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Simulationszentrum
unterstützt

Jahresfortbildung

Liebe Leserinnen
und Leser,

das Jahr 2017 lief gut an. Der Betriebs -
übergang des Rettungsdienstes
Eschenburg ist geglückt, und die ers-
ten Monate mit der neuen Tochter
sind sehr positiv verlaufen. Ich sehe
mich darin bestätigt, dass größere
organisatorische Einheiten helfen,
unsere herausfordernden Aufgaben
zu meistern. Auch mit dem DRK-
 Rettungsdienst des Vogelsberg -
kreises, der ARGE, sind wir in engem
Kontakt und prüfen zur Zeit, ob sich
weitere Felder der Zusammenarbeit
ergeben könnten.
Auch interne Themen beschäftigen
uns: Sehr zufrieden macht mich ein
vorläufiges Resümee der ersten
 Notfallsanitäter-Ausbildung, die im
Sommer zu Ende geht. Hier ist ein
trag fähiges Konzept entstanden –
die  intensive Arbeit trägt Früchte!
Im  Bereich unserer Fahrzeuge liegt
viel Arbeit vor uns, denn wir müssen
einen sehr umfassenden Fuhrpark-
wechsel vorbereiten. Dabei werden
wir unsere Beschäftigten umfassend
einbinden. Aktuell können sie sich
übrigens über Sportausstattungen
freuen, die kürzlich auf alle Wachen
geliefert wurden. Mehr Infos im Heft!

Ihr
Markus Müller
Geschäftsführer

Simulationszentrum unterstützt
Jahresfortbildung in Wiesbaden
und dem Rheingau-Taunus-Kreis

Rollbare Trolleys mit Sportausstattung hat
der DRK Rettungsdienst Mittelhessen für alle
Rettungswachen in den Landkreisen Mar-
burg-Biedenkopf und Gießen beschafft. Der
Wunsch war aus der Mitarbeiterschaft ge-
kommen und wurde vom Qualitätszirkel Ge-
sundheit umgesetzt.

Überall vorhanden sind nunmehr ein Han-
telset, einer Faszienrolle, Gymnastikball und
Therabänder, ein Luftpad, ein Schlingentrai-
ner und ein Ordner mit  bebilderten Übungs-
anleitungen und Erklär videos. [� S. 6]

Alle Rettungswachen erhalten
Sportausstattung

Die Ausstattung ist für Übungen geeignet, die auf der Wache leicht umsetzbar sind.

Seit Januar führt das Simulationszentrum
Mittelhessen Trainings in der Jahresfortbil-
dung der Rettungsdienstbereiche Wiesbaden
und Rheingau-Taunus-Kreis durch.

Die Reaktionen auf die bereits durchge-
führten Trainings sind durchweg positiv. Es
wurden eigens 16 verschiedenen Szenarien
konzipiert, um eine große Bandbreite zu ge-
währleisten. Durch die Simulationstrainings
kann Sicherheit bei der Ausführung von me-
dizinischen Behandlungen gewonnen wer-
den. Einen besonderen Stellenwert hat das
Debriefing im Anschluss an jeden Durchlauf.
Ziel ist, durch gezielte Fragestellung eine
Selbstreflektion anzustoßen, so dass Fehler
und Probleme selbst erkannt werden können.

Nach dem Simulations-Fall erfolgt ein
De briefing: Lernen durch Selbstreflexion

Realitätsnahes Üben: Ist der Patient ansprech-
bar?
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Björn Gillat und er hatten sich zu Beginn viel
Zeit genommen, um mit den Mitarbeiten-
den ins Gespräch zu kommen. Eine erste Ge-
legenheit zum Kennenlernen ergab sich im
Rahmen der Jahresfortbildung 2017, weiter-
hin werden auch Personalgespräche ge-
führt. „Der persönliche Kontakt stand im
Vordergrund, darüber hinaus haben wir aber
auch Fragen beantwortet und Informa -
tionen gegeben. Das war wirklich wichtig“,
resümiert Müller. „Bei größeren Verände-
rungen gibt es ganz zwangsläufig viele Fra-
gen, und manchmal lösen sie auch Befürch-
tungen aus. Ich glaube, dass unsere Gesprä-
che viel Klarheit und Ruhe gebracht haben.
Außerdem kennen wir jetzt auch die Wün-
sche der Kolleginnen und Kollegen besser
und sind in gutem Kontakt miteinander. Auf
dieser Basis können wir Veränderungen gut
angehen.“ 

Als erster wichtiger Meilenstein wurde im
Januar die betriebliche Altersvorsorge ver-
bessert. Für alle Beschäftigten ab 18 Mona-
ten Betriebszugehörigkeit gibt es nun eine
arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung in

Höhe von vier Prozent des sozialversiche-
rungspflichtigen Bruttolohns. Vertragspart-
ner für diese Zusatzversorgung ist das Ver-
sorgungswerk Klinikrente. 

