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25 Jahre
Bildungszentrum

Liebe Leser/innen,
wir gehen mit einer deutlichen Ver-
besserung ins neue Jahr: Nach einem
harten Ringen – sowohl der Tarif -
parteien als auch innerverbandlich –
konnte ein Tarifabschluss erzielt
 werden, der uns weiter bringt: Er
sieht eine schrittweise Verkürzung
der Wochenarbeitszeit von 48 auf 45
Stunden vor, außerdem wurde eine
tarifliche Eingruppierung der Notfall-
sanitäter/innen erreicht. Zusammen
mit weiteren Verbesserungen ist das
für die Beschäftigten im Rettungs-
dienst ein sehr wichtiges und in
 Teilen auch überfälliges Signal.

Auch wenn wir uns über diese Ver-
besserungen freuen können, lösen
sie nicht das große Problem des
Fachkräftemangels. Angesichts der
steigenden Anforderungen an den
Rettungsdienst stellt er uns vor
immer größere Probleme. Unsere
Verantwortung liegt darin, dieser
 Herausforderung mit guten Konzep-
ten und Strategien zu begegnen.
Hier sind wir in der Vorbereitung
und werden im Laufe des nächsten
Jahres darüber berichten. Fest steht
aber trotzdem: Wir werden nur er-
folgreich sein, wenn wir mit den poli-
tisch Verantwortlichen vor Ort an
einem Strang ziehen und gemeinsam
handeln.

Allen Leser/innen von Kreuz und
Quer danke ich für ihre Treue; ge -
nießen Sie schöne und besinnliche
Festtage, und kommen Sie gut ins
neue Jahr!

Ihr
Markus Müller
Geschäftsführer

Ein wunderschöner Ausklang des Jahres in toller Atmosphäre – das war die große „Mittel-
hessen-Weihnachtsfeier“, die am 7. Dezember auf der Burg Gleiberg stattfand. In so gro-
ßem Rahmen wurde zum ersten Mal gefeiert. Die Geschäftsführung und der Betriebsrat
hatten sich dazu entschlossen, zusätzlich zu den Feiern in den Bereichen und Abteilungen
alle Mitarbeiter/innen einzuladen. „In der Vorbereitung haben wir uns auf 150 Teilnehmer
eingestellt,“ resümiert Geschäftsführer Markus Müller. „Aber gekommen sind 300. Das ist
überwältigend – und ein tolles Signal für den Zusammenhalt untereinander.“

(weiter auf Seite 5)

Romantische Weihnachtsstimmung im Burghof

Stimmungsvolle Weihnachtsfeier
auf der Burg Gleiberg

Begutachtung der neuen Ausstattung in der
Werkstatt: Die Bereichsleiter Rainer Ruppert
(hinten links) und Markus Becker (r. daneben)
mit Betriebsleiter Heiko Hartmann, Maik Klein
(Fachdienst Rettungsdienst und Leitstelle des
Landkreises Marburg-Biedenkopf) und
 Geschäftsführer Markus Müller (v.l.n.r.)

Für den für 2018 geplanten Fuhrparkwechsel
im Bereich Intensivtransport beginnen jetzt
die Tests. Im Sommer 2017 soll die Beschaf-
fungsentscheidung getroffen werden. Im Vor-
feld werden veränderte Konzepte durch die
Mitarbeiter/innen getestet. Einer der Intensiv-
transportwagen wurde mit einer Stryker-
Power Pro XT-Trage mit PowerLoad-System

Veränderte Ausstattung für den ITW wird
 getestet

und einem gefederten Spezial-Tragentisch,
dem Hoverboard Powerbase CM ausgestat-
tet. Weiterhin gehen neue Geräte und Halte-
rungen in den Test.              (weiter auf Seite 3)
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Sehr wichtig für ihn und seine Frau, die ge-
meinsam über viele Jahre mit Herzblut für
ihr Unternehmen gelebt und gearbeitet
haben: Ihr familiär geführter, gut funktionie-
render Rettungsdienst sollte in Strukturen
übergehen, die sowohl Stabilität als auch
Weiterentwicklung versprechen. Das – so

Wolfgang Bietz – sei er seinen Mitarbeitern
schuldig. 

