Uniklinikum Marburg, ver-
deutlichten sehr anschaulich, wie wichtig
dies für die Patientenversorgung ist.

Bouffier attestierte der Notfallmedizin in
Marburg eine herausragende Stellung in
Hessen, nicht zuletzt wegen der engen
 Kooperation zwischen dem Zentrum für
Notfallmedizin am Uniklinikum Marburg
und dem DRK Rettungsdienst Mittelhessen.
Einer der Kristallisationspunkte dieser Zu-
sammenarbeit ist die Aus- und Weiterbil-
dung von ärztlichem und nichtärztlichem
Personal. Begeistert zeigte Bouffier sich von
der Breite des Simulationsangebotes. Das
neue Zentrum besäße „Strahlkraft weit über
die Region hinaus“, bekräftigte er. Als beson-
dere Wertschätzung für die Leistung des
Unternehmens überreichte der Ministerprä-
sident die Ehrenkachel des Landes Hessen
an Geschäftsführer Markus Müller.

V.l.n.r.: Reiner Kegel (Aufsichtsratsvorsitzender), Markus Müller (Geschäftsführer),
Ursula Bouffier, Franz Kahle (Bürgermeister Marburg), Ministerpräsident Volker Bouffier,
Dr. Lars Witteck (Regierungspräsident Gießen), Anita Schneider (Landrätin Landkreis Gießen),
Andre Gerke (Schulleiter), Stephan Grosch (Leiter Simulationszentrum), Kirsten Fründt (Land-
rätin Landkreis Marburg-Biedenkopf), PD Dr. Clemens Kill (Leiter des Zentrums für Notfall-
medizin am Uniklinikum Marburg), Dr. Anita Becker (Schulleitung / päd. Leitung), Frank Keßler
(Projektleiter Simulationszentrum)

Markus Müller und Volker Bouffier tauschten sich über die Nachwuchssituation im Rettungs-
dienst aus.

„Es ist ein Mädchen!“ Für die Besucher wurde eine simulierte Geburt gezeigt.

Ursula Bouffier war sehr interessiert am
Thema Simulation – hier im Gespräch mit
 Rettungsassistentin Anna-Lena Scharenberg,
die an einem Szenario mitwirkte.
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Dr. Lars Witteck, Regierungspräsident Gie-
ßen, gratulierte auch im Namen der beiden
Landrätinnen Kirsten Fründt (Marburg-Bie-
denkopf) und Anita Schneider (Gießen)
sowie des Marburger Bürgermeisters Dr.
Franz Kahle. Er dankte für die Innovations-
kraft des Deutschen Roten Kreuzes und für
die neuen Impulse in der Region Mittelhes-
sen. „Mit dieser ausgesprochen klugen und
weitsichtigen Investition gelingt es Ihnen,
Mittelhessen im Bereich der Medizin und
Notfallversorgung exzellent aufzustellen.“

Für Markus Müller, Geschäftsführer des
DRK Rettungsdienst Mittelhessen, ist das
 Simulationszentrum ein wichtiger Meilen-
stein: „Die Anforderungen in der Patienten-
versorgung sind in den letzten Jahren sehr
gestiegen – nicht nur im Rettungsdienst.
Viele, die in diesen Bereichen arbeiten, tra-
gen in ihrem Arbeitsalltag hohe Verantwor-
tung und dürfen auch in kritischen Situatio-
nen keine Fehler machen. Die Angebote an
unserem Simulationszentrum sollen dazu
beitragen, dass sie diesen Anforderungen
auch entsprechen können.“ 

Simulierte Verlegung eines ARDS-Patienten im Intensivtransportwagen

Simulationsvorführung in der Bibliothek: Internistischer Notfallwww.sim-mh.de
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Simulation eröffnet die Möglichkeit, in ge-
schütztem Rahmen zu trainieren und Fehler
machen zu dürfen – etwas, was in der realen
Versorgung von Patienten nicht passieren
darf. 

In den Trainings geht es immer darum,
neben dem korrekten fachlich-medizini-
schen Handling auch Strategien für die Zu-
sammenarbeit im Team zu erarbeiten. Dabei
stehen den Teilnehmern erfahrene Instruk-
toren zur Seite, die aus dem DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen und dem Zentrum für
Notfallmedizin am Uniklinikum Marburg
stammen.

