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Das Thema auf Seite 1 bis 5

25 Jahre
Bildungszentrum

Liebe Leser/innen,
wieder haben wir Grund zu feiern:
Unser DRK Bildungszentrum (BZ)
wurde im Oktober 25 Jahre alt. Für
diese Ausgabe von Kreuz und Quer
ist uns das einen Themenschwer-
punkt wert, in dem Sie mit uns zu-
sammen Rückschau halten und 
 resümieren können, wo das BZ
heute steht.

Weiterhin dürfen wir gratulieren:
Den DRK Kreisverbänden Marburg
und Gießen ist die Fusion geglückt.
Die Kreisdelegiertenversammlungen
haben einstimmig für diesen Zusam-
menschluss gestimmt. Für die Auf-
und Ausbauarbeit wünsche ich Vor-
stand Christian Betz und seinem
Team alles Gute!

Bei weitem weniger erfreulich ist der
Verlauf der Tarifverhandlungen. Ak-
tueller Stand bei Redaktionsschluss:
die angestrebten Verbesserungen für
die Beschäftigten im Einsatzdienst
sind gescheitert. Das ist bitter für alle
– auch für uns. Wir brauchen drin-
gend konkurrenzfähige Vergütungen
für Einsteiger/innen und eine arbeits-
und leistungsgerechte Vergütung für
die Notfallsanitäter/innen! 

Ihr
Markus Müller
Geschäftsführer

In einer außerordentlichen Kreisdelegierten-
versammlung haben die Delegierten der
Kreisverbände Marburg und Gießen am 27.
August 2016 die Verschmelzung beschlossen.
Durch die Eintragung im Vereinsregister
wurde der neue Verein rechtskräftig. Er fir-
miert nun unter dem Namen DRK Kreisver-

Fusion der DRK Kreisverbände
Marburg und Gießen

band Marburg-Gießen e.V. Mit insge-
samt 850 aktiven Mitgliedern, etwa
15.400 Fördermitgliedern und knapp
300 Mitarbeiter/-innen ist der neue
Kreisverband einer der größten in Hes-
sen.

[Fortsetzung auf Seite 6]

Praxistraining in einem der ersten RA-Quereinsteigerlehrgänge

25 Jahre Bildungszentrum
Das DRK-Bildungszentrum feiert Geburtstag: Im Oktober dieses Jahres ist es 25 Jahre alt
geworden. Sein Startschuss fiel 1991 unter dem Namen „Staatlich anerkannte Lehranstalt
für Rettungsassistentenausbildung“ vom damals noch privaten Rettungsdienst MKT – der
heutigen Tochtergesellschaft des DRK Rettungsdienstes Mittelhessen.

1985 hatte das Marburger Krankenpflege-
team (MKT) seine Tätigkeit als privater Ret-
tungsdienst mit Sitz in Marburg aufgenom-
men. Mit engagierten Krankenschwestern
und -pflegern und mehreren als Rettungs -
sanitäter/innen qualifizierten Student/innen
war es rund um die Uhr mit zunächst vier ge-
brauchten Einsatzfahrzeugen präsent. Auf-
grund des hohen Einsatzaufkommens wuchs
das Unternehmen. 1988 umfasste der Fuhr-

park 13 Fahrzeuge, und MKT nahm einen fes-
ten Platz im Rettungsdienst und Kranken-
transport des Landkreises ein.

[Fortsetzung auf Seite 2]
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Ab 1990 wurde das neue Berufsbild des/ der
Rettungsassistent/in (RA) auch im hessi-
schen Rettungsdienst eingeführt. Nach
einer Übergangszeit musste künftig in je -
dem Rettungswagen als Verantwortliche/r
ein/e RA eingesetzt werden. Für Mitarbei-
ter/innen, die über eine rettungsdienstliche
Qualifikation und ausreichend Erfahrung
verfügten, war es möglich, sich als RA aner-
kennen zu lassen. 