Sein Wunschpartner für den Übergang
wurde der DRK Rettungsdienst Mittelhes-
sen, nach vielen Vorgesprächen wurden ent-
sprechende vertragliche Vereinbarungen im
September 2016 getroffen. Geschäftsführer
Markus Müller sieht sich in der Pflicht, der
neuen Aufgabe mit großer Sorgfalt gerecht
zu werden: „Wolfgang Bietz und ich sind
alte Bekannte; ich kenne ihn und sein Unter-
nehmen seit vielen Jahren und habe großen
Respekt vor seiner Leistung. Es ist eine große
Ehre für mich, dass er uns sein Unternehmen
anvertraut. Dieses Vertrauen möchte ich um
keinen Preis enttäuschen.“ Das, was RDE
ausmache, so Müller, wolle man erhalten –
es werde nicht darum gehen, alles zu imple-
mentieren und zu übernehmen, was man
beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen ein-
geführt habe. „Für mich stehen die Vorzei-
chen auf ‚Voneinander lernen‘. Der Ret-
tungsdienst Eschenburg hat es geschafft,
sich als verhältnismäßig kleines Unterneh-
men gut zu etablieren und stabil und ge-
sund zu bleiben – auch in den aktuell
schwierigen Zeiten für unsere Branche. Die
gesamten Abläufe des Unternehmens funk-
tionieren sehr gut, und die Arbeit im Einsatz-

Rettungsdienst Eschenburg geht zum DRK
Mit Wirkung zum 1. Januar wird der bisher privat geführte Rettungsdienst Eschenburg
(RDE) im Verbund des DRK Rettungsdienst Mittelhessen (als Tochter von MKT) geführt
werden. Der bisherige Geschäftsführer Wolfgang Bietz hatte sich dazu entschlossen, sei-
nen Betrieb abzugeben, um den Fortbestand der Arbeit zu gewährleisten. Für eine
Übergangszeit von Oktober 2016 bis zum Jahreswechsel wurde die Geschäftsführung
der Rettungsdienst Eschenburg GmbH gemeinsam von Wolfgang Bietz und Markus
Müller, Geschäftsführer des DRK Rettungsdienst Mittelhessen, wahrgenommen.

Wolfgang Bietz
verabschiedet sich

Am 3. Dezember hieß es Abschied neh-
men: Zum letzten Mal war Wolfgang
Bietz Gastgeber der Weihnachtsfeier für
seine Belegschaft. Nach einer nachmit-
täglichen Wanderung mit einigen Mitar-
beitern fand am Abend die eigentliche
Weihnachtsfeier in größerem Kreis statt.
Für ihren langjährigen Chef hatten sich
die Mitarbeiter/innen etwas ganz Beson-
deres ausgedacht: So kreiste ein Staffel-
holz durch die Runde, auf dem jeder
Mitarbeiter unterschrieben hatte. Ganz
zum Schluss erhielt Wolfgang Bietz den
Stab – als Symbol dafür, dass er den Staf-
felstab der Geschäftsführung zum Januar
2017 an Markus Müller, Geschäftsführer
des DRK Rettungsdienst Mittelhessen,
übergeben wird. Auch von ihm gab es
ein kleines Geschenk: Er übergab Wolf-
gang Bietz einen Gutschein für zukünf-
tige Reisen im eigenen Wohnmobil –
verbunden mit einem großen Dank für
seine langjährige, engagierte Arbeit im
eigenen Unternehmen.

Weitergabe des „Staffelstabes“ an Wolfgang
Bietz

dienst erfolgt auf einem hohen Qualitätsni-
veau. Wir werden darum im engen Kontakt
mit der Belegschaft klären, an welchen Stel-
len Veränderungen sinnvoll sind. Anderes
wird so bleiben, wie es ist.“

Auch ein anderer Aspekt ist für Müller von
großer Bedeutung: „Mit den DRK-Rettungs-
diensten im Lahn-Dill-Kreis sind wir uns
einig, dass wir schrittweise eine einheitliche
Struktur entwickeln wollen. Dem DRK Kreis-
verband Wetzlar, der DRK Rettungsdienst
Dill GmbH und uns ist es wichtig, dass wir
für sichere, tragfähige Strukturen sorgen
und die Arbeitsbedingungen für die Be-
schäftigten gemeinsam und einheitlich wei-
ter entwickeln.“ Die begonnenen Gespräche
hierzu sollen in 2017 fortgeführt werden.