Viel Neues beim Rettungsdienst Eschenburg
Zum Januar ist der Rettungsdienst Eschenburg (RDE) als gemeinnützige Tochtergesell-
schaft zum DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) übergegangen. Seitdem wurden
viele Veränderungen angestoßen.
Als Leitungsteam haben Markus Müller (Geschäftsführer), Stefan Katzauer (Kaufmänni-
sche Leitung) und Björn Gillat (Rettungsdienstleiter) ihre Arbeit aufgenommen. Mit
dem Verlauf der ersten Monate sind sie zufrieden. „Die Kolleginnen und Kollegen sind
sehr offen und bereit, sich auf Veränderungen einzulassen. Ich erlebe unsere neu
 begonnene Zusammenarbeit als entspannt, kollegial und überaus positiv,“ bekräftigt
Müller. 

ist ein neuer Webauftritt online, der sich au-
tomatisch auch an Smartphone-Bildschirme
anpasst. Die bereits vorhandene Facebook-
Seite wurde wieder belebt, dort finden Inte-
ressierte einen bunten Mix von Beiträgen zu
aktuellen Themen. Damit soll RDE auch für
potenzielle Bewerber auffindbar sein und
notwendige Informationen geben.

In Planung ist zudem, dass die Zusam-
menarbeit der Beschäftigten von RDE und
RDMH gefördert wird. So sollen sich die
Funktionsträger kennenlernen – beispiels-
weise in den Bereichen Hygiene oder Ausbil-
dung; bereits begonnen haben Einsatz-
dienst-Hospitationen von RDE-Mitarbeiten-
den. Auch die Möglichkeit, Schulungsange-
bote am DRK-Bildungszentrum wahrzuneh-
men, soll eröffnet werden. „Diese Themen
haben die neuen Kolleginnen und Kollegen
in unseren Kennenlerngesprächen einge-
bracht. Wir nehmen das gerne auf, denn es
ist absolut sinnvoll, dass wir uns möglichst
gut vernetzen,“ erklärt dazu Markus Müller. 

V.l.n.r.: Stefan Katzauer (Kaufmännischer Leiter), Björn Gillat (Rettungsdienstleiter) und Markus
Müller (Geschäftsführer)

Im Kochbuch sind gesunde, leicht nachzu -
kochende Rezepte enthalten.

Versorgungspartner für die Zusatzversorgung
ist das Versorgungswerk Klinikrente.

Weitere strukturelle Veränderungen sind auf
dem Weg: So sollen Verwaltungsfunktionen
teilweise nach Marburg verlegt werden, wo
der Verwaltungssitz des DRK Rettungsdienst
Mittelhessen ist. Hier sollen Synergieeffekte
genutzt werden – zum Beispiel indem für
Mutter und Tochter eine gemeinsame Per-
sonaldatenbank eingeführt wird. In Sachen
EDV wird RDE vom RDMH profitieren, denn
die hier vorhandene datenbankgestützte Ar-
beitsumgebung soll inklusive Mailsystem auf
RDE ausgedehnt werden. 

Auch der Außenauftritt konnte bereits
modernisiert werden: Seit wenigen Wochen

Aus diesem Grund werden auch die
RDMH-Angebote des Qualitätszirkels Ge-
sundheit für den Rettungsdienst Eschenburg
bereit gestellt. Ein Kochbuch mit gesunden
Rezepten wurde bereits auf die Wachen ver-
teilt. Auch Sportausstattungen analog zum
DRK Rettungsdienst Mittelhessen sollen
demnächst geliefert werden.

Noch in Arbeit ist das Thema Ausbildung. So
hat der Rettungsdienst Eschenburg zur Zeit
nur sechs Auszubildende – diese Zahl muss
ab 2018 auf zwölf (vier pro Ausbildungsjahr)
erhöht werden. Wie die berufspraktischen
Anteile auf der Wache und in der Klinik für
mehr Azubis organisiert werden könnten,
wird derzeit geprüft. 
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Mit aufrichtigem Dank verabschieden wir
uns von Karl Schnabel, der am 26. Februar
2017 im Alter von 78 Jahren verstorben ist.
Über Jahrzehnte hat er sich für das Deutsche
Rote Kreuz engagiert. Seine langjährige
 Tätigkeit im DRK war geprägt von einer
 zutiefst menschlichen Überzeugung. Dafür
danken wir ihm aus tiefstem Herzen.
Wir werden ihn in bleibender Erinnerung
behalten. Unser Mitgefühl gilt seinen Ange-
hörigen.

Von November 1991 bis November 1996 war
Karl Schnabel stellvertretender Vorsitzender
des DRK Kreisverbandes Marburg e.V., da-
nach übernahm er den Vorsitz. Im Septem-
ber 2011 gab er sein Amt ab und wurde zum
Ehrenvorsitzenden gewählt.