Für die Mitarbeiter/innen des MKT, die als
Krankenschwestern und -pfleger qualifiziert
waren, gab es diese Möglichkeit nicht. Sie
mussten die neue Berufsbezeichnung durch
einen Ergänzungslehrgang erwerben – und
zwar so schnell wie möglich. Die erfolgrei-
che Nachqualifizierung der Mitarbeiter/-
innen war Grundvoraussetzung dafür, dass
MKT seine Tätigkeit im Rettungsdienst mit

dem bewährten Team fortsetzen konnte. 
Für Geschäftsführer Markus Müller stand

schnell fest, dass man dies am besten mit
einer eigenen Schule lösen könnte. Gemein-
sam mit dem damaligen studentischen
MKT-Mitarbeiter und Lehrrettungsassisten-
ten Clemens Kill (heute Leiter des Zentrums
für Notfallmedizin am Uniklinikum Mar-
burg) brachte er die Gründung der „staat-
lich anerkannten Lehranstalt für Rettungsas-
sistentenausbildung beim Marburger Kran-
kenpflegeteam“ auf den Weg. Müller wurde
Schulleiter; ihm oblagen die Formalia. Kill
kümmerte sich um das Curriculum. Als einer
der ersten in Hessen war er als Rettungsas-
sistent und Lehrrettungsassistent anerkannt
– dies war Voraussetzung für die Genehmi-
gung des Lehrbetriebs. Dr. Maria Günther,
Notärztin beim MKT, übernahm die ärztliche

Leitung der Schule. Auch die Raumfrage ließ
sich schnell lösen: Im Berufsbildungszen-
trum (BBZ) in Marburg-Cappel konnte ein
Klassenraum genutzt werden, der zu ande-
ren Zeiten auch für die Unterrichte von
Handwerksberufen genutzt wurde. Für die
Durchführung von Praxistrainings beschaffte
das Unternehmen einen ersten Reanima -
tionstrainer.

1991 wurde der erste Quereinsteigerlehr-
gang für Krankenschwestern und -pfleger für
die Qualifizierung zum/zur Rettungsassis-
tent/in (RAQ) durchgeführt. Dieser Ergän-
zungslehrgang umfasste 200 Stunden und
war berufsbegleitend organisiert. Die Unter-
richte wurden über acht Monate verteilt
und fanden zweimal wöchentlich abends
statt – hinzu kam alle vier Wochen ein Wo-
chenende. Für Menschen mit überlangen
Schichtzeiten im Einsatzdienst war das ein
volles Programm.

Dafür, dass die Ausbildung auch Spaß
machte und nicht zu anstrengend wurde,
sorgten alle gemeinsam. So fanden zum Bei-
spiel Kursfahrten statt – Norbert Evelbauer,
noch heute Mitarbeiter des Unternehmens,
erinnert sich z. B. an ein Wochenende in Co-
chem, was eher feucht-fröhlich geriet. Als
dann im Seminar eine angeleitete Entspan-
nungsübung durchgeführt wurde, schliefen
alle Teilnehmer/innen tief und fest ein. Ganz
anders verlief ein Wochenendseminar in
Butzbach, von dem Prof. Dr. Clemens Kill be-
richtet: Während des Seminars war draußen
im Wald ein Autounfall geschehen. Als die
Kursteilnehmer/innen davon hörten, griff
sich jeder einen Teil des Übungsmaterials,
und alle machten sich auf zur Unfallstelle,
um dort zu helfen. Den eintreffenden Ret-

Praktische Übungen für die angehenden Rettungsassistent/innen wurden gemeinsam mit der
Feuerwehr Marburg-Cappel durchgeführt. 

Fortbildung des Rettungsdienst-Personals Anfang der 90er Jahre: Niveausteigerung durch
 Etablierung der manuellen Defibrillation.

Bestärkend: Die erste Overhead-Folie ersten
Kurses
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BZ in Zahlen
Im Bildungszentrum und dem Simulati-
onszentrum sind derzeit 18 Mitarbeiter/-
innen in Voll- und Teilzeit beschäftigt,
hinzu kommen drei Absolvent/innen des
Bundesfreiwilligendienstes (BFD).
Zusätzlich werden eine große Zahl von
Dozent/innen aus dem Einsatzdienst in
den Unterrichten eingesetzt. Im laufen-
den Jahr 2016 werden 65 Notfallsanitä-
ter/innen in drei Jahrgängen ausgebildet,
weiterhin wurden bzw. werden 136 Ret-
tungssanitäter/innen qualifiziert. 37 von
ihnen haben in diesem Jahr bereits ihre
Prüfung abgelegt. 
Pro Jahr wird zudem für rund 450 Ein-
satzdienstmitarbeiter/innen des DRK
Rettungsdienstes Mittelhessen, der Jo-
hanniter und der Malteser die gesetzlich
vorgeschriebene Pflichtfortbildung
durchgeführt. 
Im Seminarwesen hat das BZ durch die
neuen Möglichkeiten des Simulations-
zentrums viele neue Kursangebote etab-
lieren können, die vor allem von Kliniken
nachgefragt werden. In diesem Bereich
werden viele Inhouse-Schulungen
durchgeführt – zum Beispiel Notfalltrai-
nings für Intensivstationen oder Notfall-
aufnahmen.

tungskräften bot sich wenig später ein über-
raschendes Bild: Eine gnze Gruppe von Erst-
helfer/innen mit ungewohnt guter Ausstat-
tung hatte den Verletzten bereits vollstän-
dig versorgt. 