Die Rettungsdienst Eschenburg GmbH ist
seit 1986 im Rettungsdienst tätig und be-
treibt fünf Rettungswachen im Lahn-Dill-
Kreis, davon einen Notarztstandort. Das Un-
ternehmen beschäftigt 60 Mitarbeiter/-
innen. Pro Jahr werden rund 9200 Einsätze
erbracht.

Mit dem Übergang von RDE übernimmt
Björn Gillat die Aufgabe des Wachenleiters.
Der 39jährige Rettungsassistent lebt in Bie-
denkopf-Weifenbach, arbeitet beim DRK
Rettungsdienst Mittelhessen als Dienstpla-
ner und ist im Einsatzdienst und auf der Ret-
tungswache Biedenkopf tätig. Nun kommt
als neue Aufgabe die Rettungsdienstleiter
beim RDE auf ihn zu. „Ich freue mich riesig
darauf,“ sagt er. „Die ersten Kontakte mit
den neuen Kollegen waren sehr positiv. Wie
wir die Zusammenarbeit gestalten und wie
sich mein Aufgabenspektrum gestalten

Neuer Rettungsdiensleiter für Rettungs-
dienst Eschenburg

Der Rettungsdienst Eschenburg betreibt fünf
Rettungswachen im Lahn-Dill-Kreis, davon
einen Notarzt-Standort.

wird, müssen wir noch sehen. Es ist ja noch
alles ganz am Anfang.“

Björn Gillat
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Lückenlose, arztbegleitete Intensivmedizin
von Bett zu Bett für jede Indikation – das er-
möglicht das Intensivtransportsystem Mit-
telhessen. Der DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen (RDMH) betreibt es mit fünf bauglei-
chen Fahrzeugen, die in Marburg und Gie-
ßen stationiert sind. Für den geplanten Flot-
tenwechsel im Jahr 2018 beginnen jetzt die
Tests. „Wir bereiten die Einführung von
neuen Fahrzeugen bzw. deren Ausstattung
in der Regel immer mit einer Testphase vor“,
erläutert Betriebsleiter Heiko Hartmann.
„Unserem Unternehmen geht es darum,
Weiterentwicklungen zu etablieren, die ein
bestmögliches Ergebnis versprechen. Ob je-
doch das, was in der Planung optimal er-
scheint, auch in der Praxis gut funktioniert,
können am besten unsere Mitarbeiter/innen
sagen. Darum werden von ihnen Neuerun-
gen im Einsatz vorab getestet.“ 

Einer der Intensivtransportwagen (ITW)
wurde mit einem neuen Tragensystem aus-
gestattet: Eine Stryker-Power Pro XT-Trage
mit PowerLoad-System und einem gefeder-
ten Spezial-Tragentisch, dem Hoverboard
Powerbase CM, ersetzt die bisherige Hub-
bühne. Sie ermöglicht im ITW ein ergonomi-
sches Arbeiten und Verladen, denn die
Fahrtrage ist durch die mitgeführte Ausstat-
tung sehr schwer. Hinzu kommt, dass auch
der Transport von Schwerlastpatienten
möglich sein muss. Eine technische Unter-
stützung für die Mitarbeiter/innen ist somit

ein Muss. Das leistet das neue Tragensystem
– es bietet dabei hinsichtlich Platzverbrauch
und Gewicht Vorteile.

Die Stryker Power Pro XT-Trage und das
Stryker PowerLoad-System wurden bereits
im Einsatzdienst des DRK Rettungsdienst
Mittelhessen getestet und unter ergonomi-
schen Gesichtspunkten von den Mitarbei-
ter/innen für gut befunden. Im ITW kommt
die Trage in einer deutlich aufgewerteten
Modellvariante zum Einsatz, die den beson-
deren Anforderungen besser entspricht. Zu-
sammen mit dem mittelverschiebbaren, ge-
federten Tragentisch hat damit das Einsatz-
team viele Möglichkeiten, rückenschonend
zu arbeiten und den Innenraum des Fahr-
zeuges flexibel zu nutzen.

