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Anspruchsvolle Übung
für die Auszubildenden
Ende Mai führte das Bildungszentrum des
DRK Rettungsdienstes Mittelhessen eine Ausbildungsabschlussübung für 22 angehende
Notfallsanitäterinnen und -sanitäter durch.
Ziel des Übungstages war es, Einsatzerfahrung für größere Schadensereignisse zu sammeln. Durch die große Zahl von Betroﬀenen
und Rettungskräften machen solche Einsätze
komplexe Arbeitsabläufe erforderlich. Dies
wurde in geschütztem Rahmen trainiert und
abschließend ausgewertet. Die Auszubildenden des DRK Rettungsdienstes und der Jo-

Das Thema auf Seite 4 –5

Ausbildungsabschlussübung

Ein Verkehrsunfall mit neun Verletzten war
eines der beiden Szenarien der Übung.

hanniter schließen im Sommer die dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter ab und
sind der erste Jahrgang des im Jahr 2014 neu
eingeführten Berufsbildes.

Hohe Zufriedenheit der Patienten
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Nach fast drei Jahren stehen wir vor
dem Abschluss der Ausbildung für
den ersten Jahrgang von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern,
die ihre Ausbildung an unserem
Bildungszentrum absolvieren. Im
Sommer werden sie ihre Prüfungen
ablegen. In einer Ausbildungsabschlussübung Ende Mai mussten
unsere Auszubildenden zum ersten
Mal in verantwortlicher Position arbeiten und eine fordernde Einsatzsituation bewältigen – was alle hervorragend gelöst haben.
Das ist gut, denn nach der Ausbildung wartet auf die angehenden
Notfallsanitäter eine anspruchsvolle
Tätigkeit, in der es neben medizinischen vor allem auch um menschliche Aspekte geht. Neben einer fundierten Ausbildung sind es vor allem
die Strukturen von Arbeitsabläufen
und Verantwortlichkeiten, die für
eine stets erfolgreiche Durchführung
dieser verantwortungsvollen Aufgabe sorgen.
Um hier bestmögliche einheitliche
Arbeitsbedingungen zu schaﬀen, ist
ein landkreisübergreifender Dialog
unerlässlich. Eine solche Zusammenarbeit existiert in den Landkreisen
Marburg-Biedenkopf und Gießen
zum Glück schon seit fast 20 Jahren.
Trotzdem muss immer wieder daran
gearbeitet werden, diesen Dialog zu
intensivieren, um die vorhandenen
Strukturen stetig weiterzuentwickeln und unsere Aufgabe damit zukunftsfähig zu machen.

Trendentwicklung
Gesamtzufriedenheit

Die Patienten in Notfallrettung und qualiﬁziertem Krankentransport sind insgesamt
sehr zufrieden mit dem DRK Rettungsdienst
Mittelhessen. Dies belegen die Ergebnisse
einer repräsentativen Patientenbefragung, an
der sich insgesamt sechs hessische DRK-Rettungsdienste beteiligt haben. Die Befragung

Liebe Leserinnen
und Leser,

wurde bereits zum zweiten Mal im Verbund
durchgeführt. Eine erste gemeinsame Befragung hatte 2012 stattgefunden, wiederholt
wurde sie im April 2016. Bereits 2006 und
2008 hatte der DRK Rettungsdienst Mittelhessen eigene Patientenbefragungen durch[씮 S. 3]
geführt.

Ihr
Markus Müller
Geschäftsführer
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Klarheit durch Betriebsvereinbarungen
Beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen hat
Betriebsratsarbeit Tradition. Mit der Gründung der gemeinnützigen RettungsdienstGmbH 1997 konstituierte sich auch der erste
Betriebsrat. Von damals bis heute hat es
immer einen Betriebsrat gegeben, der als institutionalisierte Arbeitnehmervertretung
die Rechte und Interessen der Beschäftigten
vertritt.
In den letzten Jahren hat die Intensität der
Betriebsratsarbeit deutlich zugenommen.
Das bestätigt auch der Betriebsratsvorsitzende Arne Sommerlad: „Der Rettungsdienst bewegt sich in einem immer schwierigeren Umfeld. Die Einführung des Berufsbildes Notfallsanitäter geht mit deutlich höhere qualitativen Anforderungen an die Beschäftigten einher, die Arbeitsbelastung
wächst mit steigenden Einsatzzahlen, die
wöchentliche Arbeitszeit beträgt derzeit 47
Stunden, ab dem 1. Januar 2019 immer noch
45 Stunden, und die Entlohnung entspricht
nicht den gestellten hohen Anforderungen.“
Die Probleme sind vielfältig, aber auf gesetzliche Regelungen zu warten, ist unrealistisch. „Das sind sehr langwierige Prozesse,
und wir müssen jetzt handeln, um die Situation für unsere Kolleginnen und Kollegen zu
verbessern“, so Sommerlad.
Aus diesem Grund haben Betriebsrat und
Geschäftsführung in den letzten Jahren eine
Vielzahl von Betriebsvereinbarungen erarbeitet und in Kraft gesetzt. Sie helfen, den
betrieblichen Regelungsrahmen zu sichern
und schaﬀen Schutz und Klarheit für die Mitarbeitenden. Das Themenspektrum reicht
von Dienstfahrrädern über betriebliche Altersvorsorge bis hin zu außertariﬂichen Vergütungsbestandteilen und den Rahmenbedingungen für die jährliche Fortbildung. Das
Spektrum ist breit - Insgesamt 16 Betriebsvereinbarungen sind derzeit in Kraft.
Dahinter steckt eine Menge Arbeit, die der
Betriebsrat in enger Abstimmung mit der
Unternehmensführung geleistet hat. „Im
Grundsatz sind wir uns dabei einig,“ erklärt
Sommerlad. „Trotzdem haben Geschäftsführung und Betriebsrat unterschiedliche Blickwinkel. Darum ist eine sehr sorgfältige Vorarbeit und Abstimmung notwendig. Eine Betriebsvereinbarung zu erarbeiten und in
Kraft zu setzen, dauert teilweise Monate.
Aber es lohnt sich für die Beschäftigten.“ So
konnte z.B. für die Zertiﬁzierung im Rahmen
der jährlichen Pﬂichtfortbildung ein sicherer
Rahmen erarbeitet werden. „Damit ist ein
klarer Regelungsrahmen geschaﬀen worden,
2

