
Liebe Leser/innen,
wir sind mitten in einer äußerst
 fordernden Zeit. So fordernd, dass
wir sogar unser lange geplantes ge-
meinsames Sommerfest mit dem
DRK Kreisverband Marburg abgesagt
haben. Zu umfassend sind die Auf -
gaben, die die ehren- und hauptamt-
lichen Kräfte bei der Aufnahme und
Versorgung der Asylsuchenden zu
leisten haben. Das DRK in Mittel -
hessen zeigt mit allen verfügbaren
Ressourcen – und auch mit Unter-
stützung unseres Unternehmens –
beeindruckende Leistungen!
Trotzdem wurden zahlreiche The-
men und Projekte professionell
 weiter geführt, wie Sie dieser Aus-
gabe entnehmen können. Dass all
das gelingt, ist dem Engagement und
der Leistungsbereitschaft innerhalb
unserer Organisation zu verdanken.

Ihr
Markus Müller
Geschäftsführer
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Friedenstisch lädt ein,  Konflikte zu lösen
Ein Kunstwerk, das praktisch genutzt werden soll – das ist der Rotkreuz-Friedenstisch des
Schweizer Künstlers H. R. Fricker. Ein Exemplar des  tonnenschweren Tischs aus Beton
steht  jetzt im Marburger DRK-Forum. Am 12. September wurde es eingeweiht.

Fortsetzung auf Seite 5

H.R. Fricker (in der Mitte stehend) mit Ehefrau Verena und den Gästen der Veranstaltung, unter
ihnen Hansjörg Ritter (links vorn), Präsident der Schweizer Dunant-Stiftung 2010plus und Her-
mann Bergundthal (r. daneben), Ehrenpräsident des Dunant-Museums. Auch Donata Freifrau
Schenck zu Schweinsberg, Vizepräsidentin des DRK Bundesverbandes (am Tisch in roter Jacke)
zählte zu den Gästen.

Gabriel-Besuch: Steht der
Rettungsdienst allein?

Diskussion mit einer Notfallsanitäter/innen-
Klasse. Foto: Regina Gerstenberg

Ende August besuchte der SPD-Vorsitzende
Sigmar Gabriel das Simulationszentrum des
DRK Rettungsdienstes Mittelhessen. Im Juni
hatte es das Unternehmen gemeinsam mit
dem Hessischen Ministerpräsidenten Bouffier
eröffnet. Nun kam Gabriel im Rahmen seiner
Sommertour und informierte sich über die
Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst,
 diskutierte mit angehenden Notfallsanitä -
ter/innen und tauschte sich über die schwie-
rigen Rahmenbedingungen des Berufsfeldes
aus. Nach seinem Besuch blieben gemischte
Gefühle zurück.

Fortsetzung auf Seite 3
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Am Anfang steht die Angst: Das Notfallsa-
nitätergesetz  schreibt  für Rettungsassis-
tent/innen mit fünf und mehr Jahren eine
Ergänzungsprüfung vor, um die neue Qua-
lifikation zu erwerben. Alle wissen das und
viele haben großen Respekt davor. Ist das
zu  schaffen?  Beim  DRK  Rettungsdienst
Mittelhessen ist man zuversichtlich, nach-
dem  erste  Ergänzungsprüfungen  im  Juli
und September stattgefunden haben. 

Alle Teilnehmer/innen haben auf Anhieb
bestanden. Wackel-Kandidaten gab es keine.
„Aber die Anspannung war groß,“ bestätigt
Schulleiter Andre Gerke, der in der Prüfungs-
kommission saß. „Darauf waren wir aber
eingestellt und haben das respektiert. Die
Erleichterung hinterher war riesengroß und
wurde auch mit Freund/innen und Kolleg/ -
innen geteilt, die auf Gratulieren, aber auch
auf Trösten eingestellt waren. Aber das war
gar nicht nötig. Ich glaube, das wird es auch
in Zukunft nicht sein.“

Das meint auch  Betriebsleiter Heiko Hart-
mann: „Ich bin mir inzwischen sicher, dass
jeder die Prüfung schaffen kann – voraus -
gesetzt, man bereitet sich gut darauf vor.“
77 Stunden umfasst der Kurs, den das Unter-
nehmen dafür  in seinem Bildungszentrum
anbietet. Zwei Wochenblöcke finden im Ab-
stand von fünf Wochen statt. Das bietet Zeit
zum Lernen – ebenso wie die sechs  Wochen,
die nach der zweiten Woche bis zu den Prü-
fungen zur Verfügung stehen. An zwei Tagen
folgen dann eine mündliche und eine prak-
tische Prüfung.

