
Liebe Leser/innen,
es gibt immer mal wieder Zeit-
punkte, zu denen sich positive Resul-
tate zeigen und uns für konsequen-
tes Arbeiten belohnen. Der März war
so ein Zeitpunkt. Belohnt hat uns der
TÜV Hessen mit einem überaus posi-
tiven Feedback anlässlich unseres
 Rezertifizierungsaudits. Man merke
unserem Qualitätsmanagement -
system seinen Reifegrad an, hieß es –
es werde gelebt. Diese Rückmeldung
hat mich sehr gefreut, denn als
 lebendiges Unternehmen haben wir
den Anspruch, uns stetig weiter zu
entwickeln. 
Diese Lebendigkeit und Vielfalt spie-
gelt sich auch in den Themen dieser
Ausgabe. Bei der Patientenbeglei-
tung auf Verlegungsflügen konnten
wir im Februar den 200. Einsatz er-
bringen. Im Einsatzdienst testen un-
sere Mitarbeiter/innen rückenscho-
nende, elektrohydraulische Tragen-
systeme. Und bei der Umsetzung des
Notfallsanitätergesetzes stellen wir
uns sehr erfolgreich den vielfältigen
Anforderungen. 
Wir sind gut unterwegs. Ich freue
mich darüber. Ohne das Engagement
unserer Mitarbeiter/innen wäre das
so nicht möglich.

Ihr
Markus Müller
Geschäftsführer
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Erstes Fazit zur Notfallsanitäter-Ausbildung
Seit  Sommer 2014 führen der DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen und sein Bildungszen-
trum die dreijährige Berufsausbildung zum/-
zur Notfallsanitäter/in durch. Durch die sehr
frühzeitige Arbeit an der  Umsetzung des Not-
fallsanitätergesetzes (NotSanG) konnte das

Es klingt ein bisschen wie ein Traum: Auf In-
terkontinentalflügen Patient/innen begleiten
und dabei die Welt kennen lernen – zum Bei-
spiel Bangkok, Orlando, Kuala Lumpur, Kuwait
oder Sao Paolo. Für derzeit sechs Mitarbei-
ter/-innen des DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen ist dieser Traum durch eine Kooperation
mit Lufthansa seit 2012 Wirklichkeit. Im Feb-
ruar dieses Jahres wurde bereits der 200. Ein-
satz mit dem „Patient Transport Compart-
ment“ (PTC) durchgeführt.

Mehr dazu ab Seite 2.

Das Thema auf Seite 4 und 5
NotSan-Ausbildung

200.
Verlegungsflug
durchgeführt

Unternehmen bis heute viele Erfahrungen
sammeln.  Inzwischen hat  die vierte Ausbil-
dungsgruppe begonnen, eine weitere Gruppe
folgt im September. Dann werden rund 60
NotSan-Azubis im Unternehmen sein. Hinzu
kommen Teilnehmer/innen anderer Rettungs-

dienste, die den schulischen Teil der Aus-
bildung am Bildungszentrum absolvie-
ren. Personalleiterin Anne Leibfried hat
ein erstes Fazit gezogen.

Mehr dazu ab Seite 4.

Einsatzsituationen werden in geschützem Rahmen trainiert.

Nach Ankunft des/der Patient/in erfolgt zu-
nächst die Umlagerung in ein Spezialfahrzeug.
Damit erfolgt die Aufnahme ins Flugzeug
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200. Einsatz nach Buenos Aires
Michael  R. Hartmann, der beim DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen für die Lufthansa-
Kooperation verantwortlich ist, ging dafür
selbst an Bord. „Das war nicht so geplant,“
erklärt der 55jährige. „Ich hatte an diesem
Tag Geburtstag und wollte eigentlich zu
Hause feiern. Doch wegen Krankheitsaus -
fällen im Team musste ich einspringen.“ Er
nahm das mit Gelassenheit und tauschte die
Party gegen Sightseeing in Buenos Aires.
„Für mich sind solche Ziele tolle Erlebnisse,“
bekräftigt Hartmann, „aber wie Urlaub ist es
natürlich trotzdem nicht.“ Denn Jet-Lag, Ar-
beiten und Verständigen mit einem frem-
den Team und in einer anderen Sprache, un-
terschiedliche Gesundheitssysteme sowie
die verschiedenen Kulturen fordern dem
Personal eine hohe Belastbarkeit und viel
 organisatorisches Geschick ab.