Veränderte Ausstattung für den ITW
wird getestet

Kaum zu glauben. Das Stryker Powerload-Sys-
tem kann in dieser Position bis zu 318 Kilo Ge-
wicht tragen. Durch seine spezielle Technik er-
möglicht es ein sehr ergonomisches Arbeiten.

sich die Ausstattung auch für neonatologi-
sche Einsätze im sogenannten Neo-ITW eig-
net. Über einen Fragebogen können die Mit-
arbeiter/innen Rückmeldungen geben. Sie
fließen in die Beschaffungsentscheidung ein,
die im Sommer 2017 getroffen werden soll.

Technik mit Turbine: Der Intensivrespirator
Hamilton T1

Auch neue Halterungen und Geräte ge -
hen in den Test, z. B. der Intensivrespirator
Hamilton T1. Das im Intensivtransport be-
währte Gerät ist mit einer Turbine ausge-
stattet, durch die es Druckluft selbst erzeu-
gen kann. Dadurch kann auf das Mitführen
von Druckluftflaschen verzichtet werden,
die sowohl im Fahrzeug als auch im Fuß-
raum der Trage gelagert wurden. So ent-
steht mehr Platz, und das Gewicht wird re-
duziert.

Als Intensivüberwachungsmonitor geht
der Corpuls 3 in Vollausstattung in den Test.
Dieses Gerät wird im Rettungsdienst bereits
eingesetzt und ermöglicht eine mobile Ein-
satzdokumentation durch die Datenerfas-
sung im System „NIDA“. Dies soll auch auf
das Intensivtransportsystem Mittelhessen
übertragen werden. 

Bis mindestens Ende März 2017 wird die
Ausstattung im Intensivtransport getestet.
Danach steht eine zweite Testphase bis Ende
Mai an. Denn es muss geklärt werden, ob

NEF im
Einsatzdienst-Test

Seit Mitte November testen die Einsatz-
dienstmitarbeiter/innen den Protoypen
eines Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF). Das
Fahrzeug wird im Vorfeld des Fuhrpark-
wechsels bei den Notarzteinsatzfahrzeu-
gen getestet. Basisfahrzeug ist das neue
Modell des Mercedes-Benz Vito mit
neuen Ausstattungsdetails, die Sicher-
heit und Handling verbessern sollen –
wie LED-Licht und elektrisch betriebene
Schiebetüren. Der Innenausbau ist dem
der aktuellen NEF-Flotte sehr ähnlich –
hier gibt es nur leichte Veränderungen
im Möbelbau und der Platzierung der
Geräte hinter der Schiebetür. Auch hat
das Fahrzeug jetzt einen Fußschalter für
die Bedienung des Horns. Erste Station
für den Test im Einsatzdienst ist die Ret-
tungswache Stadtallendorf, in der Folge
haben die anderen Standorte die Mög-
lichkeit, das neue Basisfahrzeug ausgie-
big zu testen. Die Testphase soll im Früh-
jahr 2017 enden.

Anfang Oktober stellte RDMH den Protoy-
pen bei der Jubiläumsfeier seines Bildungs-
zentrums vor.
V.l.n.r.: Maik Klein (Fachdienst Rettungs-
dienst und Leitstelle des Landkreises Mar-
burg-Biedenkopf), Landrätin Kirsten Fründt,
Geschäftsführer Markus Müller und
Dr. Erich Wranze-Bielefeld (Ärztlicher Leiter
Rettungsdienst des Landkreises Marburg-
Biedenkopf)
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Spenden statt schenken – so lautet auch in
diesem Jahr das Motto des DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen. Anfang Dezember
überreichte Geschäftsführer Markus Müller
einen symbolischen Scheck über 2000,– €
an Helmut Kretz, Fachbereichs-leiter „So-

Weihnachtsspende geht nach Biedenkopf:
Finanzielle Unterstützung für Geflüchtete

Helmut Kretz (l.) und Markus Müller

ziale Beratung“ beim Diakonischen Werk
Marburg-Biedenkopf. Die zweckgebundene
Spende wird der Flüchtlingshilfe zugute
kommen. Sie soll z. B. Geflüchtete mit Blei-
beperspektive bei der Existenzgründung
helfen.

