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Praxiseinstieg
in Rettung und Pﬂege
Das Qualiﬁzierungsangebot des
DRK Rettungsdienstes Mittel hessen (RDMH) wird erweitert:
Im September startet erstmalig
die zweijährige Qualiﬁzierung
„Praxiseinstieg in Rettung und
Pﬂege“ in Kooperation mit dem
Bildungswerk der Hessischen
Wirtschaft e.V.
Das neue Angebot richtet sich an
junge Menschen ab 16 Jahren.
Vorgesehen ist, dass berufsbezogene Abschlüsse im Rettungsdienst und in der Pﬂege erworben
werden können. Gleichzeitig
schaﬀt die Qualiﬁzierung beste
Voraussetzungen, um gut vorbereitet in Anschlussausbildungen zu
gehen – z. B. zum Notfallsanitäter.
Mehr dazu auf Seite 5

Die zweijährige Qualifizierung ist durch die Kombination
aus Schule und Praktika im Rettungsdienst und in der
Pflege sehr praxisnah.
Foto: Fotolia

Neue Notfallkrankenwagen

Liebe Leserinnen
und Leser,
Wachsen ist anstrengend – das ist
mein ganz persönliches und ehr liches Fazit, nachdem wir 2017 erst
durch den Rettungsdienst Eschenburg und dann durch den DRK Rettungsdienst Mittelhessen im Vogelsbergkreis Erweiterungen erfahren
haben. Unsere Pläne und Ideen in die
Praxis umzusetzen, bedeutet eine
Menge Arbeit, die derzeit noch auf
zu wenig Köpfe verteilt ist. Dadurch
haben wir alle ganz schön viel zu tun.
Aber wir kommen weiter! Schauen
Sie in unseren Beitrag zum Vogelsberg – wir haben dort Vieles in Planung, was in den nächsten Monaten
zu echten Verbesserungen für die Beschäftigten führen wird.
Auch unser Fuhrparkwechsel geht
voran. Fünf neue Notfallkrankenwagen sind jetzt im Dienst, und ein
neues Beschriftungskonzept wurde
umgesetzt. Nun können wir Zug um
Zug die neue Flotte einführen.
Besonders freue ich mich, dass wir
im Moment die Teilnehmer für den
ersten Kurs unserer neuen, zweijährigen Qualiﬁzierung „Praxiseinstieg in
Rettung und Pﬂege“ suchen. Es soll
im September starten und richtet
sich an junge Menschen ab 16 Jahren.
Damit haben wir erstmalig ein Angebot, für das man nicht volljährig sein
muss. Das haben wir uns lange gewünscht.
Wie immer viel Spaß beim Lesen!

Die neuen Notfallkrankenwagen werden schwerpunktmäßig in Gießen eingesetzt. Dort wurden
zum Jahresanfang neue Dienste eingeführt.

Insgesamt fünf neue Einsatzfahrzeuge für
den qualiﬁzierten Krankentransport hat der
DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) in
Dienst gestellt. Bei der Beschriftung hat sich
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der RDMH vom Gestaltungskonzept des Bayerischen Roten Kreuzes inspirieren lassen. Dadurch soll die Warnwirkung im Straßenverkehr weiter verbessert werden. Es ist geplant,

Ihr
Markus Müller
beim Fuhrparkwechsel 2018/2019 alle
Neufahrzeuge nach dem neuen Konzept
zu beschriften.
Mehr dazu auf Seite 4
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Rettungsdienst im
weiter
Rettungsübungen
mit der
Bergwacht
Ein besonderes Training absolvierte ein
Kurs angehender Notfallsanitäter des
DRK Bildungszentrums im März: Ausbilder der Bergwachten Willingen und Bad
Wildungen hatten mehrere Rettungsübungen in schwerem Gelände vorbereitet, die von den Auszubildenden in
Gruppen durchgeführt wurden.
Mit einem Gerätewagen Bergrettung
starteten die Gruppen von der Bergrettungswache in Richtung der Einsatzstellen, die eigenständig mit Karte und
Kompass sowie einem GPS-Gerät gefunden werden mussten. Die Übungsszenarien waren ein Skiunfall im Steilhang, ein
Forstarbeiterunfall in steilem Gelände,
ein Wanderer mit Herzinfarkt sowie ein
gestürzter Mountainbiker. Neben der
medizinischen Versorgung der Patienten
organisierten die Auszubildenden auch
die Rettung der Betroﬀenen aus dem
unwegsamen Gelände mittels Material
der Bergwacht. Dafür wurde unter anderem die Bergwachttrage genutzt, die im
steilen Gelände durch ein Statikseil abgesichert wurde. In einem anderen
Übungsszenario mussten die Patienten
mit einem Flaschenzugsystem bergauf
gezogen werden.