Über 20 computergesteuerte Erwachse-
nen- , Kind-, Neugeborenen- und Geburtssi-
mulatoren ermöglichen die Darstellung von
nahezu jeder Notfallsituation. Im Simulati-
onszentrum stehen zwei Simulationsräume
zur Verfügung, in denen die Szenarien au-
diovisuell dargestellt und aufgezeichnet
werden können. Die gesamte Simulations-
und Medientechnik kann auch mobil einge-
setzt werden, um einem Team das Training
in der gewohnten Arbeitsumgebung zu er-
möglichen. 

Die Einsatzszenarien werden vom Instruk-
tor von außen über Medientechnik gesteu-
ert und aufgezeichnet. So wird es für die
Teilnehmer möglich, komplett in das
Übungszenario einzutauchen und es als
Realität zu erleben. Eine Nachbesprechung,
das „Debriefing“, wird anhand der Videoauf-
zeichnung durchgeführt. Durch den Blick
von außen auf das eigene Handeln, gepaart
mit einer genauen Analyse, entsteht ein
hoher Lerneffekt - für jeden Einzelnen und
für das ganze Team.

Fehler machen dürfen:
Praxisnah lernen durch
Simulation

Als neuer Leistungsbereich gehört das Simulationszentrum Mittelhessen zum unter-
nehmenseigenen Bildungszentrum. Die Angebote richten sich an alle Bereiche, in
denen Patienten versorgt werden; im Mittelpunkt steht das Training von Notfallsitua-
tionen. Denn Notfälle sind relativ selten, so dass es schwierig ist, im Arbeitsalltag die
notwendige Routine dafür zu erwerben. Das Simulationszentrum bietet Schulungen für
die präklinische Notfallmedizin, Krankenhäuser (zum Beispiel Notaufnahmen, Intensiv-
stationen oder Geburtsabteilungen) und den ambulanten Bereich (zum Beispiel Heb-
ammen- oder Arztpraxen). 

Mit dem Geburtssimulator kann auch die
 präklinische Geburt im Rettungswagen
 trainiert werden – ein seltenes Ereignis, auf
das sich die Einsatzkräfte durch dieses Sze -
nario vorbereiten können.

Das mediengestützte Debriefing ermöglicht
den Blick von außen auf das eigene Handeln.
Die Technik ermöglicht es auch, laufende
 Simulationen zu übertragen und so andere
Schulungsteilnehmer daran teilnehmen zu
 lassen.

Auch die Neugeborenenversorgung kann
 trainiert werden.

www.sim-mh.de
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Die Simulationen werden von außen gesteuert. Die dafür erforderliche Steuerungs- und Medien-
technik ist auch mobil einsetzbar.

Ein wichtiges Thema in der Patientenversorgung ist die Übergabe instabiler Patienten – wie hier
in der Zentralen Notaufnahme.

Angehende Notärzte müssen 50 begleitete Notarzteinsätze nachweisen. 25 davon dürfen simu-
liert erbracht werden.

Gemeinsame
 Stationsübung für

Azubis
Am 11. April führten der DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen, der JUH Regional-
verband Mittelhessen und die freiwilli-
gen Feuerwehren der Gemeinde
Reiskirchen gemeinsam eine Einsatz-
übung für ihre Auszubildenden durch.
39 Rettungsassistenten im Anerken-
nungsjahr erhielten die Gelegenheit,
verschiedene Einsatzsituationen zu trai-
nieren. Die Übung fand auf dem Firmen-
gelände der Firma Enders in Reiskirchen
statt.
Vier der fünf Übungsstationen stellten
Unfallszenarien aus dem Straßenverkehr
dar – vom verunfallten LKW mit einge-
klemmtem Fahrer bis zum verunglück-
ten Kleinbus mit fünf Schwerverletzten.
Neben der notfallmedizinischen Versor-
gung der Patienten wurde auch die tech-
nische Rettung in Zusammenarbeit mit
der Feuerwehr geübt.
An einer weiteren Übungsstation konn-
ten die angehenden Rettungsassisten-
ten die Versorgung einer in ihrer Woh-
nung durch Kohlenmonoxid vergifteten
Person trainieren. Hier ging es auch um
das Thema Eigensicherung. So wurde
auch der Umgang mit den CO-Warn -
geräten geübt, die Rettungskräfte im
Einsatz mit sich führen Diese Geräte
warnen frühzeitig vor dem hochgiftigen,
farb- und geruchslosen Gas.