Er zählte zu den Gründungsvätern des
DRK Rettungsdienstes Mittelhessen und er-
möglichte die Integration des Marburger
Krankenpflege Teams (MKT) in die DRK-
Strukturen.

Auch den Aufbau der Marburger Tafel e. V.

begleitete er engagiert und wurde 2001 ihr
erster Vorsitzender.

Sich persönlich und unmittelbar für Men-
schen in Not einzusetzen, war ihm ein be-
sonderes Anliegen. Unter seiner Führung
wurden lokale Spendenaktionen durchge-

Trauer um Karl Schnabel
führt, mit denen erhebliche Summen für in-
ternationale Nothilfe-Projekte des Roten
Kreuzes gesammelt werden konnten. Auch
zahlreiche Hilfslieferungen – zum Beispiel
nach Slowenien und Bosnien – brachte er
auf den Weg und begleitete sie oft persön-
lich. Seinem Engagement ist es auch zu ver-
danken, dass Kinder aus dem Kosovo im
Marburger Universitätsklinikum behandelt
werden konnten.

Schnabel war über Jahrzehnte eine feste
Größe in der Politik der Stadt Marburg und
des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Er
wurde in die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Marburg gewählt und war
von 1974 bis 1991 Kreistagsmitglied des
Landkreises Marburg-Biedenkopf. Von 1974
bis 1995 gehörte er dem Hessischen Landtag
an. Seit 1997 war er ehrenamtlicher Kreisbei-
geordneter des Landkreises Marburg-Bie-
denkopf. 2005 erhielt er das Große Bundes-
verdienstkreuz. Bereits 2001 hatte er das
 Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes
erhalten.

Seit Sommer 2014 führen der DRK Rettungs-
dienst Mittelhessen und sein Bildungszen-
trum die Notfallsanitäter-Ausbildung durch.
Die beiden Ausbildungsgruppen dieses ers-
ten Jahrgangs werden im Sommer ihre Aus-
bildung abschließen. Für alle Beteiligten
endet dann eine herausfordernde Zeit, in
der viele Erfahrungen gesammelt werden
konnten.

Die Auszubildenden blicken zurück auf

drei Jahre, in denen die Ausbildungsab-
schnitte Schule, Klinik und Rettungswache
eng verzahnt waren. Am Ende ihres ersten
Ausbildungsjahres waren sie befähigt, Kran-
kentransporte zu organisieren und durchzu-
führen. Im zweiten Jahr wurden die Fertig-
keiten zur Durchführung von Notfalleinsät-
zen erlernt. Im dritten Jahr erfolgte die Um-
setzung und praktische Vertiefung. Jetzt –
zum Ende ihrer Ausbildung – erfolgt noch

einmal ein wesentlicher Schritt: Die Auszu-
bildenden schlüpfen in die Rolle der verant-
wortlichen „Position 1“ im Einsatzfahrzeug.
Das heißt, sie sammeln praktische Erfahrun-
gen bei der Leitung eines Einsatzes und be-
reiten sich damit auf die zukünftige Tätigkeit
in ihrem Beruf vor.

Die Azubis so zu schulen und zu unter-
stützen, dass sie die komplexe Ausbildung
mit der im Verlauf steigenden Verantwor-
tung erfolgreich meistern, ist eine große
 Herausforderung. Darin sind sich Bildungs-
zentrum und Rettungsdienst einig. Schul -
leiter Andre Gerke erinnert sich: „Die erste
Notfallsanitäter-Ausbildung war ein großes
Projekt der Vorbereitung, in das wir viel Zeit
investiert haben. Dass man eine neue Aus-
bildung nicht am grünen Tisch entwickeln
kann, hat sich jedoch während des ersten
Jahrgangs gezeigt. Es waren immer wieder
Anpassungen in den Inhalten und den Ab-
läufen notwendig, die bei der praktischen
Umsetzung offensichtlich wurden. Das war
und ist natürlich aufwendig – aber für die
nachfolgenden Jahrgänge haben wir davon
profitiert.“ 

Im Bildungszentrum werden zur Zeit ins-
gesamt 90 NotSan-Azubis in aktuell sechs
Klassen unterrichtet. Dabei sind alle drei
Ausbildungsjahrgänge abgedeckt. 68 der
Azubis sind beim DRK Rettungsdienst Mit- 

[Fortsetzung auf Seite 6]