Im Sommer 2017 erfolgte der Zusammenschluss des DRK Rettungsdienstes Mittelhessen (RDMH) mit dem DRK Rettungsdienst im Vogelsbergkreis. Seitdem zählt RDMH
rund 170 Köpfe mehr. Die Arbeitsbedingungen zu verbessern und eine stabile Beauftragungssituation herzustellen, stehen im Mittelpunkt der Arbeit.
Das behördliche Verfahren für eine längerfristige Wiederbeauftragung läuft, und für
die vorübergehend vakante ärztliche Leitung des Rettungsdienstes hat der Rettungsdienst-Träger eine sehr gute InterimsLösung gefunden: Dr. Erich Wranze-Bielefeld, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst des
Landkreises Marburg-Biedenkopf, hat diese
Aufgabe vorübergehend nun auch für den
Vogelsbergkreis übernommen. Damit ist die
behördliche Aufsicht in Fragen der medizinischen Qualitätssicherung gewährleistet.
Für die Rettungswachenstandorte bringt
der RDMH derzeit ein Paket von Sofortmaßnahmen auf den Weg. Markus Müller bekräftigt: „Wir möchten unsere konzerneigenen
Standards realisieren. In den Landkreisen
Marburg-Biedenkopf und Gießen haben wir
in den letzten Jahren erlebt, dass gute räumliche Bedingungen sich positiv auf die Motivation und die Zufriedenheit auswirken –
und damit auch auf die Arbeitsqualität.
Darum bringen wir jetzt Standortverbesserungen auf den Weg, die ein besseres Arbeiten möglich machen.“
Die aktuellen Planungen betreﬀen die
Rettungswachen Schotten, Lauterbach, Als-

feld, Alsfeld NEF und Herbstein. Maßnahmen
für weitere Standorte folgen, wenn die
Grundlagenermittlungen abgeschlossen
sind. Neben Renovierungsarbeiten und der
Erneuerung des Mobiliars werden individuell angepasste Maßnahmen durchgeführt.
So werden z. B. in Alsfeld die Aufenthaltsräume klimatisiert. Zur Verbesserung des
Ausrückewegs, der bislang teilweise durch
den Keller führt, wird hier zudem an einem
Balkon eine Treppe angebracht, die direkt zu
den Fahrzeughallen führt.
Zusätzlich zu solchen Maßnahmen werden Schotten und Lauterbach erweitert.
Als räumliche Verbesserungen wird es in
Lauterbach künftig einen TV-Raum, einen
Aufenthaltsraum mit neuer Küchenzeile,
zwei Ruheräume und eine neue NEF-Garage
geben. Schotten erhält einen neuen Ruheraum, einen größeren Aufenthaltsraum
sowie ein Büro für Bereichsleitung und Praxisanleiter. In der Fahrzeughalle entsteht ein
Spindraum mit Wäschelager. Eine Trennwand in der Halle wird abgerissen, wodurch
zwei weitere Fahrzeugstellplätze angegliedert werden können.
Die Erweiterungen machen deutlich, dass

Die Räumlichkeiten auf der Rettungswache Lauterbach werden erweitert.

2

DRK Rettungsdienst Mittelhessen

Vogelsberg wird
entwickelt
es nicht nur um Schönheitsreparaturen
geht, sondern dass sich RDMH auf einen
Wachenbetrieb unter veränderten Vorzeichen vorbereitet. Künftig soll der Rettungsdienst im Vogelsbergkreis in die Wachenbereiche Schotten, Alsfeld und Lauterbach untergliedert werden. Jeder Bereich hat eine
Hauptwache, der weitere, umliegende Wachen zugeordnet werden. Die Wachenbereiche werden künftig durch Bereichsleiter geführt – ein Modell, das sich beim RDMH in
den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und
Gießen bestens bewährt hat. Diese neuen
Führungspositionen wurden bereits intern
ausgeschrieben.
Für die Mitarbeitenden wird die neue Struktur viel ändern. Sie haben zukünftig einen
Vorgesetzten vor Ort, der sich um ihre Belange kümmert; außerdem werden sie
ihrem Bereich fest zugeordnet und versehen
in der Regel nur Dienste auf den zugeordneten Wachen. Bislang müssen die Kolleginnen und Kollegen teils lange Fahrzeiten auf