Geschäftsführer Markus Müller: „Ich freue
mich, dass wir auch in diesem Jahr ein äu-
ßerst sinnvolles Projekt der Flüchtlingshilfe
fördern können, das den Aufbau einer Exis-
tenz in Deutschland unterstützt.“ 

Helmut Kretz bedankte sich herzlich für
diese Zuwendung: „Damit tragen Sie dazu
bei, dass wir den Menschen in unserer Ge-
sellschaft Hoffnung auf eine dauerhafte In-
tegration geben.“

Die Beratungsstelle des Diakonischen
Werkes setzt sich für Menschen ein, die po-
litisch verfolgt sind, die aus Kriegs- und Kri-
sengebieten fliehen müssen oder nach der
Genfer Flüchtlingskonvention einen An-
spruch auf Aufnahme Deutschland haben.
Sie unterstützt Geflüchtete in vielen Fra-
gen – von Aufenthaltsrecht und Asyl über
Familienzusammenführung und freiwillige
Rückkehr bis hin zu Unterstützung bei der
Entwicklung persönlicher Zukunftsperspek-
tiven.

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen ver-
zichtet darauf, Weihnachtskarten und -ge-
schenke zu versenden und stiftet statt des-
sen den Betrag einem guten Zweck. Auch in
den letzten Jahren kam die Spende Flücht-
lingsprojekten zugute.

Jedes Jahr absolvieren viele junge Menschen
ein Freiwilligenjahr beim DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen. Im Herbst dieses Jahres
stand wieder einmal der Wechsel für den
nächsten Freiwilligen-Jahrgang an. 75 junge
Menschen absolvieren derzeit ihr Freiwilli-
genjahr – die meisten von ihnen im Einsatz-
dienst. Weitere Tätigkeitsfelder gibt es im
Bildungszentrum, der Logistik und der
Werkstatt offen. Im Rahmen ihres Freiwilli-
genjahres werden sie mit 25 Seminartagen
pädagogisch begleitet.

Ende Oktober hat die letzte Gruppe des
Jahrgangs 2015/16 ihren Freiwilligendienst
abgeschlossen. Ein Teil von ihnen bleibt dem
gemeinnützigen Rettungsdienst jedoch er-
halten: 33 ehemalige Freiwillige werden  als
Rettungssanitäter/innen weiter beschäftigt.
Zwölf von ihnen gehen im Februar 2017 in
die Ausbildung zum/zur Notfallsanitäter/in.

Wer sich für ein Freiwilligenjahr beim DRK
Rettungsdienst Mittelhessen interessiert,
findet weitere Informationen auf rdmh.de.
Bewerbungen für den Jahrgang 2016/17 soll-
ten bald eingereicht werden.

Wechsel der FSJ-Generation ist vollzogen

Neu im Web
Seit kurzem ist das Simulationszentrum Mittelhessen mit einer eigenen Facebook-Seite vertreten –
mit vielen Bildern, Filmen und Berichten. 
https://www.facebook.com/Simulationszentrum-Mittelhessen-698706733617421/

Nach der Fusion Ende August ist der neue DRK Kreisverband Marburg-Gießen e.V. im Dezember mit
seiner neuen Website online gegangen. Die haupt- und ehrenamtlichen Angebote werden übersichtlich
dargestellt und sind auch mobil abrufbar. Zu finden unter:
www.drk-mittelhessen.de 

Darüber hinaus ist  der DRK Kreisverband Marburg-Gießen e.V. nun auch  bei Facebook vertreten.
Berichtet wird aus der Arbeit aus dem Haupt- und Ehrenamt.
https://www.facebook.com/Simulationszentrum-Mittelhessen-698706733617421/

Teamtraining in der Einführungswoche der
Gruppe A



Kreuz & Quer 48 — Dezember 2016 5

Am 7. Dezember fand auf der Burg Gleiberg
erstmals eine große „Mittelhessen-Weih-
nachtsfeier“ statt, zu der alle Mitarbeiter/ -
innen eingeladen waren. Die Resonanz war
überwältigend – rund 300 Gäste nahmen
teil.