1992 wurde die erste Prüfung durchge-
führt, zu der zehn Teilnehmer/innen antra-
ten. In der vierköpfigen Prüfungskommis-
sion wirkte ein ärztlicher Vertreter des Re-
gierungspräsidiums Gießen mit, dem da-
mals die Aufsicht über den Schulbetrieb
oblag. Für die praktische Prüfung hatte das
Team der Lehranstalt einen Reanimations-
ablauf inklusive manueller Defibrillation
und Intubation vorbereitet. Um zu beste-
hen, war es zwingend erforderlich, beides in
der Prüfung korrekt anzuwenden. Dass die-
ses Szenario damals in einer staatlichen Ab-
schlussprüfung durchgeführt wurde, griff
übrigens der Zeit weit voraus: Noch zwan-
zig Jahre danach diskutierte man über die
Kompetenzen von Rettungsassistent/innen
und stellte immer wieder die Frage, ob der-
artige erweiterte Kompetenzen nicht aus-
schließlich in die Hände von Notärzt/innen
gehörten.

Zu Beginn führte die Lehranstalt aus-
schließlich Ergänzungslehrgänge durch, die
der Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter/-
innen dienten. Später wurde der Schulbe-
trieb umfangreicher: Nun wurden auch ex-
terne Teilnehmer/innen zugelassen. Zudem
fanden auch Seminare zu Themen wie „Ret-
tungsdienst-Ausbilder“ oder „Reanimation“
statt. Die Angebote wurden durch Insertio-
nen in Fachzeitschriften bekannt gemacht;
außerdem sprachen sie sich herum. MKT,
und damit auch seine Lehranstalt, hatten
den Ruf, eigenwillig und ideenreich zu sein –

und gut. So waren bald mehr als die Hälfte
externe Teilnehmer/innen.

Einige Kurse fanden auf der Nordseeinsel
Langeoog statt. Michael R. Hartmann, der ab
1993 als Ausbilder tätig war und später Aus-
bildungsleiter wurde, erinnert sich: „Ich war
1993 insgesamt mindestens zehn Wochen
dort – nur für die Durchführung von Lehr-
gängen.“ Durch den Betrieb der dortigen
Rettungswache hatte MKT eine enge Ver-
bindung zur Insel, und die Räumlichkeiten
im Tagungshaus waren für Schulungen gut
geeignet. Parallel ging auch in Marburg der
Schulbetrieb weiter – weitere Jahre fanden
die Unterrichte im BBZ statt. 

Mitte der 90er Jahre zog die Lehranstalt
übergangsweise in das Marburger Software-
Center um; später wurde es möglich, die
Schule in der Marburger Willy Mock–Straße
unterzubringen. Hier waren – unweit der da-
maligen (MKT)-Rettungswache Marburg-
Süd – bereits Büroräume für MKT unterge-
bracht worden; nun wurden zusätzlich Un-
terrichts- und Büroräume für die Schule ein-
gerichtet. 1997 erfolgte die Gründung des
DRK Rettungsdienst Mittelhessen. Der Ret-
tungsdienst stellte sich neu auf – und auch
die Vorzeichen für den Lehrbetrieb änderten
sich.

Im Januar 2001 wurde eine Kooperation
mit dem DRK-Bildungszentrum Jena verein-
bart. Der Name „Lehranstalt für Rettungs -
assistentenausbildung“ wurde aufgegeben.
Unter dem Namen „Bildungszentrum Mar-
burg und Jena“ ging man mit einem einheit-
lichen Logo an den Start. Ziel der Koopera-
tion war es, ein abgestimmtes Aus- und Fort-
bildungsprogramm an beiden Standorten zu
etablieren, sich wechselseitig zu unterstüt-

zen und auszutauschen. Hans-Peter Hündorf
aus der Jenaer Schulleitung übernahm auch
die Schulleitung des Marburger Bildungszen-
trums. Ab 2002 wurde nun auch die RA-Voll-
zeit-Ausbildung angeboten. Pro Jahr wurden
rund 600 Teilnehmer/innen in Ausbildungen

Darstellung des Herz-Kreislauf-Systems mit
übereinander gelegten Folien Zehn Teilnehmer/innen legten 1992 erfolgreich die Prüfung ab.
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und Seminaren gezählt. Die Kooperation mit
Jena dauerte von 2001 bis 2003.