Peter Jakob und Arne Sommerlad

der rechtliche Verbindlichkeit hat,“ freut sich
Arne Sommerlad. Für ihn ist die Umsetzung
dieser Betriebsvereinbarung ein Beispiel für
gut funktionierende betriebliche Praxis.
„Die Kunst bei der Erstellung einer solchen Vereinbarung besteht darin, die behandelten Themen rechtskonform und
möglichst lückenlos zu regeln. Es geht
darum, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Konditionen unter Berücksichtigung von Mitarbeiterwünschen herzustellen, immer unter Beachtung arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben. Wenn es zusätzlich
noch gelingt, die Unternehmensvisionen
und –ziele nicht außer Acht zu lassen, hat
man eine gute Basis“, erklärt Sommerlad.
„Werden alle Punkte einbezogen, können
Betriebsvereinbarungen fair und auf Augenhöhe zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung vereinbart werden. Wichtig ist uns

dabei der direkte Kontakt zu den Mitarbeitenden, deren Feedback zu Betriebsvereinbarungen unerlässlich sind. Deshalb sind
eine gute Informationsweitergabe durch
den Betriebsrat an die Mitarbeiterschaft und
eine Transparenz für alle Beteiligten besonders wichtig. Nur so kann ein Dialog entstehen, wie er zum Beispiel auf den jährlich
stattﬁndenden Teil-Betriebsversammlungen
möglich ist, die zu unterschiedlichen Terminen in Marburg, Gießen und im Bereich Biedenkopf veranstaltet werden. Aber auch
sonst sind wir für die Mitarbeitenden immer
ansprechbar.“
Für die Zukunft liegen weitere Herausforderungen vor dem Betriebsrat: Seit längerem ist bereits eine Pausenregelung für die
Beschäftigten im Einsatzdienst im Gespräch.
„Das Problem dabei ist, dass der Arbeitgeber
Pausen für den Einsatzdienst nicht selbst direkt umsetzen kann, da die Rettungsmittel
von den Leitstellen eingesetzt werden. Wir
sind uns in den Grundsätzen mit der Geschäftsführung zu diesem Thema einig.
Trotz aller Schwierigkeiten hoﬀen wir, zeitnah eine gemeinsame Lösung zu ﬁnden“,
meint Arne Sommerlad. Immerhin ist die
Pausenregelung inzwischen auch eine Forderung im aktuellen hessischen Landes-Rettungsdienst-Plan.
Weiterhin sind Betriebsvereinbarungen
zum Urlaub im Rettungsdienst, zur Arbeitszeit im Einsatzdienst und zum Datenschutz
in Bearbeitung. Vor allem die beiden zuletzt
genannten Themen sind umfangreich und
fanden bisher keine Berücksichtigung.

Dreharbeiten des Hessischen Rundfunk
Für einen Beitrag zum Thema ärztlicher Bereitschaftsdienst fanden Ende April Dreharbeiten in Gießen statt, die die JohanniterUnfall-Hilfe gemeinsam mit dem DRK Rettungsdienst Mittelhessen besetzt hat. Für
den Dreh stellte die JUH einen RTW-Team
und der RDMH eine NEF-Besatzung. Die Koordination des Drehs hatte Marco Schulte-

Lünzum, Regionalvorstand der JohanniterUnfall-Hilfe, übernommen. Entstanden ist
daraus der Beitrag „Patientenodyssee“ für
die Sendung „alles wissen“. Ein ﬁktiver Patient meldet sich darin beim ärztlichen Bereitschaftsdienst mit Atembeschwerden
und wird deshalb an den Rettungsdienst
weiter verwiesen.

Jeweils ein Team der Johanniter-Unfall-Hilfe und des DRK Rettungsdienst Mittelhessen absolvierten gemeinsam den Dreh des HR-Fernsehen.