Mit der Feier bedankten sich  Geschäfts-
führung und Betriebsrat für Engagement und
Unterstützung in einem sehr bewegten Jahr.
Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen war
und ist im Wachsen begriffen – die Wache im
Vogelsbergkreis war hinzu gekommen, der
Rettungsdienst Eschenburg folgt in 2017;

300 Mitarbeiter/innen kamen auf die
Burg Gleiberg

 parallel dazu lief die Umsetzung des Notfall-
sanitätergesetzes das ganze Jahr auf vollen
Touren, dabei macht sich der Fachkräfte-
mangel immer deutlicher bemerkbar. „Dass
wir das alles bewältigen konnten und mit
einer positiven Bilanz ins neue Jahr gehen
können, war nur durch die breite Unterstüt-
zung in unserer Mitarbeiterschaft zu errei-
chen – ich kann gar nicht in Worte fassen,
wie dankbar ich für dieses Engagement bin“,
erklärte Müller. 

Gemeinsam mit dem  Betriebsratsvorsit-
zender Arne Sommerlad eröffnete er beim

Glühweinempfang im Burghof das Fest. Den
Dank und die guten Wünsche nahmen die
gut gelaunten Gäste mit Jubel entgegen.
Danach ging es in die Burg, wo auf zwei Eta-
gen in gemütlicher Atmosphäre gefeiert
wurde – bei leckeren Vorspeisen, Gänse-
keule, französischem Hühnchen, Fisch und
feinen Desserts. Auch die Bar wurde eifrig
frequentiert, und die Stimmung war bis
zum Schluss gegen 2.00 Uhr ganz hervorra-
gend. Fazit: Diese Feier war einzigartig –
aber sie soll es nicht bleiben. Gerne nächs-
tes Jahr wieder!!!

Glühweinempfang
im Burghof

Beeindruckend: Die Zahl der Gäste bei der
Begrüßung

Voll besetzte Tische im Rittersaal

Ruhiger und gemütlicher ging es im Erd -
geschoss zu.

Fröhliche Runde

Gute Gelegenheit für Gespräche
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Neu im
Unternehmen

Seit Oktober verstärkt Britta Neirich als
Personalreferentin das Team des Perso-
nalservice. Personalleiterin Anne Leib-
fried erläutert: „Mit dieser personellen
Erweiterung stellen wir uns besser für
die wichtigen Themen Personalgewin-
nung und Mitarbeiterbindung auf. Der
Bereich Personalbeschaffung erfordert
ein schnelles und verbindliches Vorge-
hen und ist sehr betreuungsintensiv.
Hier freue ich mich sehr über Unterstüt-
zung und eine Vertretbarkeit.“ Britta
Neirich bringt langjährige Erfahrungen
im Personalbereich mit und war zuletzt
in den Lahn-Dill-Kliniken tätig.

Ende November fand ein neuer Pilotkurs am
Simulationszentrum Mittelhessen statt,  der
speziell auf neonatologische Intensivtrans-
porte ausgerichtet war.

Das Konzept wurde vom Simulationszen-
trum in enger Zusammenarbeit mit dem
Kindersimulations-Team der Universitäts-
Kinderklinik Marburg (KiSIM) entwickelt.
Dieses Kursformat kann für die Fortbildung
von Mitarbeiter/innen eingesetzt werden,
die bereits in diesem Bereich arbeiten. Es
eignet sich auch für die Einarbeitung von
neuen Mitarbeiter/innen.

Beim Training kamen die Neugeborenen-
Simulatoren des Simulationszentrums zum
Einsatz. Trainiert wurden sowohl Standard-
abläufe als auch hochkritische Ereignisse, die
im Einsatzdienst nur selten eintreten. Die
Teilnehmer/innen des Pilotkurs, allesamt aus
den Reihen des DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen, gaben sehr positive Rückmeldungen. 

Neonatologische Intensivtransporte wer-
den beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen
aus dem Fahrzeugbestand des Intensivtrans-
portsystems Mittelhessen abgedeckt. Er-
gänzt durch einen Intensiv-Transportinkuba-

tor und weiteres spezielles neonatologi-
sches Equipment steht eines der Fahrzeuge
den Entbindungskliniken im Umkreis von
Marburg rund um die Uhr zur Verfügung. Es
wird für die Erstversorgung und den Trans-