Erster Durchgang der Notfallsanitäter-
Ausbildung endet

Dozentin Natassa Thomopolous (l.) und Schulleiter Andre Gerke (r.) mit den NotSan-Auszubil-
denden, die im Februar 2017 begannen.
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Die Reaktionen auf die bereits durchgeführ-
ten Trainings sind überaus positiv. Beim DRK
Rettungsdienst Mittelhessen ging Lob von
der Feuerwehr Wiesbaden und der Ge-
schäftsführung des DRK Rhein-Main-Taunus
ein – das Simulationstraining habe eine
hohe Qualität und eine gute Akzeptanz bei
den Kollegen. Das bestätigten auch die Teil-
nehmenden. Sie zeigten im Anschluss an
das Training große Zufriedenheit mit dem
Ablauf und dem Erlernten. Das zeigen auch
Facebook-Einträge, die auf der Fanpage des
Simulationszentrum gepostet wurden. So
schreibt ein Teilnehmer: „Am Monitor zuzu-
schauen, wie am Simulator gearbeitet wird,
die Reflexion der Simulationen und die
Kommunikation im Team. Hat einen Riesen-
spaß gemacht, und für mich persönlich
konnte ich wirklich was mitnehmen für die
Arbeit am und um den Patienten.“ 

Simulationszentrum unterstützt
Jahresfortbildung in Wiesbaden
und dem Rheingau-Taunus-Kreis

Seit Januar dieses Jahres führt das Simulationszentrum des DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen Trainings in der Jahresfortbildung der Rettungsdienstbereiche Wiesbaden und
Rheingau-Taunus-Kreis durch. Vor Ort kommt die gleiche moderne Simulationstechnik
zum Einsatz, wie sie das Simulationszentrum Mittelhessen an seinem Standort in Mar-
burg verwendet. An den Trainings nehmen die im Einsatzdienst Beschäftigten des DRK
in Wiesbaden und des Rheingau-Taunus-Kreises, des ASB Wiesbaden, des Johanniter Re-
gionalverbandes Hessen West sowie der Malteser Wiesbaden und der Berufsfeuerwehr
Wiesbaden teil. Das Simulationszentrum wurde für die Jahre 2017 und 2018 beauftragt. 

Die Simulation wird von außen gesteuert, das Team ist alleine im Raum
und behandelt den „Patienten“.

Gemäß dem Motto „ Kenne deine Ressourcen“ wird im RTW trainiert

„Wir haben mit dem Einsatz der Simula-
tion in der Jahresfortbildung bei uns sehr
gute Erfahrungen gemacht und unterstützen
darum gerne auch andere Rettungsdienst-
bereiche dabei, ihre Fortbildung weiterzu-
entwickeln.“ Das sagt Markus Müller, Ge-
schäftsführer des DRK Rettungsdienst Mit-
telhessen, zu dem auch das Bildungszentrum
mit seinem Simulationszentrum gehört.
„Wir verstehen uns in dieser Kooperation
mit den Rettungsdienstbereichen Wiesba-
den und Rheingau-Taunus-Kreis als Impuls-
geber und Unterstützer. Um auch nach 2018
den Einsatz von Simulation in der Pflichtfort-
bildung abzusichern, gäbe es als weiterfüh-
rende Möglichkeit das bei uns bereits etab-
lierte Schulungsangebot ‚Train the Trainer‘.
Damit könnten Praxisanleiter so qualifiziert
werden, dass sie Simulationstrainings künftig
auch persönlich unterstützen könnten.“ 

„Vielen Dank an das Team vom Simula -
tionszentrum. Die Ausbilder sind sehr
professionell und passen sich sehr gut an
die Teilnehmer an. Macht weiter so.“
Gregor Broschinski, Lehrrettungsassistent
BF Wiesbaden

„Das Simulationstraining wird von allen
mehr als positiv bewertet. Es ist einfach
eine andere Ebene, auf der dieses Training
stattfindet.
Die Trainer sind sehr kompetent. Wir sind
im höchsten Maße zufrieden!“
Marc Dieroff, Ärztlicher Leiter Rettungs-
dienst Landeshauptstadt Wiesbaden,
 Facharzt für Chirurgie
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In der sogenannten High Fidelity Simula-
tion können die Fortbildungsteilnehmer
wertvolle Erfahrungen sammeln und Ab-
läufe trainieren. Durch diese Simulations-
trainings kann so Sicherheit bei der Ausfüh-
rung von medizinischen Behandlungen ge-
wonnen werden. Neben dem Nutzen für die
fachliche Ausbildung besteht die Möglich-
keit, Situationen erschwerter Zusammenar-
beit zu erzeugen. Dies trägt dazu bei, dass
Betroffene nicht überrascht sind, wenn eine
solche Situation in der Realität auftritt. 

Simulationen eignen sich bestens, um
Fachwissen zu vertiefen und die Zusammen-
arbeit im Team zu trainieren. Bei regelmäßi-
ger Anwendung solcher Trainings lassen sich
Fehler im Bereich der „human factors“ signi-
fikant reduzieren. Das Rettungsteam kann in
der Simulation Erfahrungen sammeln. „Diese
Trainings bieten auch die Möglichkeit, theo-
retische Konzepte zu vermitteln, die an-
schließend auf die Praxis übertragen werden
können“, erklärt Andreas Lennartz, der als
Projektleiter im Simulationszentrum tätig ist.