Für die Aus- und Fortbildung der eigenen
Mitarbeiter/innen hatte das Bildungszen-
trum (BZ) inzwischen eine wichtige Funk-
tion. So war es zum Beispiel möglich, Innova-
tionen in die tägliche Praxis zu überführen,
indem zu Neuerungen breit angelegte Mitar-
beiterschulungen stattfanden. In enger Ko-
operation mit dem BZ brachte der DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen auch Projekte auf
den Weg, um die Gesamtqualifikation der
Mitarbeiter zu verbreitern. Ein gutes Beispiel
dafür ist das Projekt Kompetenzentwicklung,
in dem erweiterte Kompetenzen für den Ein-
satzdienst vermittelt wurden – jahrelang
umstritten, sind sie heute ein fester Baustein
der Notfallversorgung in den Landkreisen
Marburg-Biedenkopf und Gießen.

2007 erhielt das BZ erstmals eigene
Räumlichkeiten. Der DRK Rettungsdienst
Mittelhessen hatte in Marburg-Cappel ein
Bestandsgebäude erworben, das für die
 Logistik, die Werkstatt und das Bildungs -
zentrum aufwändig umgebaut wurde. Der 
wirklich große Einschnitt ist neueren Da-
tums. Um die Angebote  den wachsenden
Anforderungen anzupassen, wurde das Bil-
dungszentrum 2013 erweitert und moderni-
siert. Das zugehörige Simulationszentrum
konnte 2015 eingeweiht werden. Dadurch
erhielt das BZ neue Möglichkeiten für die
rettungsdienstliche Aus- und Fortbildung
und für das Seminarwesen. 

Mit diesen Maßnahmen hatte sich der
DRK Rettungsdienst Mittelhessen frühzeitig
auf die neuen Herausforderungen vorberei-
tet, die durch das Notfallsanitätergesetz
(NotSanG) auf den Aus- und Fortbildungs-
betrieb zukamen. Für eine Weiterentwick-

lung der gesamten Organisation galt es zu-
sätzlich, das BZ verstärkt auch für externe
Zielgruppen zu einem attraktiven, leistungs-
starken Partner zu machen. 

Die Angebote des Simulationszentrums
richten sich an alle Bereiche, in denen Pa-
tient/innen versorgt werden – präklinisch,
klinisch und ambulant. Im Mittelpunkt steht
das Training von Notfallsituationen. Sie kön-
nen sehr realitätsnah im geschützten Rah-
men trainiert werden, um dadurch Hand-
lungssicherheit zu erwerben.

Um den neuen Herausforderungen ge-

recht zu werden, übernahmen André Gerke
und Dr. Anita Becker im April 2015 gemein-
sam die Schulleitung, die nun erstmals auch
die Aufgabe der pädagogischen Leitung ein-
schloss.

Gerke war bereits seit 2004 als Dozent,
Fachbereichsleiter und stellvertretender
Schulleiter tätig und brachte somit viele
Vorerfahrungen und interne Kenntnisse für
die Aufgabe der Schulleitung mit . Dr. Becker
übernahm die pädagogische Leitung, nach-
dem sie zu Beginn des Jahres ihre Tätigkeit
im BZ aufgenommen hatte.

Jährlich durchgeführte Ausbildungsabschlussübungen wurden zu einer
festen Größe bei den RA-Ausbildungen. Links oben: Ausbildungsab-
schlussübung 2001, r.o. 2005, r.u. 2010

Am 1. Juni 1992 um 17.30 Uhr fand der
schriftliche Prüfungsteil der ersten RA-Er-
gänzungsprüfung statt, die an der Lehran-
stalt für Rettungassistentenausbildung
durchgeführt wurde. Im Antwort-Auswahl-
verfahren mussten eine Vielzahl von Fragen
beantwortet werden. Im folgenden finden
Sie zehn Fragen aus der Original-Klausur.
Hätten Sie alles gewusst? Es ist jeweils nur
eine Antwort möglich. Die Auflösung finden
Sie auf Seite 8.