Simulationstraining für die
Mitarbeiter/innen des „Neo-ITW“

Jan Rinkleff besuchte in seiner Funktion als
Ausbildungsleiter im November den 1. Deut-
schen Ausbildungsleiterkongress in Düssel-
dorf. In 100 Vorträgen, Workshops und Dis-
kussionsforen ging es zwei Tage lang um alle
ausbildungsrelevanten Themenfelder – von
Azubigewinnung, Talentmanagement bis zur
Begleitung der Ausbildungsverantwortli-
chen. Sehr bereichernd war für Rinkleff mit
anderen Kongressteilnehmern aus der Wirt-
schaft. „Es ist beruhigend, dass wir schon auf
einem sehr guten Weg sind, gerade weil wir
schnell auf Bedarfe reagieren und gute Kon-
zepte schnell umsetzen können.“ Ebenfalls
beruhigend war, im Abgleich festzustellen,
dass der Mangel an Ausbildenden zumindest
aktuell für den DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen noch kein drängendes Problem wie
in vielen anderen Branchen ist: Bei der dies-
jährigen Zahl von Bewerber/innen für die
Notfallsanitäterausbildung – nämlich 350 –
wurde so mancher Personaler/ Ausbildungs-
leiter neidisch.

Ausbildungsleiter-
kongress

Atemwegsmanagement beim Neugeborenen

Übernahme des Neugeborenen in den
 Transportinkubator

port von Früh- und Neugeborenen einge-
setzt. Zum Einsatzteam gehören grundsätz-
lich ein/e Ärzt/in der Universität-Kinderklinik
Marburg, eine Pflegekraft der Kinderinten-
sivstation und ein/e Rettungsassistent/in
bzw. Notfallsanitäter/in des DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen.

Am 1. Dezember besuchten die Mitglieder
der DRK Rettungshundestaffel Marburg
 zusammen mit einigen Mitgliedern der
 Rettungshundestaffel des Marburger THW
einen Lehrgang zur Ersten Hilfe am  Hund in
einer Tierarztpraxis in Wetter.

Für Training und Einsätze ist es den Ausbil-
dern sehr wichtig, dass die Hundeführer/-
innen im Fall der Fälle auch ihren Hund me-
dizinisch erstversorgen können. Im Einsatz-
fall führen die Rettungshundestaffeln des
DRK und des THW die Einsätze gemeinsam
durch.

Erste Hilfe am Hund für Rettungshunde-
staffel

Anlegen einer Maulschlinge
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Im Oktober wurde das Bildungszentrum des
DRK Rettungsdienst Mittelhessen 25 Jahre
alt (s. auch Kreuz und Quer Nr. 47/2016).
Rund 100 Gäste folgten der Einladung zu
einem besonderen Fest. 

In zahlreichen Redebeiträgen wurden
Glückwünsche an das Bildungszentrum und
gleichzeitig viel Lob für die inhaltliche Qua-
lität ausgesprochen. „Ich bin froh, Landrätin
eines Landkreises zu sein, in dem der Ret-
tungsdienst so gut aufgestellt ist. Die Beson-
derheit liegt vor allem darin, dass nicht jeder
abgegrenzt in seinem Territorium agiert,
sondern vernetzt zusammen gearbeitet
wird“, erklärte Kirsten Fründt, Landrätin des
Landkreises Marburg-Biedenkopf. Marco
Schulte-Lünzum, Regionalvorstand der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe e.V., hoffte auch wei-
terhin auf eine gute Kooperation. „Uns ver-
bindet eine enge und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit, die immer von einem hohen
Anspruch und einem eigenen Antrieb nach
Neuerungen geprägt war". Oberbürgermeis-
ter Dr. Thomas Spies unterstrich in seinem
Redebeitrag die Bedeutung, die das Bil-
dungszentrum als Ausbildungsstätte hat.
„Die Leistungen dieser Ausbildungsstätte
sind wegweisend in Marburg und darüber

hinaus. Sie zeigen, auf welchem Niveau der
Rettungsdienst funktionieren kann.“ 

Für Begeisterung sorgten zwei Lesungen
von Stefanie Hahl und Sebastian Hanisch, in
denen sie sehr unterhaltsame Einblicke in
die Ausbildung zum/zur Notfallsanitäter/in