Für das Training in Wiesbaden und dem
Rheingau-Taunus-Kreis wurden eigens 16
verschiedenen Szenarien konzipiert, um
eine große Bandbreite zu gewährleisten. 

Das Training dauert zwei Tage. Am ersten
Tag erfolgt zunächst eine kurze Einführung
in das Thema Crew Resource Management
(CRM). „Da man in der heutigen Zeit Simu-
lation und CRM nicht voneinander trennen
kann, ist dies ein wesentlicher Bestandteil
unserer Trainings. Hiermit können wir die
Leistungsfähigkeit eines Teams signifikant
steigern“ unterstreicht Stephan Grosch, Lei-
ter des Simulationszentrums.

Vor dem Einstieg in das eigentliche Simu-
lationstraining wird allen Beteiligten der Si-
mulator vorgestellt. Die Trainingsabsolven-

ten sollen verstehen, über welche Funktio-
nen der Simulator verfügt und welche Situa-
tionen und Vorfälle dargestellt werden kön-
nen. Nach dieser Technikeinweisung werden
die Teilnehmenden in Gruppen aufgeteilt,
denen jeweils ein Trainer zur Seite steht. Das
praktische Training findet an unterschiedli-
chen Simulationsorten statt. Meist sind das
Simulations-Rettungswagen und häusliche
Umgebung.

In Kleingruppen von zwei bis drei Perso-
nen werden die Teilnehmer per 2-Meter-
Funk alarmiert und erhalten so die Informa-
tionen zum Einsatz. Danach startet die
 Simulation. Die anderen Mitglieder der
Gruppe können den Ablauf in einem separa-
ten Raum durch eine Videoübertragung live
mitverfolgen. Auf einer Leinwand sehen und
hören sie, wie der jeweilige Fall gehandhabt
und die Schwierigkeiten der Situation gelöst
werden. In der Gruppe ist eine Person der
Teamleader, der den Patienten nach dem
ABCDE-Schema untersucht, und diesen als
unkritisch oder kritisch einstuft. Danach
werden die Aufgaben im Team verteilt.
Wenn gewünscht, können auch Rettungssa-
nitäter die Teamleaderposition überneh-
men, um für sich zu erfahren, welche Bedeu-
tung diese Position hat. Durch diesen Per-
spektivwechsel können die Verhaltenswei-
sen der Teamleader im Einsatz besser nach-
vollzogen werden.

Während der Simulation sitzt der Trainer
am Steuerstand. Mittels der Simulations-
technik kann er direkt auf die Abläufe und
Tätigkeiten des Teams reagieren. Via Head-
set vertont er den „Patienten“, der so über
Schmerzen klagen oder seine Situation
schildern kann. Außerdem kann der Trainer
die Vitalfunktionen des Simulators steuern,
die durch eine schnelle Verschlechterung
zusätzlichen Druck in der Simulation auf-

bauen können. Dieser Druck ist gewollt, um
das Verhalten im Team bei erhöhtem Stress -
pegel zu testen. 

Einen besonderen Stellenwert hat das De-
briefing im Anschluss an jeden Durchlauf.
„Wir achten vor allem darauf, ob die Teams
gemäß der Algorithmen arbeiten, wie die
Kommunikation untereinander ist und wo
es Verbesserungspotenzial in den Abläufen
gibt“, erklärt Lennartz. Ziel ist, durch gezielte
Fragestellung eine Selbstreflektion anzusto-
ßen, damit bestenfalls Fehler und Probleme
selbst erkannt werden können. Alle Mitglie-
der der Gruppe nehmen an dem Gespräch
im Anschluss an das Training teil, nicht nur
das ausführende Team selbst. „Auch die an-
deren können sich am Debriefing eines
Teams beteiligen. ,Sag was dich bewegt‘ –
das ist eine der zentralen Forderungen für
die Debriefings. Die Teilnehmer sollen Pro-
bleme und Fragen direkt ansprechen“, er-
klärt Lennartz.

Am Ende jedes Fortbildungstages treffen
sich die Gruppen noch einmal gesammelt
für ein Abschlussgespräch. Andreas Lennartz
sagt: „Die Hinweise helfen uns, unsere Ar-
beit und die Wirkung der Trainings einzu-
schätzen. Nach dem ersten Tag können wir
daraus auch schließen, ob wir an den Inhal-
ten oder Abläufen noch einmal nachjustie-
ren müssen.“ Zum Abschluss des zweitäti-
gen Trainings füllen die Teilnehmer außer-
dem einen Evaluationsbogen aus. „Wir wol-
len uns und unser Training effizient und
möglichst nah an den Vorstellungen und Be-
dürfnissen der Teilnehmer konzipieren.“

Lerneffekt durch Beobachtung: Teilnehmende, die selbst gerade nicht
trainieren, verfolgen die Simulation über Video.