Die Stationsübung fand in diesem Jahr
 erstmals für die Auszubildenden von JUH
und DRK gemeinsam statt.
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Neue Schulleitung
Zum 1. April 2015 haben André Gerke
und Dr. Anita Becker die Leitung des
 Bildungszentrums übernommen. Seit
September 2004 ist Gerke als Dozent
und Fachbereichsleiter im Bildungszen-
trum tätig. Als stellvertretender Schul -
leiter hat er für sein neues Aufgaben -
gebiet bereits viele Erfahrungen
gesammelt.
Unterstützt wird er von Dr. Anita Becker,
die die pädagogische Leitung übernom-
men hat. Sie ist seit Januar 2015 im Bil-
dungszentrum tätig.
Vor dem Zweierteam liegen bereits zu
Beginn herausfordernde Aufgaben.
Durch die neuen Ausbildungsgänge zum
Notfallsanitäter und den Aufbau des
 Simulationszentrums hat sich das Profil
des Bildungszentrums verändert, und
die Anforderungen sind gestiegen.
Darum müssen die bisherigen Struktu-
ren und Abläufe überprüft und den
neuen Erfordernissen angepasst werden.

Bei der Begrüßung der neuen Schulleitung
v.l.n.r.: Reiner Kegel (Aufsichtsratsvorsit -
zender), Markus Müller (Geschäftsführer),
Dr. Anita Becker, André Gerke, Peter Jakob
(Betriebsratsvorsitzender)

TipDoc hilft bei
 Kommunikations -
problemen

Im Einsatz kommt es immer wieder zu Kon-
takten mit Menschen, die weder deutsch
noch englisch ausreichend beherrschen. Um
eine Verständigung zu ermöglichen, wird
seit Kurzem die Sprachhilfe „TipDoc“ auf
den Rettungswagen des DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen vorgehalten. Diese stellt
medizinische Schlüsselsätze in acht Spra-
chen, teilweise auch phonetisch, zur Verfü-
gung. So kann zumindest eine grundle-
gende Anamnese betrieben werden.

Zwei Szenarien wurden in Rauschenberg
dargestellt: Am Vormittag kam es in der be-
engten Rauschenberger Altstadt zu einer
Verpuffung. Im brennenden Gebäude waren
sieben Personen mit unterschiedlich schwe-
ren Verletzungen eingeschlossen. Am Nach-
mittag raste ein Fahrzeug in eine Personen-
gruppe und kollidierte mit einem weiteren
Fahrzeug. Mehrere schwerverletzte Fußgän-
ger sowie die teilweise eingeklemmten In-
sassen der beiden Fahrzeuge waren zu ver-
sorgen.

Bei der Bearbeitung der beiden Übungs-
szenarien wurden die angehenden Rettungs -
assistenten von mehreren Notarztteams
und ca. 50 Mitgliedern der Freiwilligen Feu-
erwehren Rauschenberg, Wohratal und
Kirchhain unterstützt. Erfahrene Rettungsas-
sistenten begleiteten und dokumentierten
die Übung.

Die 29 Auszubildenden wurden durch die
Übungsszenarien voll gefordert. Große Scha -
densereignisse mit vielen Betroffenen unter-
scheiden sich für die Einsatzkräfte von nor-
malen Einsatzsituationen durch den hohen
Stressfaktor und besondere Arbeitsabläufe. 

So wurde dem Rettungsdienst-Nach-
wuchs einen Trainingstag geboten, der ihnen
zusätzliche Praxiserfahrung bescherte. Damit
gehen sie gut gerüstet in das praktische An-
erkennungsjahr auf der Rettungswache, das
der schulischen Ausbildung folgt.