1 Wie hoch ist die Atemfrequenz
eines gesunden Säuglings in
Ruhe?

A 60-70/min
B 30-40/min
C 20-30/min
D 18/min
E 12-15/min

2 Welche der nachfolgenden Struk-
turen gehört zum gasaustau -
schenden System?

Hätten Sie’s gewusst?
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A Nasen-Rachen-Raum
B Kehlkopf
C Hauptbronchien
D Epiglottis
E Lungenbläschen

3 In welchem der nachfolgenden
Gefäßen fließt arterialisier tes
(sauerstoffreiches) Blut?

A Pulmonalarterie
B Bronchialvenen
C Pulmonalvene
D Obere Hohlvene
E Lebervenen

4 Welche Maßnahme ist bei jedem
bewußtlosen Patienten im Not-
falleinsatz uner läßlich?

A Assistierte Beatmung
B Blutdruckmessung an Armen und
Beinen

C Blutzuckerschnelltest
D Prüfung der HWS-Beweglichkeit
E Anlage eines Zentralvenenkathe-
ders

5 Wann wird die Lagerung
"Rückenlage-Oberkörper
erhöht" an gewendet?

A Bei Blutdruckabfall beim ana-
phylaktischen Schock

B Bei Volumenmangel durch Blut-
verlust

C Bei Blutdruckabfall durch Pump-
versagen des Herzens

D Bei Blutdruckabfall bei
ortho statischem Kollapps

E Bei Volumenmangel durch Wasser-
Elektrolyt-Verluste

6 Wie lagern Sie einen mehrfach-
verletzten Patienten am scho -
nendsten um?

A Unter Verwendung des Rettungs-
tuches

B Unter Verwendung des Rautek-
Rettungsgriffes

C Mittels zweier seitlich unter
den Patienten geschobenen Ei -
senstagen

D Durch seitliches anheben mit
zwei bis drei Helfern

E Unter Verwendung der Schaufel-
trage

7 Welches ist die wichtigste
Funktion eines Transportinkuba -
tors?

A Schutz des Neugeborenen vor me-
chanischen Erschütterungen

B Schutz des Neugeborenen vor Um-
welt- und Hospitalkeimen

C Schutz des Neugeborenen vor
Regen und UV-Strahlung beim
Transport im Freien

D Schutz des Neugeborenen vor
Wärmeverlust

E Schutz des Neugeborenen vor
Transportgeräuschen (Stress-Re-
duzierung)

8 Was bedeutet "Volumenkontrol-
lierte Beatmung"?

A Atemminutenvolumen und Beat-
mungsspitzendruck sind fest
vor gegeben

B Beatmungsspitzendruck und Fre-
quenz sind fest vorgegeben,
daher muß das Atemminutenvolu-
men kontrolliert werden

C Atemminutenvolumen, Frequenz
und Beatmungsspitzendruck sind
fest vor gegeben

D Das Atemminutenvolumen ist fest
vorgegeben

E Das Beatmungsgerät sucht sich
selbständig die günstigste Ein -
stellung, daher muß das Atemmi-
nutenvolumen regelmäßig kon-
trolliert werden

9 Sie finden einen Patienten mit
spritzender Schlagader blu tung
am Handgelenk vor. Was ist die
erste Sofort maß nahme?

A Anlegen einer Infusion
B Druckverband
C Abdrücken der zuführenden Arte-
rie am Oberarm

D Anlegen einer Abbindung
E Notarztruf

10 Beim Schlittschuhlaufen knickt
ein 26-jäh riger Mann mit dem
rechten Fuß unge schickt um.
Sie erkennen eine (2-gra dig)
offene Sprunggelenksfraktur,
die um ca 30 Grad abdu ziert
und um ca 60 Grad außen rotiert
erscheint.
Welche Versorgungstechnik wen-
den Sie an?

A Steriler Verband, Ruhigstellung
in der Vacuummatrat ze

B Grobreposition unter achsenge-
rechtem Längszug, ste riler Ver-
band, Luftkam merschiene, Kon-
trolle von Durchblutung und
Sensibilität, Anlage eines
peri pher-venösen Zugangs, Blut -

entnahme, Infu sion
C Steriler Verband, Luftkam -
merschiene, Kontrolle von
Durch blutung und Sensi bi lität,
Anlage eines peri pher-venösen
Zugangs, Blutentnahme, Infu sion

D Grobre   po si tion un ter achsenge-
rechtem Längszug, ste riler Ver-
band, Drahtleiter schiene, Kon-
trolle von Durchblutung und
Sensibilität, An lage eines
peri pher-venö sen Zugangs, Infu -
sion

E Offenlassen der Wunde zur bes-
seren Kontrolle der Blutung,
Grobreposition un ter ach sen ge -
rech tem Längs zug, Ver wen dung
einer durchsichtigen Luftkam -
mer schi ene, Kontrolle von
Durch blu tung und Sen sibi li tät,
An lage ei nes peripher-ve nö sen
Zu gangs, Blut ent nah me, Infu sion