Die Möglichkeit eines Intensivtransportes
im PTC gibt es bei Lufthansa seit den frühen
90er Jahren. Sie ist damit bis heute die ein-
zige kommerzielle Fluggesellschaft welt-
weit, die diesen Service anbietet. 2012 star-
tete die Kooperation mit dem DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen. Acht Mitarbeiter/-
innen wurden ausgewählt und umfassend

Seit den 90er Jahren gibt es bei Lufthansa die Möglichkeit des Intensivtransportes im
„Patient Transport Compartment“. 2012 begann eine Kooperation mit dem DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen. Mitarbeiter/innen des Unternehmens wurden dafür umfas-
send geschult. Für die Verlegungsflüge wird in der Passagierkabine des Flugzeugs eine
mobile Intensivstation, das PTC, eingebaut. Ende Februar wurde der 200. Einsatz durch-
geführt. Er ging nach Buenos Aires.

Eine große organisatorische Aufgabe ist die Übernahme der/des Patienten/in in das
Patient Transport Compartment (PTC) – wie hier in Bangkok.

Übernahme eines Patienten aus einem Ambulancejet, mit dem er in
Frankfurt eingetroffen ist.

In Orlando wird ein Patient mit dem Rettungswagen zum Flughafen
gebracht.
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geschult. Momentan sind sechs davon aktiv.
Eine Kollegin ist derzeit im Mutterschutz,
will aber unbedingt wieder fliegen. Neben
einer rettungsdienstlichen Ausbildung mit
mindestens fünf Jahren im Einsatz als verant-
wortliche/r Rettungsassistent/in und sehr
guten Englischkenntnissen sind Erfahrungen
bei bodengebundenen und fliegerischen
 Intensivtransporten zwingend erforderlich. 

Die PTC Medical Crew Member gehören
auf den Flügen mit dem PTC zur regulären
Kabinenbesatzung, analog jedem anderen
Besatzungsmitglied an Bord. Deshalb musste
jede/r der ausgewählten Mitarbeiter/innen
die Grundschulung zum/zur Flugbegleiter/in
der Deutschen Lufthansa durchlaufen, die
im Lufthansa Flight Training Center in Frank-
furt stattfand.

Für die so genannten Verlegungsflüge wird
in der Passagierkabine des Flugzeugs eine
mobile Intensivstation, das PTC, eingebaut.
In dieser Einheit ist der Platz optimal ausge-
nutzt, die Betreuung des/der Patient/-in er-
folgt im Zweierteam zusammen mit einem/r
begleitenden Arzt/Ärztin, der/die von der
beauftragenden Auslandsversicherung (As-
sistance) gestellt wird. „Man muss eine
schnelle Teamfindung hinkriegen, denn oft
kennt man sich noch nicht,“ sagt Hartmann.
Doch das sei Schritt zwei. Vorab müsse die
Übernahme der Patient/innen so gestaltet
werden, dass der Flieger pünktlich starten
kann. Das sei eine große organisatorische
Aufgabe, bei der viele Beteiligte unter einen
Hut gebracht werden müssten. 

Der/die Patient/in trifft entweder im Ret-
tungswagen oder im Ambulanzjet am Flug-
hafen ein und muss von dort auf schnells-
tem Wege zum Lufthansa-Flugzeug trans-
portiert werden. In diesem Moment treffen
das abgebende und das aufnehmende  Me-
dical Team aufeinander und müssen unter
Zeitdruck in fremder Umgebung und mit
unterschiedlichen Muttersprachen die Über-
gabe organisieren. Dann, so Hartmann,
müsse man als „Transport-Manager“ alles
daran setzen, dass die Abflugzeit eingehal-
ten werden kann. An Bord wird der/die Pa-
tient/in sofort an die Überwachungs- und
Therapieeinrichtungen angeschlossen. Vor
der Landung ist das medizinische Personal
auch dafür zuständig, dass der/die Patient/in
für den Weitertransport vorbereitet ist.
„Diese Einsätze sind wirklich anstrengend,“
meint auch Marc Naumann. „Neben der Or-
ganisation und den Absprachen muss der
Patient auch die komplette Flugzeit über-
wacht und versorgt werden. Trotzdem ist
das ein willkommener Ausbruch aus dem
rettungsdienstlichen und persönlichen All-
tag.“