DRK Rettungsdienst Mittelhessen

Patienten sind sehr zufrieden
Eine repräsentative Befragung hat ergeben,
dass die Patientinnen und Patienten des
DRK Rettungsdienstes Mittelhessen sehr zufrieden sind. Befragt wurden rund 1700 Patienten der Notfallrettung und des qualiﬁzierten Krankentransports. 34,8 Prozent der
Befragten füllten den Fragebogen aus. Die
Befragung war anonym und wurde erstmals
2012 gemeinsam mit anderen DRK Rettungsdiensten durchgeführt. Die Trendanalyse
zeigt auf, dass es bei der Wiederholung der
Befragung 2016 in vielen Bereichen zu einer
Steigerung der Anteilswerte sehr zufriedener
Patienten gekommen ist.
Sehr positiv bewerteten die Patienten die
sozialen und fachlichen Fähigkeiten des Personals. So äußerten sich z. B. 88,64 % sehr zufrieden mit der Freundlichkeit, 9,71 % äußerten sich zufrieden. Bei nahezu allen abgefragten Aspekten bekam das Personal diese
hohen Zufriedenheitswerte von über 98 %,
z. B. auch für Behutsamkeit im Umgang, Fürsorglichkeit während der Fahrt oder Vertrauenswürdigkeit. Zudem wurde deutlich, dass
die Patientenzufriedenheit steigt, wenn die
Mitarbeitenden im Einsatzdienst sich persönlich vorstellen, auf geäußerte Wünsche
eingehen und die medizinische Situation,
den Einsatzablauf und die Behandlung erklären. „Wir freuen uns sehr über dieses positive Ergebnis und danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz,“
bekräftigt Betriebsleiter Heiko Hartmann.
„Für uns bedeutet Qualität, dass wir unsere
Patienten nicht nur medizinisch gut versorgen, sondern ihnen generell wertschätzend
gegenüber treten und ihre Bedürfnisse ernst
nehmen. Das ist nicht in jeder Einsatzsituation leicht – umso mehr freut es mich, dass
es unseren Kolleginnen und Kollegen ganz
überwiegend gelingt, so hervorragend auf
ihre Patienten einzugehen.“
Auch zum Einsatzablauf und den Einsatzfahrzeugen gaben die Patienten Rückmeldungen. Generell gute Noten gab es für den
Einsatzablauf. Bei der Bewertung fahrzeugbezogener Aspekte zeigte sich, dass diese
von den Patienten diﬀerenziert wahrgenommen werden. Während Sauberkeit und
Ordnung häuﬁg gute und sehr gute Noten
bekamen, gab es einen etwas höheren Anteil von unzufriedenen Patienten hinsichtlich Fahrzeugfederung, Lautstärke im Fahrzeug und störenden Geräuschen. Auch hier
lagen die Ergebnisse immer noch im positiven Bereich.
Eine hohe Zufriedenheit zeigten die PaKreuz & Quer 50 — Juni 2017

Fachliche und soziale Fähigkeiten

tienten mit der Schmerzlinderung während
des Einsatzes. Hier zeigte sich auch, dass das
Schmerzempﬁnden einen entscheidenden
Einﬂuss auf die Gesamtzufriedenheit hat. So
waren schmerzbelastete Patienten generell
unzufriedener als der Durchschnitt. Dem
Thema Schmerzlinderung kommt somit
eine wichtige Rolle für die Patientenzufriedenheit zu.
Die Befragung erfolgte unter dem Dach

des DRK Landesverbandes Hessen im Verbund mit fünf anderen DRK-Rettungsdiensten. Neben dem DRK Rettungsdienst Mittelhessen waren die DRK-Rettungsdienste Kassel, Eschwege, Wiesbaden, Frankfurt und
Darmstadt-Dieburg beteiligt. Insgesamt erfasste die Befragung eine Fläche, in der ca.
2,7 Millionen hessische Bürgerinnen und
Bürger leben. Das sind 43 Prozent der hessischen Gesamtbevölkerung.

25 Jahre Engagement und Verantwortung
Dr. Erich Wranze-Bielefeld, Notarzt in Dautphetal-Wolfgruben und ärztlicher Leiter Rettungsdienst des Landkreises Marburg-Biedenkopf, feierte im April sein 25jähriges Jubiläum als freiberuﬂicher Notarzt. Im Kreis von
beruﬂichen und persönlichen Weggefährten
wurden seine Leistungen und sein Engagement feierlich gewürdigt.
Aufgrund der Initiative des damaligen Dezernenten Thomas Naumann und des ehemaligen stellvertretenden Leiters des Gesundheitsamtes Dr. Ingo Werner wurde am
1. April 1992 das Notarztsystem am Krankenhaus Biedenkopf fest etabliert. Dr. WranzeBielefeld übernahm im ersten Jahr den größ-

Dr. Erich Wranze-Bielefeld mit Gattin im
Kreise der Festgäste.