Neue
Notfallsanitäter-
Azubis haben
begonnen

Zwölf neue NotSan-Azubis haben im
September ihre Ausbildung beim DRK
Rettungsdienst Mittelhessen begonnen.
Mit einer Einführungsveranstaltung wur-
den sie herzlich willkommen geheißen.
Hier lernten sie auch die Geschäftsfüh-
rung, die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung und weitere wichtige An-
sprechpartner/innen kennen. Zudem
gab es viele Informationen zum DRK
Rettungsdienst Mittelhessen und zum
Ablauf der nächsten Monate. Zum Ab-
schluss lud Personalleiterin Anne Leib-
fried die Ausbildungsgruppe zum Essen
in ein Marburger Restaurant ein – ein
schöner Abschluss nach einem Tag voller
neuer Eindrücke!

Die Ausbildung zum/zur Notfallsanitä-
ter/in dauert drei Jahre. Theorie und Pra-
xis wechseln sich in dieser Zeit immer
wieder ab. Am Anfang stehen vier
 Wochen im unternehmenseigenen
 Bildungszentrum. Danach folgen zwei
Wochen Klinikpraktikum, vier Wochen
Rettungswachenpraktikum und weitere
sechs Wochen in der Schule.
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Danke für 25
Dienstjahre!

25 Jahre Rettungsdienst – das scheint
eine lange Zeit zu sein. Doch sieht man
die drei Jubilare Markus Belch, Klaus
Hose und Oliver Kirschneck, kann man
das nicht glauben.
Um sich für ihre langjährige, engagierte
Mitarbeit zu bedanken, lud die Ge-
schäftsführung Mitte September auf die
Burg Gleiberg ein. 
In gemütlicher Runde und gewürzt mit
Anekdoten ließ Markus Müller den Wer-
degang eines jeden Revue passieren. Mit
einem persönlichen Geschenk bedankte
er sich anschließend bei jedem Einzel-
nen für viele Jahre engagierter Arbeit.

[Fortsetzung von Seite 1]
Die Verschmelzung der Verbände ist weit
mehr als nur ein formaler Akt. Sie ist die
Grundvoraussetzung dafür, dass der neue
Kreisverband einen Qualitätssprung in vie-
len Bereichen machen kann. Sowohl Vor-
stand als auch die Präsidien beider Verbände
hatten sich daher ausdrücklich für eine Fu-
sion ausgesprochen. Die Vorteile lagen auf
der Hand: In vielen hauptamtlichen Berei-
chen gab es schon seit langem eine enge
Zusammenarbeit und gemeinsame Struktu-
ren. Vorstand Christian Betz war zudem
schon seit Jahren für beide Kreisverbände
hauptamtlich tätig.

Nach der Fusion kann der Auf- und Aus-
bau gemeinsamer Organisationsstrukturen
fortgesetzt werden. „Weitere Vorteile wer-
den sich nicht nur in Leistungsbereichen wie
zum Beispiel dem Hausnotruf oder der Aus-
bildung ergeben. Auch für das Ehrenamt
werden sich die Rahmenbedingungen durch

einheitliche Strukturen verbessern. Ansons-
ten bleiben die ehrenamtlichen Strukturen

und regionalen Bezüge aber wie sie sind“,
erklärte Christian Betz.

Fusion der DRK Kreisverbände Marburg und Gießen

V.l.n.r. Ernst-Rüdiger Schmeltzer (ehem. Präsident des KV Marburg, jetzt Vize-Präsident),
 Christian Betz (Vorstand) und Dr. Klaus Döring (Präsident des neuen Kreisverbandes)

Auftakt für das Ehrenamt: Am 17. September
lud die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und
Marketing die ehrenamtlichen Untergliede-
rungen des DRK Kreisverbandes Marburg-
Gießen e. V. zu einem gemeinsamen Work-
shop ins DRK-Bildungszentrum in Marburg
ein. Gemeinsames Ziel für die Zukunft ist,
dazu beizutragen, dass die öffentliche Wahr-
nehmung der ehrenamtlichen Arbeit ver-
bessert wird. 

Am Workshop nahmen die Beauftragten
für Öffentlichkeitsarbeit teil, die die ehren-
amtlichen Untergliederungen zuvor be-
nannt hatten. Zu Beginn nahmen sich die
Teilnehmer/innen Zeit für ein gegenseitiges
Kennenlernen. In fünf moderierten Work-
shops konnten sie sich im Anschluss zu den
Themen Web/Social Media, Pressearbeit,
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit im
Einsatzfall und interne Kommunikation aus-
tauschen. Es zeigte sich, dass großes Inte-
resse an allen Themenfeldern besteht. Viele
Ideen, Hinweise und Fragen konnten gesam-
melt werden.