Bereichsleiter Rainer Ruppert hatte sich
freiwillig zur Teilnahme gemeldet und im
September seine Prüfung abgelegt. „Ich fand
es wichtig, meine Qualifikation anzupassen
– schließlich muss ich in Zukunft auch Not-
fallsanitäter/innen führen und ihre Leistung
bewerten. Das möchte ich auf Augenhöhe
tun.“ Ruppert gehört zu den Einsatzdienst-
kollegen, die Anfang der 90er Jahre auf-
grund ihrer Berufserfahrung zum Rettungs-
assistenten ernannt wurden, der damals neu
eingeführt wurde. Auch ohne eine zweijäh-
rige Ausbildung im Rücken sieht er für sich
keinen Nachteil für das Bestehen der Ergän-
zungsprüfung. „Wer sich für seinen Beruf in-
teressiert und bereit ist, Zeit zu investieren,
besteht die Ergänzungsprüfung.“

Den vorbereitenden Kurs am Bildungs-
zentrum fand er sehr gut. „Er war vollge-
packt mit Informationen, aber wirklich gut
organisiert,“ sagt er. „Es wurde sehr klar ver-
mittelt, was man wissen muss. Der Kurs -
besuch alleine reicht aber zur Vorbereitung
nicht aus. Man muss Zeit für’s Lernen einpla-
nen.“ Rund eine Stunde pro Tag habe er bis
zur Prüfung investiert – mal mehr, mal weni-
ger. Das habe auch Spaß gemacht. Am An-
fang musste er allerdings wieder lernen, wie
man lernt und sich dafür selbst organisiert.
Für seine Vorbereitung nutzte er Materia-
lien, die das Bildungszentrum bereit gestellt
hatte; für einige medizinische Themenberei-
che recherchierte er auch selbst.

Zur Vorbereitung auf die Prüfung fand am
Ende der zweiten Kurswoche eine Probe-

Prüfung statt, die genau so ablief wie die
echte Prüfung. „Für mich war das ein guter
Abgleich,“ sagt Ruppert. „Ich konnte danach
einschätzen, wo ich stehe, wo ich vielleicht
noch Lücken habe und woran ich arbeiten
muss.“ Dafür hatte er im Anschluss noch
sechs Wochen Zeit. Und dann kam die Prü-
fung.

„Natürlich war ich nervös,“ bestätigt Rup-
pert. „Das waren alle.“ Die vierköpfige Prü-
fungskommission habe sich darauf aber ein-
gestellt. Die Atmosphäre sei sehr zugewandt
und freundlich gewesen, „aber die wollten
schon was von mir wissen.“ Das Gute dabei:
„Es kam nichts Überraschendes. Die Anfor-
derungen waren mir ja vorher bekannt.“ So
war es für ihn – mal abgesehen vom Stress
der Prüfungssituation – kein Hexenwerk, zu
bestehen. „Ich traue das wirklich jedem Kol-
legen zu, wenn er sich ausreichend vorberei-
tet. Das wird bei dem einen mehr, bei dem
anderen weniger Zeit in Anspruch nehmen.
Wichtig ist, dran zu bleiben und sich abzu-
gleichen, um einschätzen zu können, wie
viel man noch investieren muss. Aber das
geht schon.“

Die praktische Prüfung für Rainer Ruppert (o.r.) fand im Simulationszentrum statt und wurde
aufgezeichnet. FSJlerin Sophia Rhiel mimte die Patientin, Teamkollege war Marcus Dorweiß.