Ein Einsatz beginnt mit einer SMS-Nachricht
an Michael R. Hartmann und seinen Stellver-
treter Marc Naumann. Über einen Bereit-
schaftsplan wird festgestellt, wer den Einsatz
übernehmen kann. Da alle Mitarbeiter/-
innen des Projektes auch im Rettungsdienst
arbeiten, kollidieren die Einsätze oft mit
ihren Dienstplänen. Die Dienstplanung, die
unternehmenseigene Rufzentrale und be-

reitwillige Kolleg/innen machen es jedoch
immer möglich, dass der PTC-Einsatz besetzt
werden kann. „Wir sind sehr dankbar für
diese Unterstützung. Oft ist es für unsere
Kolleg/innen nicht leicht, so schnell einen Er-
satz zu finden“, erklärt Hartmann.

Der PTC-Einsatz beginnt im Medical Opera-
tion Center der Lufthansa, am Frankfurter
Flughafen. Hier erhält der/die Mitarbeiter/in
die Briefingunterlagen. Diese umfassen den
medizinischen Bericht des/r Patient/in, die
Kontaktdaten des/r Arztes/Ärztin, der den
Flug begleiten wird, und Checklisten und
Formulare, welche für den Transport von Be-
deutung sind. Der PTC Crew Member trifft

Marc Naumann beim Abendessen in Kuala
Lumpur

Michael R. Hartmann beim Besuch des Natio-
nalmuseums für Anthropologie in Mexico City

Philipp Schaefer auf dem Tafelberg in Kapstadt

bereits vor dem Abflug in Frankfurt auf die
restliche Crew des Fluges, und der gemein-
same Flugumlauf beginnt.  Die Zeitspanne
zwischen dem Hin- und Rückflug, variiert je
nach Entfernung zum Heimatflughafen, und
für Freizeitaktivitäten bleibt meist nur wenig
Zeit.

„Trotz der Anstrengung, die dieser Job
teilweise mit sich bringt, das sind Erfahrun-
gen, die mir niemand nehmen kann,“ meint
Philipp Schaefer, Mitarbeiter des Projektes
PTC. „Ich habe mich schon immer für die
Fliegerei und fremde Kulturen interessiert,
deshalb bieten diese Einsätze eine tolle
Möglichkeit, den persönlichen Horizont zu
erweitern.“
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Für Personalleiterin Anne Leibfried und ihr
Team ist es eine große Herausforderung, der
großen Zahl von Bewerber/innen gerecht zu
werden. Nach einer intensiven Vorauswahl
werden circa  45 Personen zum Assessment-
Center eingeladen. Wer bereits praktische
Erfahrungen aus dem Sanitätsdienst, der Be-
reitschaftsarbeit oder einem medizinischen
Beruf mitbringt, hat bessere Chancen.

„Es lohnt sich, hier viel Zeit zu investie-
ren,“ unterstreicht Leibfried. „Wir müssen
die Bewerber/innen kennen lernen und uns
rückversichern, dass ihre Erwartungen und
Vorraussetzungen zum Berufsbild und zu
unserem Unternehmen passen. Manchmal
ist das gar nicht so leicht – es sind wirklich
viele sympathische und motivierte Leute,
die sich für uns interessieren. Aber nicht alle
wissen, welche Herausforderungen das Ar-
beiten im Rettungsdienst mit sich bringt.“
Hier sei es wichtig, bereits im Auswahlpro-
zess ein möglichst realistisches Bild zu ver-
mitteln, um Enttäuschungen auf beiden Sei-
ten zu vermeiden, so Leibfried. „Wir ver-
schweigen auch die Schattenseiten nicht –

z. B. die hohe Arbeitsbelastung, die lange Ar-
beitszeit oder den Schichtdienst.  Und wer
in die engere Wahl kommt und noch keine
Einsatzerfahrung hat, muss vor der endgül -
tigen Zusage im Einsatzdienst hospitieren.“

Das Assessment-Center hält umfangrei-

che Aufgaben bereit: Im Fitnesstest stehen
Heben und Tragen auf dem Programm – ein
75 Kilo schwerer Patientendummy muss zu
zweit im Tragestuhl eine Treppe hinauf und
hinunter getragen werden. Weiterhin müs-
sen  die Bewerber/innen ein laiengerecht
aufbereitetes medizinisches Thema bearbei-
ten und in einem anschließenden Test das
eben gelernte abrufen. Persönliche Kompe-
tenzen und Sozialkompetenz werden in Ein-
zelgesprächen und Rollenspielen unter Be-
weis gestellt. 