Vor einem gemeinsamen Abendessen
fand eine Abschlussrunde im erweiterten
Kreis statt – die Bereitschaftsleiter/innen
waren eingeladen, die erarbeiteten Ergeb-
nisse kennen zu lernen und zu diskutieren. 

Für die Weiterarbeit wird die Stabsstelle
zu den genannten Themen Arbeitstreffen
planen, an denen die Beauftragten der Un-
tergliederungen bei Interesse teilnehmen
können. Im nächsten Jahr soll ein nächstes
großes Treffen stattfinden, bei dem die bis
dahin erarbeiteten Ergebnisse vorgestellt
und die Umsetzung geplant werden. Bereits
in Vorbereitung für dieses Jahr sind Umstel-
lungen bei den Webseiten. Künftig sollen
alle Untergliederungen mit ihrem Profil auf
der neuen Website des Kreisverbandes Mar-
burg-Gießen zu finden sein. Unter drk-mit-
telhessen.de wird im November eine neue
Webpräsenz freigeschaltet, die die haupt-
und ehrenamtliche Leistungen im DRK
Kreisverband Marburg-Gießen e.V. über-
sichtlich darstellt und auch mobil abrufbar
macht.

Öffentlichkeitsarbeit für das Ehrenamt:
Workshop im BZ

V.l.n.r. Klaus Hose, Markus Belch und
Oliver Kirschneck
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Am 7. Septembert besuchte der neue Kirch-
hainer Bürgermeister Olaf Hausmann (SPD)
die Kirchhainer Rettungswache. Begleitet
wurde er von Gordon Schneider, dem Leiter
des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung.
Mit seinem Besuch setzte Hausmann die ge-
wohnt gute Zusammenarbeit der Stadt
Kirchhain mit dem Rettungsdienst fort.

Mit viel Interesse und im regen Austausch
mit Geschäftsführer Markus Müller ging es
nicht nur darum, die rettungsdienstlichen
Gegebenheiten am Standort Kirchhain ken-
nen zu lernen, sondern Einblicke zu erhal-
ten, welche Themen den Rettungsdienst
grundsätzlich beschäftigen. So informierte
Hausmann sich auch über die psychosoziale
Notfallversorgung von Einsatzdienstmitar-
beiter/innen und die Arbeitsmarkt- und
Nachwuchssituation im Rettungsdienst. 

Mit den Notfallsanitäter-Auszubildenden
des ersten Jahrgangs 2014 wurden in diesem
Jahr Halbzeitgespräche geführt. Damit soll-
ten Erkenntnisse für die Gestaltung der Aus-
bildung gewonnen werden. Die Gespräche
wurden von Personalleiterin Anne Leibfried
und Ausbildungsleiter Jan Rinkleff gemein-
sam geführt. „Sie haben uns großen Spaß
gemacht, denn die Atmosphäre war sehr
offen,“ resümiert Leibfried. 

Anhand einer Bewertungsskala von 1–10

Was macht eigentlich der Rettungsdienst? –
Diese Frage beschäftigte eine Gruppe von
unbegleiteten minderjährigen Ausländern
(UMA). Auf ihre eigene Initiative hin wurde
ein Besuch  beim DRK Rettungsdienst Mit-
telhessen ermöglicht.  

Auf der Rettungswache Marburg-Süd er-
lebten sie abwechslungsreiche Stunden, in
denen sie das Arbeitsfeld Rettungsdienst
praxisnah kennen lernen konnten. Neben
einer Führung durch die Wache  standen

Ein vierköpfiges Team aus der Führung des
BRK Regensburg war Ende August beim DRK
Rettungsdienst Mittelhessen zu Gast. In Be-
gleitung von Geschäftsführer Markus Müller
informierte es sich über einsatzdienstliche
Themen auf der Rettungswache Marburg-
Süd. Danach stand der Besuch  des DRK-Bil-
dungszentrums und des Simulationszen-
trums auf dem Programm. Neben fachlichen
Themen stand auch der Austausch zu ar-
beitsmarkt- und tarifpolitischen Themen im
Vordergrund.