Erfolgreiche Ergänzungsprüfungen

Gratulation in
den Norden

Im Landkreis Wittmund ist die Umset-
zung des Notfallsanitätergesetzes weit
fortgeschritten: Alle Rettungsassistent/ -
innen mit fünf und mehr Jahren Berufs-
erfahrung haben bereits die Ergänzungs-
prüfung zum/zur Notfallsanitäter/in ab-
gelegt. Insgesamt wurden inzwischen
rund die Hälfte der Rettungsassistent/ -
innen im Landkreis Wittmund zu Notfall-
sanitäter/innen. Der DRK Rettungsdienst
Mittelhessen gratuliert herzlich zu die-
sem tollen Ergebnis! Der Bezug zum
Norden: MKT, Tochtergesellschaft des
Unternehmens, betreibt im Auftrag des
Landkreises Wittmund die Rettungs -
wachen auf den Nordseeinseln Lange-
oog und Spiekeroog. 

Frisch gebackene Notfallsanitäter/innen im
Landkreis Wittmund
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Fortsetzung von Seite 1
„Wir sind zum Lernen hier, nicht zum Re -
den,“ formulierte  Gabriel zu Beginn seines
knapp zweistündigen Besuchs. Begleitet
von rund zwei Dutzend Hauptstadtjour -
nalist/innen ließ er sich von der Geschäfts-
führung und Stephan Grosch, Leiter des
 Simulationszentrums, ausführlich über ret-
tungsdienstliche Versorgungsabläufe infor-
mieren. Bei der Besichtigung des Simulati-
onszentrums und der Vorführung einer si-
mulierten Geburt erhielt er einen Eindruck
von den modernen Möglichkeiten für die
Aus- und Fortbildung. 

Viel Zeit nahmen sich der SPD-Vorsit-
zende und Karl Lauterbach, stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender und Gesund heits -
experte, zur Diskussion mit einer Notfallsa-
nitäter/innen-Klasse. Die Auszubildenden im
zweiten Lehrjahr des neuen, dreijährigen
Ausbildungsberufs kritisierten die regiona-
len Unterschiede bei der Umsetzung der
Ausbildung und warfen die Frage auf, wie
eine qualitätssteigernde Vereinheitlichung
zu erreichen wäre. Sie thematisierten auch
den Wunsch nach einer Verbesserung des
Rechtsschutzes für die Arbeit im Einsatz-
dienst. Weiteres wichtiges Thema war die
Entlohnung in ihrem zukünftigen Beruf. 

Gabriel formulierte die Erwartung, dass
die Bundesländer bei der Umsetzung der
Ausbildung „stärker zueinander kommen
müssen“ – wie in anderen Berufsausbildun-
gen auch, die bundesweit einheitlich ausge-
staltet werden. Dass das Ausbildungsgehalt
recht ordentlich, die Entlohnung im Beruf
selbst jedoch dürftig ausfalle, sei ein Thema,
mit dem nicht nur der Rettungsdienst zu
kämpfen habe. „Was in Deutschland schief
läuft, ist, dass wir die pflegerischen, die er-

zieherischen, die medizinischen Berufe re -
lativ schlecht bezahlen. (…) Sie verdienen,
wenn Sie im Stahlwerk eine Tonne Stahl be-
wegen, drei-, vier-, fünfmal so viel Geld, als
wenn Sie im Altenpflegeheim einen 60-Kilo-
Mensch bewegen.“

Im Mittelpunkt des abschließenden Aus-
tausches mit Markus Müller standen Ar-
beitszeitthemen. Denn die Rahmenbedin-
gungen im Einsatzdienst sind denkbar
schlecht. Steigende Arbeitsbelastung, Wo-
chenarbeitszeiten von 48 Stunden und ein
Renteneintrittsalter von 67 Jahren führen
dazu, dass kaum ein/e Mitarbeiter/in das

Gabriel-Besuch

Eine große Zahl von Journalisten begleitete Gabriel beim Rundgang durch das Simulationszen-
trum – hier im Gespräch mit Markus Müller (Geschäftsführer) Stephan Grosch (Leiter des Simu-
lationszentrums). Foto: Regina Gerstenberg

Renteneintrittsalter gesund erreicht. Die
Rettungsdienste und auch die Gewerkschaft
Ver.di sehen hier dringenden Handlungsbe-
darf von Seiten der Politik. Ihre Forderung:
Ein vorgezogenes Renteneintrittsalter – ana-
log zu den Regelungen für Feuerwehr und
Polizei – muss auch für den Rettungsdienst
ermöglicht werden.  