Diejenigen, die letztendlich einen Ausbil-

NotSan-Ausbildung: Verantwortung muss
gemeinsam getragen werden
Das neue Berufsbild „Notfallsanitäter/in“ kommt gut an. Seite 2014 führt der DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen die dreijährige Ausbildung durch. Jährlich gehen rund 300 Be-
werbungen für die Ausbildungsplätze ein. Sie kommen aus dem ganzen Bundesgebiet.
Gut zwei Drittel der Bewerber/innen hat Abitur, viele weitere kommen von der Fach-
oberschule mit Schwerpunkt Gesundheit. Was sie eint, ist die Suche nach einem ab-
wechslungsreichen, sinnstiftenden Beruf im medizinischen Bereich. Für viele scheint die
Ausbildung die „perfekte Mischung“ von medizinischem Wissen und viel praktischer
Umsetzung. Pflegeberufe erscheinen zu gleichförmig und einseitig, und ein Studium ist
so manchem zu theoretisch oder kommt durch die lange Wartezeit nicht in Frage. 

Henrik Bender begleitet als Kursleiter eine Ausbildungsgruppe im Bildungszentrum.

Ausbildungsleiter Jan Rinkleff gewährleistet –
gemeinsam mit den Praxisanleiter/innen – die
Begleitung der praktischen Ausbildung im
 Einsatzdienst.

Drei Jahre sind keine Kleinigkeit. Die Auszubildenden sind auch selbst gefordert, ihre Motivation
hoch zu halten.
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Nächster Kurs für
NotSan-Ausbildung

hat begonnen
Unter Leitung von Christoph Tögel hat am
1. Februar die neue Ausbildung zum/zur
Notfallsanitäter/in begonnen. Gemein-
sam mit Anne Leibfried (Personalleitung)
und Jan Rinkleff (Ausbildungsleitung)
 begrüßte er die „Neuen“ und führte sie
in die Ausbildung ein.
Mit dem Starttermin im Februar richtet
sich dieser Kurs an Teilnehmer/innen, die
nicht direkt aus der Schule kommen.
Vor den Azubis liegen drei abwechlungs-
reiche Jahre im Bildungszentrum, der
Klinik und der Rettungswache.

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen
und sein Bildungszentrum bilden bereits
seit 2014 Notfallsanitäter/innen aus.

Mit einem 80stündigen Kurs am DRK-Bil-
dungszentrum erfolgt die Vorbereitung auf
die Prüfung. Dabei werden u. a. wichtige In-
halte im Überblick vermittelt – von Medizin
über Recht, Hygiene, Medizinproduktege-
setz bis hin zu Qualitätsmanagement und
Kommunikation. Auch umfangreiche Praxis-
trainings stehen auf dem Programm. Zwei
Wochenblöcke finden im Abstand von sechs
Wochen statt. Das bietet Zeit für die persön-
liche Vorbereitung – ebenso wie die vier
Wochen, die nach der zweiten Woche bis zu
den Prüfungen zur Verfügung stehen. An
zwei Tagen folgen dann eine praktische und
eine mündliche Prüfung. 

Mit einer sorgsamen Gestaltung der Wo-
chenblöcke will das Unternehmen zu einem
durchgängig erfolgreichen Verlauf der Prü-
fungen beitragen. Betriebsleiter Heiko Hart-
mann unterstreicht: „Wir wollen den Lern-
und Prüfungserfolg mit allen Möglichkeiten
absichern, die uns zur Verfügung stehen.
Unser Ziel ist, dass alle Kolleginnen und Kol-
legen, die vor dieser Hürde stehen, diese
auch überwinden können.“

Eine Vielzahl von Maßnahmen sollen dies
gewährleisten. So werden in den beiden
schulischen Modulen die Gruppen klein ge-
halten – maximal 12 Teilnehmer/innen sind
pro Kurs zugelassen. Die praktische und

theoretische Vorbereitung erfolgt in einem
sehr guten Teilnehmer/innen-Dozent/innen-
verhältnis, und die Prüfungen werden vorab
im Zweiergespräch Dozent/in – Teilnehmer/-
in simuliert. Am letzten Tag des zweiten Mo-
duls findet auch ein kompletter Prüfungs-
durchlauf mit zwei Prüfer/innen und einem
Prüfling statt. 