Dirk Schrey (Stabsstelle Einsatzplanung)
hatte die Übung geplant und organisiert;
 unterstützt wurde er dabei von den Lei-
tungsgehilfen Harald Schulz (Fachberater
Feuerwehr) und Simone Werkmeister (Fach-
beraterin Höhenrettung). 

Ausbildungsabschlussübung
in Rauschenberg

Am 23. Mai führte der DRK Rettungsdienst Mittelhessen eine Ausbildungsabschlussübung
für 29 angehende Rettungsassistenten durch. Ziel des Übungstages war es, ein größeres
Schadensereignis zu trainieren und im Anschluss Rückmeldungen zu ge ben.

Nicht zu übersehen: Die Übung in der
 Rauschenberger Altstadt

Ute Mehnert
 verstorben
Im Alter von 88 Jahren ist die Marburgerin
Ute Mehnert im Mai verstorben. Sie enga-
gierte sich u.a. langjährig als Stadtverord-
nete und Kreisvorsitzende der Senioren-
Union und war Trägerin des Bundesver-
dienstkreuzes. Auch im DRK Rettungsdienst
Mittelhessen war sie keine Unbekannte: So
unterstützte sie jahrelang als Simulationspa-
tientin die Seminararbeit für Freiwillige und
wirkte auch bei Werbemaßnahmen zum
Thema Hausnotruf / Mobilruf mit. Dem Un-
ternehmen und den Gruppen vieler FSJ-Jahr-
gänge war sie sehr verbunden. Sie wurde
hoch geschätzt: für ihr Engagement, ihre Of-
fenheit für Menschen und Ideen – und für
ihre Wachheit und Lebendigkeit.

Halbzeitseminar für
Freiwillige
Für alle Freiwilligen des DRK Rettungsdienst
Mittelhessen wird zur Hälfte ihres Freiwilli-
genjahres ein Halbzeitseminar veranstaltet.
Im April trafen fand es wieder einmal statt.
In gemütlicher Atmosphäre hatten die Teil-
nehmer Gelegenheit, sich über ihre bisher
gemachten Erfahrungen auszutauschen. Um
die Reflektion zu unterstützen, gab es Fra-
gen – z.B. nach dem eindrücklichsten Einsatz
oder der wichtigsten Erkenntnis aus dem
vergangenen halben Jahr. Aufgeschrieben
auf große Papiertischdecken entstand ein
Mosaik aus Eindrücken und Erfahrungen, das
die Teilnehmer gemeinsam gestalteten.

Zwischenstopp: Reflektion im Halbzeitseminar
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Erfolgreiches TÜV-
Audit 2015

Im Rahmen des jährlichen Überwachungs-
audits besuchten zwei Auditoren des TÜV
Hessen Ende März verschiedene Unterneh-
mensbereiche, u. a. mehrere Rettungswa-
chen, das Bildungszentrum sowie die Ver-
waltung. Ihre Rückmeldung war durchweg
positiv. Besonders hervorgehoben wurde
u. a. die Gestaltung der Notfallsanitäter-Aus-
bildung sowie die konsequente Vorberei-
tung der Rettungsassistenten auf die Ergän-
zungsprüfung für das neue Berufsbild. Auch
die verbesserte Kontrolle von Hygienemaß-
nahmen wurde gelobt. 

Akuter Nachbesserungsbedarf wurde in
keinem Bereich festgestellt.

Auditor Georg W. Kolckhorst mit dem Gieße-
ner Bereichsleiter Stephan Windolf beim Audit
auf der Rettungswache

Workshop
„Heben und Tragen
im Rettungsdienst“

Es geht nicht anders: Mitarbeiten im Einsatz-
dienst müssen oft schwer tragen. Und nicht
selten ist der Zugang zu den Patienten nur
über Treppen oder enge Korridore möglich.
Dort ist rückenschonendes Arbeiten kaum
möglich. Das Thema „Heben und Tragen“
hat somit einen hohen Stellenwert in der
Gesundheitsvorsorge der Mitarbeiter. Um
bestehende Lösungen zu diskutieren und
Neuerungen vorzustellen, organisierte der
„Qualitätszirkel Neuerungen“ am 17. März
einen Workshop und lud die Mitarbeiter
dazu ein. Dort tauschte man sich ausbiebig

aus – zum Beispiel über die neu eingeführte
Zusatzraupe am Tragestuhl, die den Trans-
port sitzender Patienten über Treppen ver-
einfachen soll. Außerdem wurden weitere,
noch in der Planung befindliche Neuerun-
gen vorgestellt und diskutiert.