Gabriel machte jedoch wenig Hoffnung
auf eine politische Lösung. Einen vorgezoge-
nen Ruhestand ohne Rentenminderung
halte er für nicht finanzierbar. Man solle eher
das Augenmerk auf die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen richten. Hier seien die Ta-
rifparteien gefragt. Der Staat sei nicht für
alles zuständig. 

Fazit des Besuchs: Für die bestehenden
Probleme findet der Rettungsdienst bislang
wenig Gehör. Trotzdem meint Markus Mül-
ler: „Ich hoffe, dass der Besuch von Herrn
Gabriel dazu beiträgt, unsere Probleme stär-
ker in den Fokus zu rücken. Dafür, dass sich
etwas ändert, haben die Beteiligten noch
viel zu tun. Gewerkschaft und Rettungs-
dienste müssen sich energisch für Verbesse-
rungen einsetzen.“

Mehr zum Gabriel-Besuch und ein Interview
zu den Arbeitszeit-Themen mit Markus Mül-
ler und Betriebsrat Arne Sommerlad finden
sich auf dem YouTube-Kanal des DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen.

Sigmar Gabriel kam in Begleitung von Karl Lauterbach, MdB, stellv. Fraktionsvorsitzender der
SPD. Foto: Regina Gerstenberg



DRK Rettungsdienst Mittelhessen4

Der DRK Kreisverband Marburg hat Anfang
Juli neue Räume in Nachbarschaft zum Bil-
dungszentrum des DRK Rettungsdienst Mit-
telhessen bezogen. Der DRK Rettungsdienst
Mittelhessen hatte Gebäude und Grund-
stück 2014 erworben. Nach Umbau und Er-
tüchtigung wurde der Kreisverband Mieter. 

Auf knapp 1400 m² Fläche konnte ein
Raumprogramm verwirklicht werden, das
optimal auf die Erfordernisse der Nutzer zu-
geschnitten ist.  Die Räumlichkeiten – u. a.
zwei große Lehrsäle – werden gemeinsam
mit dem Bildungszentrum genutzt. Derzeit

Forum: Unter dem Dach des Roten Kreuzes

V.l.n.r.: Andre Gerke (Schulleiter Bildungszentrum), Dr. Anita Becker (pädagogische Leitung Bil-
dungszentrum), Christian Betz (Kreisgeschäftsführer), Rolf Seipel (stv. Vorsitzender), Alexander
Mack, Joachim Scholz, Rüdiger Schmeltzer (1. Vorsitzender), Alfred Horn (Schatzmeister), Heiko
Hartmann (Betriebsleiter Rettungsdienst), Ulrich Welter (Justitiar)

„Forum“ als gemeinsamer Name. Foto: Regina
Gerstenberg

ist das allerdings nicht möglich. Die Hallen-
flächen werden durch die Kleiderspende und
-ausgabe für die Flüchtlinge komplett belegt
und in einem der Lehrsäle ist der „Medical
Check“ eingezogen, der Eingangsuntersu-
chungen für Asylsuchende durchführt.

Voraussichtlich ab Herbst 2016 wird  die
Cappeler Feuerwehr vorübergehend die
Fahrzeughallen nutzen. Mehrere Großfahr-
zeuge sollen für schätzungsweise zwei Jahre
eine Zwischenunterkunft finden.  Denn die
Feuerwache soll abgerissen und neu gebaut
werden. 

Im Gewerbegebiet Marburg-Cappel ist
somit ein Rotkreuz-Komplex entstanden,
der viele Funktionen unter einem Dach ver-
eint. Unter dem gemeinsamen Namen
„Forum“ werden DRK-Bildungszentrum, Lo-
gistik und Werkstatt des Rettungsdienstes
sowie der  DRK-Kreisverband Marburg nah
zueinander gerückt. Verbindendes Element
im Freigelände: Der Friedenstisch des
Schweizer Künstlers H.R. Fricker.