Eine Psychologin führt eine allgemeine
Lernberatung und eine Schulung zum Um-

Realitätsnah: Simulierte Einsatzsituation mit einer geschulten Patientendarstellerin

gang mit Prüfungsangst durch. Im Falle von
ausgeprägter Prüfungsangst werden Coach -
ing-Einzeltermine zusätzlich zu den Unter-
richtswochen angeboten. 

Am Ende des ersten Wochenblocks wird
der individuelle Leistungsstand anhand eines
Fallbeispiels ermittelt, das bearbeitet wer-
den muss. Die Teilnehmer/innen, die noch
Lernzeit brauchen oder große Lücken auf-
weisen, erhalten die Möglichkeit, ihren Prü-
fungstermin weiter nach hinten zu legen.
Bei Bedarf werden zusätzliche, individuelle
Lernangebote abgesprochen, um den/die
Mitarbeiter/in zu unterstützen.

Bestmögliche Voraussetzungen für die
 NotSan-Ergänzungsprüfung
Das Notfallsanitätergesetz schreibt für Rettungsassistent/innen mit fünf und mehr Jah-
ren Berufserfahrung (Stichtag 01.01.2014) eine Ergänzungsprüfung vor, um die neue
Qualifikation zu erwerben. Beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen legten 2015 insge-
samt 20 Kolleg/innen die Prüfung ab. 2016 und 2017 sollen jeweils 40 Mitarbeiter/innen
die Ergänzungsprüfung ablegen. Damit wäre die Überleitung der Mitarbeiter/innen mit
langjähriger Berufserfahrung erfolgreich abgeschlossen. 

dungsplatz erhalten, werden in allen Ausbil-
dungsabschnitten intensiv betreut. Die
schulischen Anteile begleitet ein/e feste/r
Klassenlehrer/in, und auf der Rettungswa-
che und im Klinikum stehen Praxisanleiter/-
innen den Azubis zur Seite. Über das Online-
Berichtsheft „BLOK“ können dabei Feedback
und Übergaben von einem Abschnitt in den
nächsten systematisch organisiert werden.
Das bedeutet einen erheblichen Aufwand,
steigert aber die Qualität der Ausbildung. 

Das bestätigen auch die Auszubildenden
des ersten Jahrgangs. Sie haben bereits die
Hälfte ihrer Ausbildung durchlaufen. Anne
Leibfried führt  gemeinsam mit dem Ausbil-
dungsleiter der betrieblichen Ausbildung
Halbzeitgespräche mit ihnen. „Ich habe

noch nicht mit allen gesprochen,“ sagt sie.
„Aber bisher bekommen wir für die Ausbil-
dung viele positive Rückmeldungen.“ Was
allerdings auch deutlich wird: Drei Jahre sind
keine Kleinigkeit. Über einen so langen Zeit-
raum die Motivation hoch zu halten, mit
schwierigen Phasen und vielleicht nicht nur
positivem Feedback umzugehen – das be-
wegt und fordert die Auszubildenden. Und
nicht nur sie: Auch das Bildungszentrum, der
Rettungsdienst und die Klinik sind gefor-
dert, die einzelnen Abschnitte aktiv zu ge-
stalten und für Qualität zu sorgen. Leibfried
bekräftigt: „Wenn man sie richtig gut ma-
chen will, ist die Ausbildung eine Herausfor-
derung. Sie muss von allen Beteiligten mit-
gestaltet werden.“
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Bereits zum 4. Mal wurde der DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen im März dieses Jahres
rezertifiziert. Zwei Tage lang wurden Verwal-
tung, Bildungs- und Simulationszentrum,
Werkstatt und Logistik auditiert, gefolgt von
einem Großteil der Rettungswachen und
der ehrenamtlichen Unterstützungskompo-
nente Rettungsdienst des  Landkreises Gie-
ßen. 