ten Teil der Notarztdienste. Der Etablierung
des Notarzt-Standorts war ein dreimonatiger Probebetrieb vorausgegangen. Hier
hatte sich gezeigt, dass er eine sinnvolle Ergänzung zu dem damals einzigen NotarztSystem am Marburger Uniklinikum darstellte. Durch das zusätzliche Notarzteinsatzfahrzeug konnte die schnelle Erreichbarkeit von Notfällen im Hinterland deutlich
verbessert werden. 1996 zog der Standort
nach Dautphetal-Wolfgruben um, wo er bis
heute ansässig ist. Durch die zentrale Lage
konnten die Anfahrtswege zu den Einsätzen
verkürzt werden.
Im Juni 2004 verpﬂichtete der damalige
Landrat Robert Fischbach Wranze-Bielefeld
als Ärztlichen Leiter Rettungsdienst für den
Landkreis Marburg-Biedenkopf. Seither übernahm er zahlreiche Aufgaben und arbeitet in
vielen Gremien mit, die Fragen zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Rettungsdienstes zur Aufgabe haben. Zusätzlich
ist er weiterhin im Notarztdienst tätig. In den
letzten Jahren brachte er sich engagiert in
die Einführung des neuen, dreijährigen Berufsbildes „Notfallsanitäter“ ein.
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Anspruchsvolle Übung für die
Auszubildenden
Für 22 angehende Notfallsanitäterinnen und -sanitäter, die im Sommer ihre Ausbildung
beenden, fand Ende Mai eine große Ausbildungsabschlussübung statt. In einem geschützten Rahmen sollten die Auszubildenden auf ein mögliches Großschadensereignis
und die damit verbundenen komplexen Arbeitsabläufe vorbereitet werden. „Die Übung
war sehr realitätsnah, auch weil die Verletztendarsteller entsprechend präpariert waren.
Für die, die eine solche Situation erstmalig erleben, ist es erstmal ein Schock. Es bereitet
sie aber auf die Zukunft vor“, sagte Dirk Schrey, Übungsleiter des DRK Rettungsdienst
Mittelhessen.

Geübt wurde anhand folgender Szenarien:
Ein mit überhöhter Geschwindigkeit fahrender PKW stieß bei einem Ausweichmanöver
in der Nähe von Wommelshausen mit
einem entgegen kommenden PKW und Personen auf der Straße zusammen. Insgesamt
neun Personen mit leichten bis lebensbedrohlichen Verletzungen waren betroﬀen –
zwei von ihnen verstarben noch an der Unfallstelle. Bei diesem Szenario wurde insbesondere das Zusammenspiel von technischer Rettung durch die Feuerwehr und
notfallmedizinischer Versorgung durch den
Rettungsdienst trainiert. Das zweite Szenario spielte in der Mittelpunktschule Hartenrod. Dort kam es durch den Brand in einem
Klassenzimmer zu einer Verpuﬀung. Starke
Rauchentwicklung versperrte einigen Schülern und Lehrern den Fluchtweg aus dem
Gebäude. Sechs Patienten mit Verletzungen

Überblick:
Beteiligte und
Fahrzeuge
– 22 Notfallsanitäter in Ausbildung mit
fünf Rettungswagen
– 1 Notarzt-Einsatzfahrzeug mit Team
– 5 Dokumentatoren
– Rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen
Feuerwehren Bad Endbach mit ihren
Ortsfeuerwehren. Für sie war dies eine
Alarmübung, das heißt sie waren im
Vorfeld nicht informiert worden.
– Der Leitungsdienst des Landkreises
Marburg-Biedenkopf, der bei größeren
Schadensereignissen den Einsatz leitet
(Leitender Notarzt, Organisatorischer
Leiter Rettungsdienst)
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unterschiedlichen Schweregrades – teilweise mit Rauchgasintoxikation und unter
Schock stehend – mussten versorgt werden.
Auch in diesem Szenario wurde das Zusammenspiel von Feuerwehr und Rettungsdienst trainiert.
Für die angehenden Notfallsanitäter stellte
die Übung eine große Herausforderung dar.
Zwar hatten sie im Verlauf ihrer Ausbildung
bereits Erfahrungen im Einsatzdienst gesammelt. Große Schadensereignisse sind jedoch
sehr selten – aufgrund fehlender Praxiserfahrung mussten die Übungsteilnehmer sich
auf ihr theoretisch erlerntes Wissen verlassen, um die Einsatzsituationen zu bewältigen. Dadurch und durch den hohen Stressfaktor, den die Szenarien mit sich brachten,
waren die angehenden Retter sehr gefordert. „Es ist viel Stress, gerade wenn man
mehrere Patienten gleichzeitig hat und koordinieren muss. Man merkt jetzt einfach,
dass wir den Schritt von Schule und Theorie
gegangen sind, hin zu wie koordiniere ich

einen Einsatz, wie leite ich jemanden an, der
unter mir steht und wie verteile ich meine
Prioritäten“, meint Michael-Lukas Hörner,
Auszubildender zum Notfallsanitäter.
Im Anschluss an jeden Übungsdurchlauf
fand eine Auswertung statt. Den Verlauf hatten mehrere Dokumentatoren protokolliert.
Zusammen mit der Übungsleitung gaben sie
den Beteiligten detaillierte Rückmeldungen
und Hinweise. „Wir haben die Auszubildenden auf den Rettungswagen begleitet und
schauen im Rahmen der Übung zum einen

Dokumentatoren protokollierten den Ablauf
der Übung und gaben den Auszubildenden im
Anschluss ein Feedback.

Die Zusammenarbeit mit anderen Hilfskräften war ein wesentlicher Aspekt der Übung.