Der Zustrom an Asylsuchenden ist eine rie-
sengroße Herausforderung. So viele kom-
men und müssen auf die Schnelle unterge-
bracht und versorgt werden. Bei diesen Auf-
gaben beweist das DRK bundesweit seine
Stärke – ebenso wie die haupt- und ehren-
amtlichen Kräfte in den Landkreisen Mar-
burg-Biedenkopf und Gießen – sei es bei
Kleiderspende, Verpflegung, medizinischer
Betreuung u.a.m. 

Auch der DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen hilft, wo immer er kann. Großer Vorteil
des Unternehmens: Es verfügt über Versor-
gungsstrukturen und Materialreserven, die

für 20 Rettungswachen in zwei Landkreisen
dimensioniert sind. Dabei sind Vorhaltung
und Lieferverträge auch auf den Pandemie-
oder Katastrophenfall eingerichtet. Sprich:
Dringend benötigtes Material ist im Bedarfs-
fall abrufbar. Das wurde jetzt mehrfach
nötig. Ob abends, nachts oder am Wochen-
ende – das Unternehmen öffnete auf An-
frage seine Logistik und stellte zur Verfü-
gung, was gebraucht  wurde. Zum Beispiel
1.000 Decken. Oder Sanitätsmaterial für die
Versorgung von 750 Flüchtlingen. 

Auch personell leistete das Unternehmen
Unterstützung. So wurde z. B. ein Fahrdienst

eingerichtet, als am 12. September kurzfris-
tig ein Flüchtlingscamp in Stadtallendorf er-
öffnet werden musste. Er brachte Asylsu-
chende zum ärztlichen Bereitschaftsdienst,
wenn dies notwendig war.

Umfassend: Flüchtlingshilfe des DRK

DRK-Helfer/innen beim Aufbau des Flüchtlings-
camps in Stadtallendorf
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Fortsetzung von Seite 1
Eigentlich sollte der Einweihung des Frie-
denstisches  mit einem großen Sommer-
fest  verbunden  werden.  Rettungsdienst
und Kreisverband sagten das jedoch kurz-
fristig ab – das Engagement der  DRK-Hel-
fer  in der Flüchtlingshilfe  ließ keine Zeit
zum Feiern. So fand die Friedenstisch-Ein-
weihung in kleiner Runde statt. 

Der Künstler, H.R. Fricker, war eigens aus
der Schweiz angereist – begleitet von seiner
Frau und von zwei Vertretern der Schweizer

Stiftung Dunant 2010plus. Gemeinsam stell-
ten sie die Grundidee des Tisches vor: Mit
Hilfe der „Heidener Konvention“ - benannt
nach dem letzten Wohnort vom Rotkreuz-
Gründer Henry Dunant - soll er zur Beile-
gung von privaten Konflikten genutzt wer-
den. Er ist Symbol für das friedliche Mitei-
nander aller Menschen. Entstanden war das
Konzept im Dunant-Jahr 2010. Von 2010 bis
2012 wurden vier Tische in Deutschland, der
Schweiz und Österreich aufgestellt; der Mar-
burger Tisch ist der fünfte. Ein sechster Tisch
am Bodensee ist in Planung.

Im DRK-Forum im Rudert 13 steht dem
DRK Marburg im Übrigen der gesamte Platz
für seine Unterstützungsleistungen zur Ver-
fügung. Hier sind die Kleiderspende und die
Erstuntersuchung untergebracht. Platz für

eine gemeinsame Nutzung mit dem DRK
Bildungszentrum gibt es darum erst mal
nicht.

Kleiderausgabe im DRK-Forum Marburg Kleiderspenden

Friedenstisch

„Ich hatte die Aufgabe etwas für den
Weltfrieden zu entwerfen,“ erläuterte Fri-
cker. „Aber mir war die Begegnung unter Pri-
vatpersonen viel lieber.“ Mit Legosteinen
baute er ein erstes Modell und gemeinsam
mit zwei Mediator/innen erarbeitete er die
Heidener Konvention. Sie beschreibt die
Grundsätze, die zur Erörterung und Lösung
eines jeden Konflikts gelten sollten: Freiwil-
ligkeit, Respekt, Offenheit, Zuhören, Ver-
bindlichkeit und Umsetzung. Sie beschreibt
auch das Vorgehen für die Durchführung
eines Konfliktgesprächs.