Tragestuhl-Test an der Treppe

Weltrotkreuztag
Zum Weltrotkreuztag am 8. Mai hat das DRK
in diesem Jahr eine besondere Aktion umge-
setzt, an der sich auch die Marburger Rot-
kreuz-Organisationen beteiligten. Gemein-
sam mit dem DRK Kreisverband Marburg
und der DRK Schwesternschaft Marburg war
der DRK Rettungsdienst Mittelhessen am
Morgen vor dem Hörsaalgebäude der Uni-
versität Marburg in der Biegenstraße vor Ort
und überraschte die „Studis“ mit kosten -
losem Kaffee und Kuchen. Interessierte
konnten sich auch einen Rettungswagen an-
schauen. Viele Studierende ließen sich das
nicht entgehen und kamen dabei mit den
Mitarbeitern des DRK ins Gespräch. Auch
Oberbürgermeister Egon Vaupel kam auf
einen kurzen Besuch vorbei. Der 8. Mai ist
der Geburtstag Henry Dunants, des Grün-
ders der Internationalen Rotkreuz- und Rot-
halbmondbewegung. Er wird traditionell als
Weltrotkreuztag gefeiert.

Girl’s Day 2015

Zum deutschlandweiten Girls' Day besuchen
jedes Jahr Mädchen von 12 bis 14 Jahren Be-
triebe und lernen Berufsfelder kennen, die
als traditionell „männlich“ gelten. Seit Jah-
ren beteiligt sich auch der DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen an dieser Aktion. Jeweils
14 Mädchen besuchten am 23. April die Ret-
tungswachen in Marburg und Gießen. Be-
treut wurden sie von Kolleginnen aus dem
Einsatzdienst.

Für die Mädchen gab es viel zu entdecken,
denn neben Informationen zum Rettungs-

Viel Spaß hatten die Mädchen beim Trage-
stuhlrennen.

dienst und seinen Arbeitsmöglichkeiten kam
auch der Spaß nicht zu kurz: die jungen Be-
sucherinnen mussten verschiedene, auf der
Wache und in einem der Rettungs wagen
versteckte, Gegenstände finden und durften
mit den Tragestühlen ein Rennen fahren. Die
Rückmeldungen am Ende des Tages waren
wie in den Vorjahren sehr positiv.

Gut besucht: der Rettungswagen vor dem
Marburger Hörsaalgebäude
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RETTUNGSDIENST
MITTELHESSEN

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 450 Mitarbeiter geschaffen.
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.

Viel Besuch auf der
„Straße der Experimente“

Die „Straße der Experimente“ wird jährlich
vom Mathematikum Gießen organisiert und
bietet viele große und kleine Experimente
aus Natur- und Geisteswissenschaften zum
Anschauen und Mitmachen.

Auch in diesem Jahr war das DRK wieder
dabei. Das DRK Gießen unterstützte die Ver-
anstaltung mit einem Sanitätsdienst. Mitar-
beiter des DRK Rettungsdienst Mittelhessen
stellten das Thema Laiendefibrillation mit Au-
tomatisierten Externen Defibrillatoren (AED)
vor und luden zum Ausprobieren ein. Dabei

zeigten sich viele Berührungsängste mit den
Geräten. Sie werden zwar immer mehr an öf-
fentlichen Orten vorgehalten und dort auch
wahrgenommen, allerdings trauen sich viele
Menschen die Handhabung offensichtlich
nicht zu.

Die Möglichkeit, einen AED einmal aus der
Nähe zu sehen und auszuprobieren, wurde
darum gerne genutzt. Nebenbei konnten die
Kenntnisse zur Laienreanimation aufgefrischt
werden. Ein weiterer Publikumsmagnet war
der Rettungswagen. 

Einmal auf der Fahrtrage des Rettungswagens liegen – das fanden viele Kinder gut.

Rettungsassistentin
Sarah Bingel leitet
eine junge Besucherin
bei der Laienreani-
mation an.