Realitätsnahes Üben
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[Fortsetzung von Seite 3]
telhessen beschäftigt, 22 weitere kommen
über die Ausbildungspartner – den Johanni-
ter Regionalverband Mittelhessen und den
DRK Kreisverband Frankenberg. Sie absolvie-
ren den schulischen Teil der Ausbildung am
Bildungszentrum, profitieren von der Ko-
operation mit dem Uniklinikum Marburg,
wo sie die Praxisanteile am Lernort Kranken-
haus absolvieren und erbringen die ret-
tungsdienstlichen Anteile in ihrem hei -
mischen Rettungsdienst. Das Feedback der
Kooperationspartner zur Ausbildung ist sehr
gut.

Dafür, dass der erste Jahrgang deutlich
mehr Grundlagenarbeit erfordert hat als er-
wartet, gab es viele Gründe: So waren die
beiden Ausbildungsgruppen sehr hetero-
gen: Während in der ersten Gruppe viele
Teilnehmer bereits Vorerfahrungen und
einen Rettungssanitäter-Abschluss mit-
brachten, gab es in der zweiten Gruppe
praktisch keine Vorerfahrungen. „Für uns
war das die größte strukturelle Herausforde-
rung – beide Teilnehmerkreise optimal zu
beschulen“, so Gerke.

Auch die Abstimmungen und Übergaben
von einem Ausbildungsabschnitt zum

nächsten – also zwischen Schule, Lehrret-
tungswache und Krankenhaus – musste
geübt und gestaltet werden. Hilfreich waren
dabei z. B. das Online-Ausbildungsberichts -
heft BLOK und Qualitätsmanagement-Do-
kumente, die Übergaben erleichterten und
Lernfortschritte nachvollziehbar machten. 

Für den dritten Ausbildungsbereich – das
Krankenhaus – galt es Inhalte abzustimmen
und eine Schnittstelle zu gestalten. Das ist
sehr gut gelungen – nicht zuletzt dadurch,
dass das Klinikum feste Praxisanleiter etab-
liert hat, die die Azubis verantwortlich be-
treuen und auch hier BLOK zum Einsatz
kommt.

Insgesamt können das gemeinnützige Un-
ternehmen und sein Bildungszentrum auf
einen sehr positiven Verlauf blicken: In den
Halbzeit- und Übernahmegesprächen, die
von der Personalleiterin Anne Leibfried und
dem Ausbildungsleiter Jan Rinkleff geführt
wurden, zeigten sich die Auszubildenden
überwiegend sehr zufrieden. 17 von 20 Azu-
bis des ersten Jahrgangs signalisierten, dass
sie nach Abschluss der Ausbildung gerne
bleiben würden. Lediglich vier hatten die
Ausbildung vorzeitig abgebrochen. „Das ist
eine positive Bilanz, über die wir uns sehr

freuen,“ bekräftigt Leibfried. „Uns zeigt es,
dass sich die Anstrengung gelohnt hat und
der ganze Weg in und durch die Ausbildung
immer stimmiger wird – inklusive unserem
Auswahlverfahren. “ 

Neben der kontinuierlichen Evaluation
und Weiterentwicklung der Ausbildung
zeichnet sich eine weitere Aufgabe nach der
Übernahme ab: Viele Azubis wünschen sich
für die erste Zeit im Beruf eine Begleitung,
um ihre Tätigkeit kritisch zu reflektieren, z. B.
in Form von Supervision und fachlichem
Austausch. Nun wird geprüft, wie diesem
Wunsch entsprochen werden kann.

Praktisches Üben im Rahmen der schulischen
Ausbildung – hier stand das Thema „Triage
und Sichtung“ auf dem Lehrplan.

Um die Beschäftigten im Einsatzdienst bei
ihrer Gesunderhaltung zu unterstützen, hat
der DRK Rettungsdienst Mittelhessen für
alle Rettungswachen-Standorte in den
Landkreisen Marburg-Biedenkopf und Gie-
ßen Standard-Sportausstattungen be-
schafft. Rollbare Trolleys mit Trainingsgerä-
ten sind auch für die neu dazu gekomme-
nen Rettungswachen des Rettungsdienstes
Eschenburg in Beschaffung, der seit Januar
Tochtergesellschaft der gemeinnützigen
GmbH ist. Zur Übergabe der Ausstattung
waren die Landrätinnen Fründt (Marburg-
Biedenkopf) und Schneider (Gießen) einge-
laden. Dem kamen sie gerne nach, denn das
Thema Gesundheit und Bewegung liegt bei-
den am Herzen.

Der Wunsch nach einer solchen Ausstat-
tung war aus der Mitarbeiterschaft gekom-
men und wurde vom Qualitätszirkel Ge-
sundheit umgesetzt. Für die kontinuierliche
Entwicklung und Umsetzung von Ideen zur
Gesundheitsförderung hatte sich aus Mitar-
beitenden aller Unternehmensbereiche die-
ser Qualitätszirkel gebildet. Er hat schon
viele verschiedene Maßnahmen auf den

Weg gebracht hat – z.B. gesundes Kochen,
Kletter- und Tanzkurse und vieles mehr.