Zur Vorstellung seines Kunstwerks brachte H.R. Fricker den ersten Entwurf mit, den er aus Legos
gefertigt hatte. Im Hintergrund Bürgermeister Franz Kahle (l.) und Stadtverordnetenvorsteher
Heinrich Löwer.

Foto: Regina Gerstenberg

So lädt das Kunstwerk dazu ein, nicht nur
betrachtet, sondern praktisch genutzt zu
werden. Das ist ganz im Sinne des DRK in
Mittelhessen. Dort wünscht man sich, dass
in Zukunft vielfältige Aktivitäten rund um
die Themen Konflikt, Frieden und Streit-
schlichtung entstehen. Entsprechende An-
gebote werden zum Beispiel an Schulen ge-
richtet. Man sei – so das DRK – prinzipiell
offen für alle konstruktiven Vorschläge zur
Nutzung des Tisches. 

Mit dem Namen „Friedenstisch“ kann sich
Fricker übrigens nicht so ganz anfreunden.
Ihm sei die Bezeichnung „Krisentisch“ oder
„Konflikttisch“ eigentlich lieber. „Friedens-
tisch klingt so, als wären alle Konflikte schon
gelöst.“ Und Konflikte seien ja auch etwas
Produktives – vorausgesetzt, sie würden
richtig angegangen.

Anfragen und Ideen nimmt das DRK gerne
entgegen. Ansprechpartner ist Joachim
Scholz (DRK Kreisverband Marburg).
Kontakt: Telefon 06421 9626-12
E-Mail: erste-hilfe@drk-marburg.de
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Erster Preis für
 Reanimations -
feedback

Auf dem 17. Hauptstadtkongress der
DGAI (Deutsche Gesellschaft für Anäs-
thesiologie und Intensivmedizin), der im
September stattfand,  ging der erste
Preis im Rahmen des wissenschaftlichen
Wettbewerbs „Posterpräsentationen“ in
der Kategorie “Klinische Studien“ an das
Reanimationsfeedback. Er wurde für die
Arbeit „Strukturiertes Team-Feedback
bei der Reanimation: Kann die Umset-
zung von Leitlinienempfehlungen in der
Praxis verbessert werden?“ vergeben.
Im Februar 2014 startete beim DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen ein Feedback-
System, bei dem Reanimationsdaten in
eine Datenbank eingespeist werden. Sie
werden in einem Feedbackformular zu-
sammengefasst und binnen 48 Stunden
an das Einsatzteam weiter gegeben. Die
Teilnahme am Feedback ist freiwillig, die
Daten werden vertraulich behandelt.
Eine Verbesserung der Reanimationser-
folge ist das Ziel.

Die erhobenen Daten ermöglichen, den Ver-
lauf der Reanimation zu verfolgen.

Das fanden auch der kaufmännische Ge-
schäftsführer Dr. Gunter Weiß, Landrätin
Kirsten Fründt und Markus Müller, Ge-
schäftsführer des DRK Rettungsdienst Mit-
telhessen, die dem Leiter, PD Dr. Clemens
Kill, herzlich gratulierten. In ihren Redebei-
trägen machten sie deutlich, was das „ZNot-
Med“ ausmacht – nämlich eine überdurch-
schnittlich hohe Qualität in notfallmedizini-
schen Versorgung, die nicht zuletzt auf einer
guten Vernetzung untereinander fußt.

Was 2005 als Organisationsstruktur für den
Notarztdienst begann, hat sich bis heute zu
einer umfassenden Leistungseinheit für die

Vor der Gründung des Zentrums für Not-
fallmedizin standen für den Notarztdienst
nur spärliche Ressourcen zur Verfügung –
entsprechend unattraktiv war er auch, und
entsprechend groß waren die Unterschiede
bei der notärztlichen Versorgung.