Beim Abschlussgespräch am 10. März
fasste der leitende Auditor Georg-W. Kolck-
horst zusammen: „Das Qualitätsmanage-
ment-System hat einen sehr guten Durch-
dringungsgrad im gesamten Unternehmen.“
Kolckhorst war bereits seit 2010 an den Au-
dits beteiligt und stellte nun rückblickend
eine „massive Steigerung seit 2010“ fest. Das
QM-System habe einen „herausragenden
Stand auch im Vergleich zu anderen“.

Geschäftsführer Markus Müller und QM-
Beauftragte Nadine Fiedler sind sich einig,
dass dieses positive Feedback nicht auf Ein-
zelleistungen beruht. Der überaus positive
Verlauf des Audits beweise, dass die Mitar-
beiter/innen die QM-Prozesse kennen und
in ihrer täglichen Arbeit sicher anwenden.

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen
wurde 2004 erstmals nach der DIN EN ISO
9001:2000 zertifiziert. Insgesamt 12 Mal hat
der TÜV Hessen seitdem Überwachungs-
und Rezertifizierungsaudits durchgeführt.
Geschäftsführer Markus Müller stellt fest:

„Ich bin froh, dass wir so frühzeitig die Ent-
scheidung getroffen haben, unsere Betriebs-
abläufe in einem QM-System zu entwickeln,
zu dokumentieren und zu überwachen. Das
war ein beträchtlicher Aufwand, und so
manch einer wird sich gefragt haben:
Braucht man das wirklich? Heute kann ich
mir unser Unternehmen ohne QM gar nicht
mehr vorstellen. Das ist auch gut so, denn
die Anforderungen an abgesicherte Pro-
zesse in allen Bereichen der Daseinsvor-
sorge sind immens gewachsen. Da hilft es
uns sehr, dass wir im Laufe der Jahre mehr
und mehr eine ‚QM-Denke‘ entwickelt ha -
ben. So können wir diesen Anforderungen
gut entsprechen.“ 

Das aktuelle Rezertifizierungsverfahren
erfolgte noch nach der DIN EN ISO 9001:
2008. Im September 2015 ist die Überarbei-
tung dieser Norm in Kraft getreten. Inner-
halb eines dreijährigen Übergangszeitraums
muss sie umgesetzt werden. Die DIN  EN ISO
9001:2015 dient von ihrem Aufbau her künf-
tig als Vorgabe für Normen in verschiedenen
Management-Bereichen – von Qualitätsma-
nagement bis hin zu Energie- und Umwelt-
management. Inhaltlich rückt u. a. das
Thema Risikobetrachtung stärker in den
Mittelpunkt. Auch die Umfeldbezüge eines
Unternehmens, die „interessierten Parteien“
werden stärker berücksichtigt. 

Wie kann man den Arbeitsplatz Rettungs-
wagen verbessern? Diese Frage stellt man
sich beim  DRK Rettungsdienst Mittelhessen
immer wieder – insbesondere bei der wie-
derkehrenden Planung für die jeweils
nächste Fuhrparkgeneration. Der nächste
Fuhrparkwechsel ist für 2017/18 geplant.
Erste Tests im Vorfeld haben jetzt begonnen. 

Bereits seit einigen Jahren liegt ein
Schwerpunkt auf ergonomischen Verbesse-
rungen. Ziel ist, die körperlichen Belastun-
gen der Einsatzdienstmitarbeiter/innen zu
verringern. Unter dieser Überschrift werden
derzeit elektrohydraulische Tragensysteme
in zwei Mehrzweckfahrzeugen (MZF) getes-
tet, die in der Notfallrettung und dem quali-
fizierten Krankentransport zum Einsatz
kommen. Verglichen werden die „Power
Pro/Power Load“ von Stryker und die „Power
Brava“ von Kartsana. Beide Lösungen sind
bisher im deutschen Rettungsdienst nur

vereinzelt zu finden. Referenzkunden bestä-
tigen aber die Funktionalität und die sehr
gute Akzeptanz durch die Mitarbeitenden.
Durch Hydrauliksysteme ermöglichen beide
Tragen das Heben, Senken und auch den
Einladeprozess ins Fahrzeug ohne Kraftein-
satz. 