DRK Rettungsdienst Mittelhessen

Mehrere Patienten mussten gleichzeitig versorgt werden.

auf die individuelle medizinische Versorgung und die Einhaltung unserer Standards.
Wir haben aber auch alles drum herum beobachtet. Dazu gehört, ob sich die Auszubildenden einsatztaktisch klug verhalten und

ob sie die richtigen Absprachen mit den anderen Beteiligten wie Feuerwehr, Einsatzleitung, Leitstelle und Notärzten treﬀen“, erklärt Jan Rinkleﬀ, Ausbildungsleiter des DRK
Rettungsdienst Mittelhessen.
Abschließend fand bei der Freiwilligen
Feuerwehr Wommelshausen ein Grillen
statt. Fazit des Tages: Dem RettungsdienstNachwuchs wurde ein sehr aufregender
Trainingstag geboten, der ihnen viel zusätzliche Praxiserfahrung bescherte. „Das Ziel
war den Auszubildenden im geschützten
Rahmen einer Übung aufzuzeigen, wie sie in
einer solchen Ausnahmesituation reagieren.
Ich bin hochzufrieden mit dem, was gezeigt
wurde. Es war ein anspruchsvolles Szenario,
und die Auszubildenden haben sich ihrem
Ausbildungsstand entsprechend geschlagen“, sagte Schrey abschließend.

Besondere Angebote zum Ende der Ausbildung
Im Sommer 2014 begann bei DRK Rettungsdienst Mittelhessen und dem Johanniter Regionalverband die erste NotfallsanitäterAusbildung. Sie endet im Sommer dieses
Jahres mit der Vollprüfung. Mit Repetitorien
und besonderen Angeboten bereitet das
DRK Bildungszentrum die Azubis bereits seit
dem Frühjahr darauf vor. Dabei geht es nicht
nur um ein gutes Prüfungsergebnis, sondern
auch darum, mit umfassenden Kenntnissen
im den Beruf zu starten.
Neben Stoﬀ-Wiederholungen wurde auch
ein Seminar zu Lern- und Merktechniken
durchgeführt, um den Lernstoﬀ besser zu

In einer Unterrichtseinheit lerten die NotSanAzubis die Arbeitsabläufe der Bergwacht
kennen.

Für die Auszibildenden fand unter anderem
ein Kurs zum Thema Intensivtransport statt.

bewältigen. Hinzu kam ein sehr praxisorientiertes Lernprogramm. Neben einer Vielzahl
von Notfalltrainings lernten die angehenden
Notfallsanitäter die Abläufe der Bergwacht
kennen und nahmen an Kursen zu Geburt
im Rettungsdienst und zum Intensivtransport teil. Mit einem PHTLS-Kurs („Pre Hospital Trauma Life Support“, präklinische Traumaversorgung), einem AMLS-Kurs („Advanced Medical Life Support“, Versorgung von
internistischen und neurologischen Notfällen) und einem EPC-Kurs („Emergency Pediatric Care“, Versorgung von Kindernotfällen) haben die Auszubildenden zudem drei
international anerkannte Zertiﬁkatslehrgänge absolviert.

Gute Kooperation mit Maltesern
Das Malteser Bildungszentrum HRS führt in Wetzlar Notfallsanitäterausbildungen
durch. Dabei nutzt es auch die Möglichkeiten des DRK Bildungszentrums mit seinem
Simulationszentrum. Für ihre jetzt vor dem Abschluss stehenden NotfallsanitäterKurse wurden bereits Simulationskurse zu Geburt im Rettungsdienst erfolgreich in
Marburg durchgeführt.
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Aufhebung der
Stichtagregelung
des Notfallsanitätergesetzes
Der Deutsche Bundestag hat am 16. Februar 2017 im Rahmen der Reform der
Heil- und Hilfsmittelverordnung auch
eine Änderung des § 32 im Notfallsanitätergesetz (NotSanG) beschlossen. Am
10. März hat der Bundesrat dieser Änderung zugestimmt.
Künftig können Rettungsassistentinnen
und -assistenten die geforderten 5 Jahre
Berufserfahrung auch nach dem Inkrafttreten des NotSanG zum 1.1.2014 sammeln und ohne vorhergehende, zusätzliche Ausbildung an einer Ergänzungsprüfung teilnehmen. Ein Rettungsassistent,
der beispielsweise im Januar 2014 lediglich über drei Jahre Berufserfahrung verfügte, hätte nach der bisher geltenden
Übergangsvorschrift an einer 480 Stunden umfassenden Qualifzierung teilnehmen müssen. Dies ist jetzt hinfällig.
Der Wegfall der vielfach kritisierten
Stichtagsregelung bedeutet für Viele
somit eine deutlich kürzere Prüfungsvorbereitungszeit. Auch die Arbeitgeber
werden entlastet, weil weniger Zusatzpersonal nötig ist, um den Arbeitsausfall
durch Weiterqualiﬁzierung zu kompensieren. Geschäftsführung und Betriebsrat
begrüßen die Gesetzesänderung, weil es
für die Prüfungsvoraussetzung völlig unerheblich ist, wann die geforderten fünf
Jahre Berufserfahrung erbracht wurden.
Benachteiligt werden allerdings Kolleginnen und Kollegen, deren Rettungsassistenten-Ausbildung erst kurze Zeit zurückliegt. Obwohl ihre Ausbildung den
Standards der Notfallsanitäter-Ausbildung ähnelt, ist für sie aufgrund ihrer
kurzen beruﬂichen Praxis weiterhin eine
umfangreiche Nachqualiﬁzierung vorgeschrieben.
Beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen
können nun die meisten Rettungsassistenten an einem zweiwöchigen Vorbereitungskurs auf die die NotSan-Ergänzungsprüfung teilnehmen. Einzig diejenigen, die erst im Sommer 2016 ihre Ausbildung zum Rettungsassistenten abgeschlossen haben, müssen sich im Umfang von 480-Stunden-Umfang nachqualiﬁzieren.
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Rettungssanitäter-Qualifizierung beginnt im Herbst
Im September startet beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen eine weitere viermonatige Qualiﬁzierung zum Rettungssanitäter.
Sie befähigt dazu, unter Anleitung im Zweierteam mit Rettungsassistenten oder Notfallsanitätern in der Notfallrettung zu arbeiten. Ferner ist es den zukünftigen Rettungssanitätern möglich, als verantwortliches Besatzungsmitglied im qualiﬁzierten Krankentransport zu arbeiten.
Mit dieser Qualiﬁzierung möchte der DRK
Rettungsdienst Mittelhessen eine Perspektive für Interessierte bieten, die gerne bald
arbeiten möchten und Interesse an einer
längerfristigen hauptamtlichen Beschäftigung als Rettungssanitäter haben. „Unser
Ziel ist es, einen festen hauptamtlichen Personalbestand im Bereich der 2. Positionen
und der Verantwortung im qualiﬁzierten
Krankentransport zu etablieren,“ erklärt Personalleiterin Anne Leibfried. „Wir wollen
damit unsere Strategie zur Nachwuchsge-