Das ist heute Geschichte. Das „ZNotMed“
bildet inzwischen hessenweit Notärzte nach
einheitlichen Standards aus; es stellt den
Notarztdienst im Landkreis Marburg-Bie-
denkopf sicher und arbeitet Hand in Hand
mit dem DRK Rettungsdienst Mittelhessen
an qualitativen Weiterentwicklungen in der
Patientenversorgung. Aktuelles Beispiel da -

Glückwünsche und jede Menge Lob gab es
am 21. September in der  Feierstunde für das
„ZNotMed“ anlässlich seines zehnjährigen
Bestehens. Salopp brachte es Festredner
Prof. Dr. Michael Christ, Inhaber des Lehr-
stuhls für Notfall- und internistische Inten-
sivmedizin in Nürnberg, auf den Punkt: „Das
ist schon allererste Sahne, was man hier in
Marburg sieht.“ 

V.l.n.r. Prof. Dr. Michael Christ (Lehrstuhl für Notfall- und internistische Intensivmedizin
 Nürnberg) , Kirsten Fründt (Landrätin), Dr. Gunter Weiß (Kaufmännischer Geschäftsführer),
PD Dr. Clemens Kill (Leiter des Zentrums für Notfallmedizin), Markus Müller (Geschäftsführer
DRK Rettungsdienst Mittelhessen), Martin Menger (Vorsitzender der Geschäftsführung des
 Uniklinikums Gießen und Marburg)

Zehn Jahre Zentrum für Notfallmedizin

präklinische und klinische Notfallversorgung
entwickelt. Die organisatorische Verzah-
nung von Präklinik und Klinik an einem Uni-
versitätsklinikum stellt bundesweit eher
eine Ausnahme dar, hat sich jedoch in der
Praxis sehr bewährt. Dass das mehr ist als
eine positive Selbsteinschätzung, ist mess-
bar. So weisen zum Beispiel die Ergebnisse
des nationalen Reanimationsregisters für
Reanimationen im Landkreis Marburg-Bie-
denkopf exzellente Ergebnisse aus. 

für ist das Projekt „Reanimationsfeedback“.
Durch anonymes, strukturiertes Feedback
sollen hier Verbesserungen bei der präklini-
schen Reanimation von Notfallpatienten er-
zielt werden.

„Weiter so“, war die einhellige Botschaft
der Festredner; darüber hinaus wurden aber
auch Forderungen laut. Dass das Zentrum
für Notfallmedizin bislang in der Lehre nicht
vertreten sei, müsse geändert werden.
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Verstärkung für
das BZ-Team

Das DRK Bildungszentrum freut sich
über eine neue Kollegin: Victoria Kaß
verstärkt jetzt als Vollzeitkraft das Do-
zent/innen-Team. Den DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen kennt sie bereits aus
ihrem FSJ, das sie 2003 absolviert hat. Im
Anschluss folgte die Ausbildung zur Ret-
tungsassistentin in Kassel; Einsatzdiens-
terfahrung sammelte sie in der Schwalm
und ab 2011 beim DRK in Frankenberg,
wo sie schon seit langem ehrenamtlich
aktiv ist. Parallel zur Arbeit im Einsatz-
dienst studierte sie Gesundheitsmana-
gement.

Neue NotSan-Azubis
20 junge Menschen haben im Sommer ihre
Ausbildung zum/zur Notfallsanitäter/in  be-
gonnen. Die Ausbildung dauert drei Jahre,
Theorie und Praxis wechseln sich ab. Die
Ausbildung begann zunächst mit vier Wo-
chen Unterricht im unternehmenseigenen
Bildungszentrum. Danach folgen zwei Wo-
chen Klinikpraktikum, vier Wochen Ret-
tungswachenpraktikum und weitere sechs
Wochen in der Schule. 12 Teilnehmer/ innen

Neue Krankentrans-
portwagen

Drei neue KTW auf Basis eines Ford Transit
Custom gingen Anfang August beim DRK
Rettungsdienst Mittelhessen in Dienst.
Hauptaufgabe der neuen Fahrzeuge sind
qualifizierte Krankentransporte in den Land-
kreisen Marburg-Biedenkopf und Gießen.
Dafür sind die Fahrzeuge – anders als die
bereits vorhandenen Langstrecken-Kran-
kentransportwagen – auch mit einem Trage-
stuhl ausgestattet. Sie können im Bedarfsfall

Hauptaufgabe der neuen Fahrzeuge sind
 qualifizierte Krankentransporte.

auch für die Notfallrettung eingesetzt wer-
den. Dafür sind sie mit einer kompletten
mobilen Notfallausstattung bestückt.