Überall vorhanden sind nunmehr ein Han-
telset, einer Faszienrolle, Gymnastikball und
Therabänder, ein Luftpad, ein Schlingentrai-
ner und ein Ordner mit bebilderten Übungs-

anleitungen und Erklärvideos. Im Vorfeld
wurde sorgfältig recherchiert, welche Trai-
ningsgeräte sich am besten eignen. Beson-
deres Augenmerk lag dabei auf der Durch-
führbarkeit der Übungen auf der Wache und
der leichten Umsetzbarkeit.

Testeten die Sportgeräte auf der Rettungs -
wache Marburg (v.l.n.r.): Dirk Schrey (Be-
reichsleiter), Sebastian Kromm (Mitarbeiter),
Kirsten Fründt (Landrätin) und Markus Müller
(Geschäftsführer)

Begutachteten die neue Ausstattung auf der
Rettungswache in Gießen (v.l.n.r.): Stephan
Windolf (Bereichsleiter), Markus Müller (Ge-
schäftsführer), Anita Schneider (Landrätin),
Eva Panzer (im QZ Gesundheit aktive Mitar-
beiterin) und Marcus Becker (Bereichsleiter)

Alle Rettungswachen erhalten Sportausstattung
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Für den Rettungsdienst ist das Einsatzfahr-
zeug das wichtigste Arbeitsmittel. Dieses
optimal zu gestalten, ist ein zentrales The -
ma. Bei jedem Fuhrparkwechsel hat der DRK
Rettungsdienst Mittelhessen den Einsatz-
dienst in die Prototypenbeurteilung umfas-
send einbezogen und viele Rückmeldungen
bei den Fuhrparkentscheidungen berück-
sichtigt. Nun stehen erneut Beschaffungen
an – und zwar in besonders großem Um-
fang.

2018/19 will das gemeinnützige Unterneh-
men nach und nach alle Einsatzfahrzeuge er-
neuern: Mehrzweckfahrzeuge (MZF) und
Kranktentransportwagen (KTW), Notarzt-
einsatzfahrzeuge (NEF) und Intensivtrans-
portwagen (ITW). Insgesamt sollen ca. 70
Fahrzeuge neu beschafft werden. Ein dickes
Brett also, was das Investitionsvolumen be-
trifft. Und – das findet Betriebsleiter Heiko
Hartmann – der richtige Moment, um die
bisherigen Fahrzeugkonzepte auf den Prüf-
stand zu stellen.

Erste Tests laufen bereits: Für den für 2018
geplanten Fuhrparkwechsel im Bereich In-
tensivtransport begannen Ende 2016 Tests,
die die Innenausstattung betreffen. Eines
der Bestandsfahrzeuge wurde dafür mit
einer Stryker-Power Pro XT-Trage mit Power-
Load-System und einem gefederten Spezial-
Tragentisch, dem Hoverboard Powerbase
CM ausgestattet. Neue Geräte und Halte-
rungen gingen ebenfalls in den Test, der 2017
fortgesetzt wurde. Auch für neonatologi-
sche Intensivtransporte werden derzeit die
Grundlagen für ein neues Transportsystem
ermittelt, welches kompatibel mit den
 wesentlichen Komponenten der ITW wer-
den soll.

Seit Mitte November 2016 steht auch der
Protoyp eines Notarzteinsatzfahrzeugs
(NEF) auf dem Prüfstand. 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 Schie-
betüren. Die Testphase soll im Sommer 2017
enden.

Im Februar 2017 ging ein erster Rettungs-
wagen-Prototyp auf der Rettungswache Gla-
denbach in Dienst. Das Basisfahrzeug ist ein
Fiat Ducato. Die Erfahrungen beim Ret-
tungsdienst Eschenburg, Tochtergesellschaft
des gemeinnützigen Unternehmens, sind
damit seit Jahren positiv. Im Vordergund des
Tests stehen die Eigenschaften des Basisfahr-
zeugs und hier im Besonderen der Fede-

rungskomfort und die Traktion auf nassen
oder glatten Straßen, weiterhin soll auch die
Qualität des Kofferaufbaus beurteilt werden. 