winnung erweitern – zusätzlich zu unserem
Freiwilligendienst, der weiterhin ein wichtiges Standbein bleiben wird.“
2016 haben bereits 18 Teilnehmende die
Rettungssanitäter-Qualiﬁzierung am eigenen DRK-Bildungszentrum erfolgreich
durchlaufen. Sie wurden anschließend in
feste Beschäftigungsverhältnisse mit Eingruppierung im DRK-Tarifvertrag übernommen und unterstützen nun als feste „2. Position“ die Rettungsassistenten und Notfallsanitäter auf verschiedenen Wachen.
Am 25.09.2017 startet die nächste Qualiﬁzierung. Bewerbungen sind noch möglich.
Die schulischen Kosten werden übernommen, weiterhin besteht die Möglichkeit
einer Qualﬁzierungsvergütung in Abhängigkeit von den indidviduellen Voraussetzungen. Die Qualiﬁzierung gliedert sich in einen
schulischen Teil am DRK Bildungszentrum in
Marburg, ein Klinikspraktikum, ein Rettungswachenpraktikum auf der Lehrrettungswa-

Freiwillige erleben etwas Besonderes
Wenn im Sommer die Schule endet, stellt
sich für viele Schülerinnen und Schüler die
Frage, wie es für sie weitergehen soll. Wer
nicht gleich im Anschluss mit einer Ausbildung oder einem Studium beginnen, aber
etwas Neues kennenlernen und Verantwortung übernehmen möchte, für den kann ein
Freiwilligendienst das Richtige sein.
Beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen
sind derzeit noch Plätze für einen Freiwilligendienst im Einsatzdienst zu vergeben. Es
gibt auch Plätze in der Logistik, dem DRKBildungszentrum und dem Simulationszentrum. Je nach Einsatzgebiet sind die Aufgaben sehr unterschiedlich: Während die Freiwilligen nach einer Qualiﬁzierung zum Rettungssanitäter im Einsatzdienst aktiv wer-

Nicht nur im Einsatzdienst ist ein FSJ möglich,
sondern auch in der Logistik, dem Bildungszentrum oder dem Simulationszentrum.
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che. Die Qualiﬁzierung wird mit einer theoretischen und praktischen Prüfung abgeschlossen.

Zugangsvoraussetzungen:
•Führerschein der Klasse B (C1 wünschenswert) und mindestens sechs Monate Fahrpraxis
•Mindestalter 18 Jahre
•Mindestens Hauptschulabschluss + zweijährige Berufsausbildung oder ein höherwertiger Schulabschluss
•Gesundheitliche Eignung (körperliche Fitness)
•Mindestgröße 1,63 m, Höchstgröße 2,03 m
Geeignete Bewerber werden zu einem zweitägigen Auswahlverfahren eingeladen, das
u.a, Fallbeispiele zu einsatzdiensttypischen
Situationen und einen Test zur körperlichen
Belastbarkeit beinhaltet.
Mehr Infos und eine Online-Bewerbung
gibt es unter: rettungsdienst-mittelhessen.de/wir-als-arbeitgeber

Die Seminartage während des FSJ bieten viel
Abwechslung und neue Erfahrungen.

den, stehen im Bildungszentrum die Mithilfe
bei der Organisation von Lehrveranstaltungen und Tätigkeiten am PC im Vordergrund.
Im Simulationszentrum übernehmen die
Freiwilligen die Wartung und Pﬂege der Simulatoren.
Allen gemeinsam ist, dass ein pädagogisches Begleitprogramm von 25 Seminartagen das Freiwilligenjahr begleitet. Hier werden Freundschaften geschlossen, Seminare
mitgestaltet und viele tolle Erfahrungen gemacht, die die Entscheidungen für den weiteren Lebensweg erleichtern. Aktuell sind
noch Plätze im Einsatzdienst für den Bereich
Biedenkopf und in den unterstützenden Bereichen in der Logistik und dem Bildungszentrum zu besetzen.