Für den Test wurden aus beiden Fahrzeu-
gen die bisherigen Tragentische ausgebaut,
um Platz für die neue Technik zu schaffen.

Ziel ist festzustellen, ob es aus Sicht der
Nutzer/innen Unterschiede in Funktionalität
und Qualität der beiden Systeme gibt. In
allen Wachenbereichen sind Testzeiträume
vorgesehen, um möglichst viele Einsatz-
dienstkolleg/innen einzubinden. Per Frage-
bogen dokumentieren sie ihre Rückmeldun-
gen und geben diese weiter. Voraussichtlich
Ende Mai wird die Auswertung vorliegen. 

Dann liegt eine herausfordernde Aufgabe
vor der Geschäftsführung, nämlich die Ab-

Rezertifizierungsaudit mit Bravour bestanden

Georg-W. Kolckhorst bei der Auditierung des
Simulationszentrums

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen
steht der neuen Norm sehr aufgeschlossen
gegenüber, denn sie entspricht den eigenen
Sicht- und Herangehensweisen. „Sie umzu-
setzen, wird unserer Weiterentwicklung för-
derlich sein“ – davon ist Markus Müller über-
zeugt. Derzeit befindet man sich noch in
Klärung zum weiteren Vorgehen für die Um-
setzung. Vorgesehen ist, dass die Kernpro-
zesse des Unternehmens bis zum Überwa-
chungsaudit 2017 bereits den neuen Norm-
forderungen entsprechend umgestellt sind.
Spätestens im September 2018 soll dann die
Rezertifizierung nach der neuen Norm er-
folgt sein.

Steffen Heß (l.) mit Logistikleiter Sven Schmidt

Tragensysteme im Test
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Eine deutliche Verbesserung für die Qualifi-
zierung von Notärzt/innen hat die Landes-
ärztekammer Hessen auf den Weg gebracht.

Landesärztekammer erkennt simulierte
 Einsätze an

25 der 50 Einsätze, die für die Erlangung der
Zusatzbezeichnung „Notfallmedizin“  not-
wendig sind, werden künftig auch dann an-
erkannt, wenn sie in simulierter Form er-
bracht werden.

Als erste und bisher einzige Bildungsein-
richtung in Hessen erhielt das DRK Bildungs-
zentrum in Marburg  die generelle Anerken-
nung des Simulationstrainings „E-SIM 25“.
Bereits vorab hatte die Landesärztekammer
die Anerkennung erster Pilotkurse durch
Einzelfallentscheidung ermöglicht, die 2015
durchgeführt worden waren.

Dr. Paul Otto Nowak, Vorsitzender der Be-
zirksärztekammer Marburg und Vorsitzen-
der des Ausschusses „Notfallversorgung und
Katastrophenmedizin“ der Landesärztekam-
mer, übergab im Rahmen des Mittelhessi-
schen Rettungsdienst-Symposiums ein An-
erkennungsschreiben an Markus Müller, Ge-
schäftsführer des DRK Rettungsdienst Mit-
telhessen. „Die simulierten Einsätze verbes-
sern die Qualität der notärztlichen Qualifi-
zierung“, bekräftigte Nowak. „Im Simulati-
onszentrum lernen angehende Notärzte
auch seltene und  kritische Situationen zu
beherrschen, ohne dass Menschenleben in
Gefahr sind.“

stimmung der Investition für die kommende
Fahrzeugflotte mit den Kostenträgern. An-
gesichts der hohen körperlichen Belastun-
gen im Einsatzdienst ist es aus Sicht des DRK
Rettungsdienst Mittelhessen sehr wün-
schenswert, ergonomische Tragensysteme
für die Bereiche Notfallrettung/Kranken-
transport und Intensivtransport zu beschaf-
fen. Ob dies realisierbar ist, wird noch zu klä-
ren sein. Denn Qualität hat ihren Preis: Diese
Investition in die Gesunderhaltung der Mit-
arbeiter/innen würde voraussichtlich Kosten
in siebenstelliger Höhe auslösen.