25 Jahre Bildungszentrum
gaben. Beide gehören zum ersten Ausbil-
dungsjahrgang im neuen Beruf und haben
2014 begonnen. Seitdem berichten sie re-
gelmäßig in einem Online-Tagebuch auf der
Website des Bildungszentrums über ihre Er-
lebnisse. Für die Feier wurden diese Texte in
Form eines Poetry Slam aufbereitet und zwi-
schen den Grußworten vorgetragen. So
wurde auf erheiternde Art und Weise der
Verlauf der ersten zwei Ausbildungsjahre
vorgestellt. Das Publikum belohnte die bei-
den mit donnerndem Applaus. Und  Freifrau
Donata Schenck zu  Schweinsberg, Vizeprä-
sidentin des DRK-Bundesverbandes war so
angetan, dass sie die Lesung gerne bei pas-
sender Gelegenheit in Berlin wiederholen
möchte.

Auch wenn Geschichte und Entwicklung
des Bildungszentrums zum Thema wurden,
standen noch mehr die aktuellen Herausfor-
derungen der Notfallsanitäter-Ausbildung
im Vordergrund. Silke Ley, im Regierungs-
präsidium Darmstadt für die Umsetzung des
neuen Berufsbildes verantwortliche Dezer-
nentin, bedankte sich zum einen für die in
Marburg selbstverständlich hohe Qualität
der Ausbildung, die umfangreiche Beteili-
gung an Arbeitsgruppen auf Landesebene
und die große Unterstützung bei der Beset-
zung von Prüfungsausschüssen. Zum ande-
ren verwies sie darauf, dass das hohe Niveau
dadurch entstehe, dass sich die Beteiligten
in einem ständigen Ringen um konstruktive
und optimale Lösungen befänden.

V.l.n.r. Sebastian Hanisch (Auszubildender, Maik Klein (Fachdienst Rettungsdienst und Leitstelle des Landkreises Marburg-Biedenkopf), Jürgen
Christmann (Vizepräsident DRK Landesverband Hessen), André Gerke (Schulleiter), Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg (Vizepräsidentin
des DRK-Bundesverbandes), Dr. Anita Becker (Pädagogische Leiterin), Landrätin Kirsten Fründt, Geschäftsführer Markus Müller, Stefanie Hahl
(Auszubildende), Silke Ley (Regierungspräsidium Darmstadt) und Marco Schulte-Lünzum (Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe)

Eine Nachlese zur Feier gibt es auf YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=DY1RvPnkQ-U&feature=youtu.be

Stefanie Hahl und Sebastian Hanisch berich-
ten in ihrem Online-Tagebuch regelmäßig aus
der Ausbildung zum/zur Notfallsanitäter/in.
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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.

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), Lars Lembke, Sabine Grebe
+++ Fotos DRK Rettungsdienst Mittelhessen, Prof. Dr. Clemens Kill,
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Wenn Sie „Kreuz + Quer“ nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine
Mitteilung an: oeffentlichkeitsarbeit@rdmh.de

Am 1. Dezember  war das DRK Gastgeber für
die Jahresabschlussfeier des Fachbereichs Ge-
fahrenabwehr im Landkreis Gießen. Der DRK
Rettungsdienst Mittelhessen stellte dafür die
Fahrzeughallen der Rettungswache in der
Eichgärtenallee zur Verfügung. Der DRK
Kreisverband Marburg-Gießen e.V. richtete
sehr liebevoll die Feier aus. In festlich-weih-
nachtlicher Atmosphäre genossen die 100
Teilnehmer/innen ein köstliches, mehrgängi-
ges Menü – die ehrenamtlichen Helfer stell-

Dank an Katastrophenschützer des
Landkreises Gießen 

Die „Sterneköche“ vom DRK servierten ein köstliches Menü.

ten damit unter Beweis, was sie in dieser Hin-
sicht „drauf“ haben – von Kartoffel-Riesling-
Suppe, Feldsalat mit gebratenen Pilzen und
Speckcroutons  über Lachs aus dem Smoker
und Prime-Cut-Beef bis hin zu Champagner-
mousse.  Im Rahmen der Feier wurde die Ar-
beit des Katastrophenschutzes im Landkreis
gewürdigt – hierfür war auch Landrätin Anita
Schneider zugegen. Das sehr positive Feed-
back der Gäste bestärkte das DRK: Der Auf-
wand für die Feier hat sich gelohnt!

Gute Stimmung in der voll besetzten Fahrzeughalle