Pflegedienst
GmbH
gegründet
Ab Juli wird die DRK Ambulante Pﬂege
Mittelhessen ihre Tätigkeiten aufnehmen. Der ambulante Pﬂegedienst ist
eine Tochtergesellschaft der DRK
Schwesternschaft Marburg e.V. und des
DRK Kreisverband Marburg-Gießen e.V.
Sitz der neuen GmbH ist zunächst die
Deutschhausstraße 25 in Marburg.
Die Geschäftsführung wird Andreas
Abert übernehmen, der ehemals Geschäftsführer des DRK Kreisverband
Büdingen war.

DRK Rettungsdienst Mittelhessen

Workshops zum ergonomischen
Heben und Tragen
Die körperliche Belastung im Einsatzdienst
ist trotz technischer Hilfsmittel wie Fahrtrage, Tragestuhl oder Spineboard sehr hoch.
Der Zugang zu Patienten ist oft nur über
Treppen oder enge Zugänge möglich, rückenschonendes Arbeiten ist hier besonders
schwierig. Für die persönliche Gesunderhaltung im Einsatz ist ergonomisches Heben
und Tragen daher extrem wichtig. Auf Anregung aus der Mitarbeiterschaft und initiiert
durch den Qualitätszirkel Gesundheit haben
deshalb im Mai und Juni in allen Rettungswachen-Bereichen Workshops zum ergonomischen Heben und Tragen für die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter stattgefunden.
Durchgeführt und konzipiert wurden diese
von Rainer Seibel, der selbst Mitarbeiter im
Einsatzdienst ist und deshalb genau weiß, auf
welche Bewegungen geachtet werden muss.
Zudem ist Seibel Fitnesstrainer mit einer BLizenz, Trainer für Cardioﬁtness, Ernährung
sowie Sportrehabilitation und verfügt über
eine Weiterbildung zum betrieblichen Gesundheitsmanager (IHK).
In einem einleitenden Teil standen zunächst Grundlagen zum Heben und Tragen
auf der Tagesordnung. Außerdem wurde darüber diskutiert, ob jeder Patient getragen

Mit vielen praktischen Übungen wurde den
Mitarbeitenden gezeigt, was beim Heben und
Tragen zu beachten ist.

Wann welches Hilfsmittel genutzt werden
sollte, war ein Thema des Workshops.

Neues Warenwirtschaftssystem im Test
Die gemeinnützige Rettungsdienst Eschenburg GmbH erhält ein neues Warenwirtschaftssystem, das die vorhandene Datenbank-Anwendung ersetzt. Aktuell erarbeitet
eine Arbeitsgruppe dazu die Anforderungen
an ein Testsystem.
In der aktuellen Auswahl beﬁndet sich ein
modernes, webbasiertes Open-Source-Produkt, das neben Warenwirtschaft auch Anwendungs-Pakete wie Dokumenten-Management, Controlling und Schulverwaltung
im Portfolio hat. Durch den modularen Aufbau ergeben sich mehrere Anwendungsmöglichkeiten, deswegen wird das Paket am
Beispiel Warenwirtschaft getestet werden.
Die Umstellung auf ein neues System bedeutet für die Kolleginnen und Kollegen in
Eschenburg gleichzeitig auch die Einführung
des RDMH-Bestellsystems mit Magnetschildern. Hierbei wird immer direkt bei Entnahme der Materialbedarf geprüft. Ein aufwendiger wöchentlicher Lagercheck entfällt
hierdurch, zudem wird eine spätere ÜberKreuz & Quer 50 — Juni 2017

tragbarkeit auf das RDMH-System sichergestellt. In diesem Zuge sollen außerdem Standards bei den Wachenausstattungen mit
Verbrauchsmaterialien und eine systemgestützte Bestandsführung des dortigen
Hauptlagers eingeführt werden.
Als nächster Schritt muss das Testsystem
aufgebaut werden. Danach können die Anwender geschult und das System schließlich
aktiviert werden.

Der Rettungsdienst Eschenburg erhält ein
neues Warenwirtschaftssystem.

werden muss, welche Möglichkeiten zum
Tragen des Patienten zur Verfügung stehen
und welche Hilfsmittel hinsichtlich einer
physiologischen Körperhaltung ausgewählt
werden sollten.
Nach dieser kurzen Einführung ging es im
Hauptteil des Workshops um praktische
Übungen. Themen waren hier unter anderem die Mobilisation und Lagerung von Patienten in verschiedenen Situationen und
mit den verschiedenen Methoden. Außerdem ging es darum, schädliche Bewegungen
und Körperhaltungen aus dem Rettungsdienstalltag zu identiﬁzieren und Möglichkeiten einer gezielten Intervention zu benennen. Die Teilnehmer gaben im Anschluss
an den zweistündigen Workshop ein positives Feedback. „Inhaltlich war der Workshop
sehr interessant und lehrreich, denn es wurden nicht nur einfach anwendbare Techniken gezeigt, die das Bewegen und Tragen
von Patienten vereinfachen. Es gab auch Informationen zu Bewegungen beim Tragen
von Patienten, die physiologisch unsinnig
sind und dadurch für uns ein gesundheitsgefährdendes Potential besitzen. Ausführungen zu möglichen Verletzungen der Patienten, die ihnen durch unsachgemäßes Heben
zugefügt werden können sowie die Möglichkeiten, die vorgestellten Techniken direkt zu
trainieren, rundeten den Workshop ab“,
sagte Christof Mankel, Rettungsassistent auf
der Rettungswache in Gladenbach.