Motiviert am Start: Die neuen Azubis mit
 Klassenlehrer Carsten Hauser

sind Auszubildende des eigenen Unterneh-
mens, weitere Teilnehmer/innen kommen
von der Johanniter Unfallhilfe und vom DRK
Kreisverband Frankenberg.
Für das Bildungszentrum ist dies bereits der
zweite Ausbildungsjahrgang. Wer mehr wis-
sen möchte: Auf www.bzmh.de berichten
zwei Azubis des ersten Jahrgangs regelmä-
ßig über ihre Erfahrungen.

Rettungsdiensttaugliche Rezepte für einen
gesünderen Alltag

Im Einsatzdienst ist es schwierig, sich gesund
zu ernähren. Durch das „Rezept des Monats“
will der Qualitätszirkel (QZ) Gesundheit An-
reize für eine gesunde Ernährung schaffen.
Über die interne Kommunikationsplattform
des Unternehmens wird ein Rezept des
 Monats veröffentlicht, das in der Vor- und
Zubereitung nicht zu viel Zeit in Anspruch
nimmt, frische und gesunde Zutaten bein-
haltet und auch in einer vegetarischen Vari-
ante gekocht werden kann. Rezeptideen
stellt der QZ Gesundheit bereit; die Mitarbei-
ter/innen können aber auch selbst Vor-
schläge beisteuern. Alle Bereiche des Unter-
nehmens können teilnehmen und das Re-

zept nachkochen. Wer anschließend ein
Foto des Gerichts einsendet und kurz be-
richtet, ob die Zubereitung gut funktio-
nierte und wie das Gericht geschmeckt hat,
nimmt an einem Gewinnspiel teil. Dem Ge-
winnerteam winken Ergänzungen für die
Wachenküche – zum Beispiel scharfe Mes-
ser, Schneidebretter oder Gewürze. 

Im QZ Gesundheit entwickeln Mitarbei-
ter/ innen des Unternehmens gesundheits-
fördernde Ideen und setzen sie um. Das
Spektrum reicht von gemeinsamem Wan-
dern, Tanzworkshops, Kletterkursen und
Rabattierungen für Fitness-Studios bis hin
zu Ernährungsangeboten.Abbildung: bschpic / pixelio.de
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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 Heraus-
forderung, unternehmerisches Han-
deln mit Menschlichkeit zu verbin-
den. Eine qualitativ hochwertige
fachliche Leistung in Partnerschaft
mit den Ärzten steht bei uns im Mit-
telpunkt. Genau so wichtig ist uns
ein menschliches und patientenori-
entiertes  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.

Ziemlich geräuschlos gingen Anfang Septem-
ber auf den Rettungswachen Kirchhain,
Stadtallendorf, Biedenkopf, Lahntal-Göttin-
gen und Hungen die zu diesem Termin ge-
planten Vorhalteerweiterungen „über die
Bühne“. Bereits im Juli war in Gießen ein zu-
sätzlicher Krankentransport-Tagdienst einge-
führt worden.

Damit hat der DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen zwischen dem 1. Juli und dem 1. Sep-
tember ziemlich genau 25.000 Stunden Vor-
haltung neu besetzt. Zum Vergleich: In Hes-

Seit dem 1. September ist die Rettungswache in Hungen rund um die Uhr im Betrieb. Mit sicht-
bar guter Laune traten Katalin Lienenkämper und Stefan Heuser den ersten Nachtdienst an.

Vorhalteerweiterungen
 umgesetzt

sen gibt es DRK Kreisverbände, deren kom-
pletter Rettungsdienst eine ähnliche Größe
hat.

Für die Einführung der neuen Dienste
waren umfangreiche Vorarbeiten notwendig
– insbesondere auf den Rettungswachen, wo
die neuen Dienste eingezogen sind. So muss-
ten zum Beispiel Lager neu  beplant und ins-
besondere die Möglichkeit geschaffen wer-
den, dass ca. 30 neue Kolleg/ innen auf den
Wachen Dienst tun können.
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