Neuer Bürgermeister
besucht Rettungs-
wache Kirchhain

V.l.n.r.: Andre Hoß (Rettungsassistent und Pra-
xisanleiter), Sarah Meyer (Freiwilliges Soziales
Jahr), Joshua Hach (Rettungsassistent), Olaf
Hausmann (Bürgermeister), Markus Müller
(Geschäftsführer) und Gordon Schneider (Lei-
ter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung)

NotSan-Azubis
geben hilfreiche
Rückmeldungen 

gab jede/r Azubi Rückmeldungen zum Ver-
lauf der Ausbildung in der Schule, dem Kran-
kenhaus und auf der Rettungswache. Im An-
schluss erfolgte ein Feedback an die Azubis.
Dazu hatten sich Leibfried und Rinkleff
zuvor Rückmeldungen aus den Bereichen
geholt. Abschließend wurden Ziele für ver-
bleibende Ausbildungszeit und für Unter-
stützungsmöglichkeiten festgehalten.

Die Auswertung zeigte, dass die Ausbil-
dung auf der Rettungswache mit einem
Durchschnittswert von 8,5 am besten be-
wertet wurde, gefolgt von der Ausbildung
im Krankenhaus mit einem Wert von 8. Bei
der schulischen Ausbildung ergab sich ein
Wert von 6,5. „Angesichts der Tatsache, dass
dies der erste Ausbildungsjahrgang über-
haupt ist und dementsprechend noch kein
‚best practice‘ besteht, ist dies ein gutes Er-
gebnis,“ hält Leibfried fest. Es zeige aber
auch, dass die Auszubildenden hohe An-
sprüche an eine schulische Ausbildung
haben.

Junge Geflüchtete
wollten Rettungs-
dienst kennen lernen

auch kleine praktische Übungen auf dem
Programm – z. B. das Heben und Tragen mit
dem Tragestuhl. Den Jugendlichen machte
das sichtlich Spaß – gleichzeitig vermittelte
es ihnen realistische Eindrücke von der Ar-
beit im Einsatzdienst.

Bereits im Frühjahr hatte ein unbegleite-
ter, minderjähriger Ausländer ein Praktikum
in der Logistik des Rettungsdienstes absol-
viert und hier viele wertvolle Erfahrungen
gesammelt.

Die jungen Geflüchteten stammen alle-
samt aus Afghanistan und werden in einer
Einrichtung der Marburger Jugendhilfe be-
treut. Sie sind zwischen 16 und 17 Jahren alt
und interessieren sich für eine Ausbildung
oder ein Freiwilligenjahr im Rettungsdienst.
Zur Zeit gehen sie noch zur Schule.

Im August hat der DRK Rettungsdienst Mit-
telhessen seinen langjährig beschäftigten
Mitarbeiter/innen erstmalig eine Erholungs-
beihilfe ausgezahlt. Alle Mitarbeiter/innen,
die eine Hauptbeschäftigung im Unterneh-
men und eine Betriebszugehörigkeit vom
mindestens drei Jahren haben, bekamen
diese freiwillige Zusatzzahlung, die im Rah-
men der steuerlichen Grenzen erfolgte. Ge-
schäftsführung und Betriebsrat waren sich
darin einig, dass es wichtig ist, allen Kolleg/-
innen, die sich langjährig für das Unterneh-
men einsetzen, mit dieser Zulage Wert-
schätzung auszusprechen und ihnen eine
Beihilfe für die persönliche Erholung zukom-
men zu lassen. Mit ihrem Engagement und
ihrer Verlässlichkeit leisten sie eine wichtige
Unterstützung für den Erfolg des Unterneh-
mens.

Erholungsbeihilfe
 gezahlt

BRK Regensburg
informierte sich
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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 460 Mitarbeiter/innen ge-
schaffen. Ein einheitlicher Fuhrpark
mit 76 Fahrzeugen ist im Einsatz,
 darunter 42 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.

Als neues Angebot des Qualitätszirkels Ge-
sundheit wurden im August zu zwei Termi-
nen Rückenfit-Kurse angeboten, an denen
Mitarbeiter/innen aus der Verwaltung und
dem Einsatzdienst teilnahmen.

Die Trainerin Ruth Klinger vermittelte viel
Hintergrundwissen zu Themen wie Muskeln,
Faszien und Dehnung, darüber hinaus gab es
viele praktische Tipps und Übungen für den
alltäglichen Gebrauch.

Rückenfit-Kurse
wurden gut
angenommen

Hätten Sie’s gewusst? Die richtigen
Antworten zu Seite 4–5.
1 b, 2 e, 3 a, 4 c, 5 c, 6 e,
7 d, 8 d, 9 c, 10 b
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