Friedenstisch von
oben
Eine besondere Perspektive eröﬀnet dieses Bild: Es entstand im März dieses Jahres. Gesteuert von Werkstattmitarbeiter
Andreas Sebald hat sie das DRK-Forum
von oben aufgenommen – ein Areal, das
in Veränderung ist, denn dort liefen zu
dem Zeitpunkt die Bauarbeiten für das
neue Katastrophenschutz-Zentrallager
des DRK. Und mittendrin der Friedenstisch, der auch aus der Luft ein Zeichen
für das Rote Kreuz setzt.

Foto: Andreas Sebald
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Fahrzeugkonzept-Vergleich
Ende Mai hat in Marburg ein zweitägiger
Workshop mit Vertretern der RettungsdienstKooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH),
des Bayerischen Roten Kreuz (BRK) und des
RDMH stattgefunden. Ziel des Treﬀens war
ein Austausch über allgemeine Beschaﬀungsund Fuhrparkthemen sowie ein direkter Vergleich der unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte. Dafür hatten alle Beteiligten jeweils
einen aktuellen RTW mit nach Marburg gebracht. Auch ein Fiat Ducato der gemeinnützigen Rettungsdienst Eschenburg GmbH
(RDE), einer Tochtergesellschaft des DRK Rettungsdienst Mittelhessen, wurde in den Vergleich mit einbezogen.
Neben vielen Gemeinsamkeiten im Ausbau
und der Ausstattung konnten aber auch einige Unterschiede festgestellt werden. Während die Fahrzeuge des RDMH und RDE einen
Vorderradantrieb und einen niedrigen Einstieg haben, verfügen die RTW des Bayerischen Roten Kreuzes und des Rettungsdienstes aus Schleswig-Holstein über einen Hinterradantrieb und einen hohen Patientenraumboden. Positiv bemerkt wurden die Schiebetür zwischen Fahrer- und Patientenraum im
Renault des RDMH und die elektrohydraulische Fahrtrage mit Power-Load-System, die
im RTW der Rettungsdienst-Kooperation aus
Schleswig-Holstein standardmäßig verbaut
ist. Auch der Rettungswagen des RDE verfügt
mit der Kartsana über eine elektrohydraulische Trage. Sowohl der bayerische Rettungsdienst als auch der Rettungsdienst Mittelhessen verwenden bisher gefederte Tragetische
in ihren Fahrzeugen.

Betriebsleiter Heiko Hartmann (2. von links) zusammen mit (von links) Jan Noelle (Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein),
Rainer Rauschenberger und Wolfgang Knorr
(beide Bayerisches Rotes Kreuz).

Über die Wichtigkeit der Arbeitsplatz Ergonomie und der Sicherheit der Mitarbeiter
waren sich alle Beteiligten einig. Beiden Aspekten muss in zukünftigen Ausbaukonzepten eine zentrale Bedeutung beigemessen
werden. Als ein Punkt wurden an dieser Stelle
auch die elektrohydraulischen Tragen genannt, die zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatzdienst in zukünftigen Konzepten Standard sein soll.
Ein nächstes Treﬀen ist für September geplant. Dort sollen unter anderem Wirtschaftlichkeit, Sicherheit des Arbeitsplatzes im Patientenraum und neue Konzeptionen besprochen werden.
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Wer wir sind –
was wir wollen
Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen gehört zu den führenden Rettungsdiensten in Deutschland und
erbringt seine hochwertigen Leistungen in derzeit vier mittelhessischen
Landkreisen sowie auf den Nordseeinseln Langeoog und Spiekeroog.
Unsere Mitarbeitenden und ihr
Know-how sind unsere wertvollste
Ressource, daher fördern wir ihre
Entwicklung. Als zuverlässiger und
fürsorglicher Arbeitgeber bieten wir
eine hohe Arbeitsplatzsicherheit. Wir
sind stolz auf unser starkes Team aus
über 500 Beschäftigten auf derzeit
28 Rettungswachen, auf unser erstklassiges DRK-Bildungszentrum mit
Simulationszentrum und auf unsere
hochprofessionelle Infrastruktur.
Für uns ist es eine große Herausforderung, unternehmerisches Handeln mit Menschlichkeit zu verbinden. Eine qualitativ hochwertige
fachliche Leistung in Partnerschaft
mit den Ärzten steht bei uns im Mittelpunkt. Genauso wichtig ist uns ein
menschliches und patientenorientiertes Verhalten im Einsatzdienst.

Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen ist zertiﬁziert nach DIN EN ISO
9001:2008 durcht die TÜV CERT-Zertiﬁzierungsstelle für Managementsysteme des TÜV-Hessen.
Besuchen Sie uns auf www.rdmh.de
und auf Facebook.

Wichtige Telefonnummern
Notruf
Rettungsdienst
Feuerwehr

112

Krankentransport:
Marburg
0 64 21 Biedenkopf
0 64 61 Gießen
06 41 -

19 222

DRK Rettungsdienst Mittelhessen