Nicht ganz ernst gemeint: Sarah Bröscher
beim Test der Kartsana-Trage auf der Ret-
tungswache Gießen-Stadt.

Dr. Birgit Plöger (ärztliche Leiterin Simulationszentrum), Markus Müller (Geschäftsführer),
Dr. Paul-Otto-Nowak (Vorsitzender der Bezirksärztekammer Marburg und vorsitzender des
Ausschusses „Notfallversorgung und Katastrophenmedizin“ der Landesärztekammer Hessen)
Stephan Grosch (Leiter Simulationszentrum)

Eine Skulptur als Abschiedsgeschenk überreichte Geschäftsführer Markus Müller. V.l.n.r. Stefan
Katzauer, Anne Leibfried, Reiner Kegel, Markus Müller, Heiko Hartmann

Reiner Kegel verlässt Aufsichtsrat
Reiner Kegel hat sich im Dezember 2015 aus dem Aufsichtsrat des DRK Rettungsdienst
Mittelhessen verabschiedet. Seit 2006 hatte er dem Gremium als Vertreter des DRK
Kreisverbandes Biedenkopf angehört. 2009 wurde er zum Aufsichtsratsvorsitzenden ge-
wählt. Aus persönlichen Gründen gab der 80jährige jetzt das Amt zurück. Bis zur Neu-
wahl eines Vorsitzenden übernimmt der stv. Vorsitzende Alfred Horn den Vorsitz.
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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.

Impressum Hrsg.: DRK Rettungsdienst  Mittelhessen gemeinnützige GmbH,
PF 1720, 35007 Marburg +++ Telefon (0 64 21) 95 02-64, Fax -95
Redaktion Susanne Papendorf  (verantw. für diese Ausgabe), Sabine Grebe
+++ Fotos DRK Rettungsdienst Mittelhessen, Ronald Henning (S. 1 oben und S. 4) 
Gestaltung  Tom Engel, Ebsdorfergrund-Roßberg
Druck msi - Media Serve International GmbH +++ Auflage 1.300 Exemplare 

Wenn Sie „Kreuz + Quer“ nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine
Mitteilung an: oeffentlichkeitsarbeit@rdmh.de

Bereits zum 15. Mal fand Mitte  Januar das
Mittelhessische Rettungsdienst-Symposium
im Marburger Uniklinikum statt. Die zwei -
tägige, überregionale Fortbildungsveranstal-
tung wird im jährlichen Wechsel in den Land-
kreisen Marburg-Biedenkopf und Gießen ver-
anstaltet. Mehrere Hundert Teilnehmer/-
innen aus der mittelhessischen Region nah-
men teil. 

Nachdem am Freitag fünf Workshops die
Möglichkeit zu praktischem Training geboten
hatten, standen am Samstag Vorträge mit an-
erkannten Fachleuten auf dem Programm. Sie
griffen auf, was die Notfallmedizin in Deutsch-
land derzeit bewegt – zum Beispiel Teleme -
dizin im Rettungsdienst, Rettungsdienst im
multikulturellen Umfeld oder die Möglichkei-
ten der ambulanten Notfallversorgung ohne
Notarzt.

Themen, die den Rettungsdienst
bewegen

Parallel zu den Vorträgen fand erstmals
eine „Simulations-Challenge“ statt. Ausge-
richtet wurde sie vom Simulationszentrum
Mittelhessen. In simulierten Einsatzszenarien
konnten die beteiligten Einsatzteams  ihr
praktisches Können unter Beweis stellen. Ins-
gesamt stellten sich vier Teams der Heraus-
forderung. Als Challenge-Sieger ging ein
Team des DRK Kassel (Team „Kassel“) hervor,
dicht gefolgt von einer Mannschaft des DRK
Rettungsdienst Mittelhessen (Team „Drei
Engel für Wolle“). Den dritten Platz belegte
das Team des DRK Frankenberg, dicht gefolgt
vom Team des DRK Bad Soden. Alle Teams
waren sich einig: Bei einer erneuten Chal-
lenge im nächsten Jahr wären sie gerne wie-
der dabei!

Ein ausführlicher Bericht zum Symposium
findet sich auf www.rdmh.de.

Schnell und sicher: Das siegreiche Team „Kassel“ beim Szenario „Verkehrsunfall mit Motorrad -
fahrer“