Weitere Prototypentests mit anderen
Grundfahrzeugtypen sind vorgesehen. Da -
bei soll auch ein deutlich verändertes Innen-
ausbaukonzept getestet werden. „Für uns
stehen bei der nächsten Fahrzeuggenera-
tion die Themen Sicherheit und Ergonomie
ganz weit oben,“ erklärt Betriebsleiter Heiko
Hartmann. „Darum wollen wir die bisherige
Anordnung und Materialverlastung über-
prüfen. Ziel ist zu erreichen, dass die Einsatz-
dienstmitarbeiter im Patientenraum mit

Buswerbung für
FSJ und BFD

Motivwechsel bei den Stadtbussen Mar-
burg und Gießen im März: Das Titelbild
der Freiwilligendienst-Broschüre ist nun
auch das aktuelle Busmotiv. Der DRK Ret-
tungsdienst Mittelhessen möchte damit
auf FSJ und BFD aufmerksam machen. Der
Zeitpunkt für die Neubeschriftung passt
gut. Noch sind nämlich Plätze für FSJ und
BFD 2017 zu haben – im Rettungsdienst
vor allem in den Bereichen Biedenkopf
und Marburg-Ost. Auch in anderen Berei-
chen sind noch einzelne Plätze frei. Wer
nicht in den Einsatzdienst möchte, findet
Alternativen in der Werkstatt, der Logistik
oder dem Bildungszentrum. Mehr Infos
gibt es auf www.rdmh.de.

Breite Beteiligung bei Fahrzeugtests

Seit Februar wird ein erster MZF-Prototyp im
Einsatzdienst getestet.

Beim NEF-Prototoypen werden Ausstattungs-
details getestet, die Sicherheit und Handling
verbessern sollen.

Im Intensivtransportwagen wird eine verän-
derte Innenausstattung auf den Prüfstand
 gestellt.

mehr Sicherheit arbeiten können. Bis heute
gibt es viele Arbeitsabläufe in Einsatzfahr-
zeugen, die erfordern, dass die Mitarbeiter
aufstehen und somit ungesichert sind. Hier
für mehr Sicherheit zu sorgen, ist ein wichti-
ges Ziel, das wir mit der Überarbeitung der
bisherigen Konzepte erreichen wollen.“

Vor der Beschaffung weiterer Prototypen
führt der Rettungsdienst im März in Bieden-
kopf, Marburg und Gießen Veranstaltungen
durch, in denen sich die Kolleginnen und
Kollegen in direktem Kontakt mit der Ge-
schäftsführung über Verbesserungsvor-
schläge für die MZF und NEF austauschen
können. „Wir brauchen sowohl Rückmel-
dungen zu den geplanten konzeptionellen
Veränderungen als auch zu den ‚Kleinigkei-
ten‘, die im täglichen Betrieb vielleicht stö-
ren,“ so Hartmann. „Beides wird uns helfen
den ‚Arbeitsplatz‘ Einsatzfahrzeug besser auf
die Bedürfnisse von Patienten und Beschäf-
tigten abzustimmen“.

Der Marburger „Rotkreuzbus“
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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 490 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.
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Viele Gebäude heizen sich imSommer stark
auf. Zu diesen gehörte auch die Rettungs -
wache in Hungen, die im Januar als Pilotpro-
jekt mit einer Klimaanlage ausgestattet
wurde. Dort war die Situation besonders pro-
blematisch, da durch die Lärmbelästigung
durch den LKW-Verkehr der nahegelegenen
Molkerei im Sommer kein Fenster geöffnet
werden konnte. Deshalb wurden als erstes in
dieser Rettungswache Ruhe- und Aufent-
haltsräume mit einer Klimaanlage ausgestat-
tet.
Die Anlage funktioniert nur, wenn Türen und
Fenster geschlossen sind. Um einen fehler-
freien Betrieb gewährleisten zu können,
wurde sie zwei Wochen im Heizbetrieb ge-
testet. Bis zum Sommer sollen noch weitere
Wachen mit einer Klimaanlage ausgestattet
werden.

Erste Rettungswache
klimatisiert

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen führt
eine neue Personaldatenbank ein, die ein
strukturiertes und beschleunigtes Bewer-
bungs- und Datenmanagement ermöglicht.
Die Einführung wird zur Zeit mit Schulungen
vorbereitet. Bereits im Frühjahr soll das On-
line-Bewerberportal „Bewerbis“ zur Verfü-
gung stehen. Es ermöglicht, sich online zu be-
werben und begleitende Dokumente hoch-
zuladen. Bei Vertragsabschluss können die
vorhandenen Angaben automatisch in die
Personalstammdaten übernommen werden.

Personaldatenbank

Langeoog: Baubeginn 
rückt näher
Auf der Nordseeinsel Langeoog haben Erdar-
beiten auf dem Nachbargrundstück zur künf-
tigen Rettungswache begonnen. Es handelt
sich um Maßnahmen zur Erschließung und
zur Sicherung der Zuwege. Dies sind Vorar-
beiten, denn für Feuerwehr und Rettungs-
dienst soll neu gebaut werden. Mit seiner
Tochtergesellschaft MKT betreibt der DRK
Rettungsdienst Mittelhessen den Rettungs-
dienst auf den Nordseeinseln Langeoog und
Spiekeroog. 

Die Erschließungsarbeiten haben begonnen.