sich nehmen, weil sie im gesamten Vogelsberg eingesetzt werden.
Auch die betriebliche Ausbildung wird besser abgesichert. Dafür wird die Stelle einer
Ausbildungsleitung geschaﬀen, der die Praxisanleiter zugeordnet werden. Für die Begleitung von Notfallsanitäter-Azubis setzt
der RDMH damit ebenfalls auf ein Modell,
das sich in Marburg-Biedenkopf und Gießen
bewährt hat.
Für die Personaladministration und die Unterstützung von Personalauswahlverfahren
vor Ort wurde eine neue Stelle geschaﬀen:
Zum 1. Februar nahm Sabine Kollwitz-Reibling ihre Tätigkeit als Personalsachbearbeiterin in Lauterbach auf. Den Mitarbeitenden
steht sie zu festen Sprechzeiten als direkte
Ansprechpartnerin für Personalfragen zur
Verfügung. Dadurch konnte die Personalbetreuung verbessert werden.
Ein weiterer wichtiger Meilenstein steht kurz
bevor: Die interne Kommunikation gestaltet
sich bislang recht schwierig, denn der
RDMH im Vogelsbergkreis ist noch nicht an
das Konzern-Intranet angeschlossen. Eine im
Vogelsberg vorhandene EDV-Lösung bietet
nur begrenzte Möglichkeiten und wird nicht
von allen Mitarbeitenden genutzt. Derzeit
laufen die Vorarbeiten für einen Anschluss
an die Konzern- Kommunikationsplattform.
Ziel ist, damit den Informationsﬂuss deutlich zu verbessern.

Nachwuchsgewinnung wird
intensiviert
Beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen im
Vogelsbergkreis soll in Zukunft verstärkt
über Notfallsanitäter-Ausbildung, Rettungssanitäter-Qualiﬁzierung und Freiwilligendienste (FSJ und BFD) informiert werden. Paul Schimanski und Philipp Stehling
haben sich bereit erklärt, im Rahmen ihres
berufsbegleitenden Studiums ein Konzept
dafür zu erarbeiten. Die Kontakte zu Schulen wurden bereits aufgenommen, weiterhin ist für 2018 die Teilnahme an Ausbildungsmessen in Lauterbach und Alsfeld in
Planung. Zudem sollen Befragungen
durchgeführt werden, um zu erheben,
über welche Wege der Nachwuchs bisher
zum Rettungsdienst gefunden hat. Das
Projekt wird in Zusammenarbeit mit Personalleitung und Öﬀentlichkeitsarbeit
durchgeführt.
Auch für den Rettungsdienst Eschenburg sollen Maßnahmen zur Nachwuchsakquise intensiviert werden. Gemeinsam
mit Ausbildungsleiter Jens Christ und Praxisanleiter Björn-Tore Becker haben erste
Planungsgespräche stattgefunden.

Paul Schimanski (l.) und Philipp Stehling

Die Umbaumaßnahmen in Schotten laufen
bereits.
Die Schottener Rettungswache ist im Krankenhaus untergebracht und wird umfassend
ertüchtigt.
Kreuz & Quer 53 — März 2018
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Notfallkrankenwagen für
ergänzende Schichten
Beim DRK Rettungsdienst Mittelhessen (RDMH) wurden im März vier neue Notfallkrankenwagen in Dienst gestellt. Ein Fahrzeug war bereits im Dezember in Betrieb gegangen. Damit steht eine neue Fünferflotte für den Krankentransport zur Verfügung
und einige Altfahrzeuge verlassen den Fuhrpark.
Als Grundfahrzeugtyp kommt ein Ford Transit mit Automatikgetriebe zum Einsatz. Die
Ausrüstung für die Erstversorgung entspricht der der Mehrzweckfahrzeuge. Beim
Tragestuhl gibt es eine Erweiterung: Er verfügt nun über eine Treppenraupe, so dass
ein kräfteschonender, ergonomischer Transport von Patienten auch an Treppen möglich
ist.
Für die Fahrzeuge wurde das Innenausbau-Konzept des Bayerischen Roten Kreuzes
(BRK) mit kleinen Anpassungen für die Unterbringung der Medizintechnik übernom-

NotfallsanitäterAusbildung
gestartet
Im Februar haben 20 neue Azubis die
Ausbildung zum Notfallsanitäter am Bildungszentrum des DRK Rettungsdienst
Mittelhessen begonnen.
Die Auszubildenden der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Mittelhessen, des Rettungsdienst Eschenburg
GmbH und natürlich von RDMH werden
die nächsten drei Jahre zusammen den
schulischen Teil ihrer Ausbildung absolvieren.
Die ersten Wochen waren die Auszubildenden am Bildungszentrum, bevor sie
in die Praktika auf den Rettungswachen
und den Kliniken gestartet sind. Hier
können sie das Gelernte gleich in die Tat
umsetzen.

Die Notfallsanitäter-Ausbildung begann im
Februar.
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men. Auch die Fahrzeugbeschriftung orientiert sich an der BRK-Fahrzeuggestaltung.
Das „Schachbrettmuster“ wird sukzessive
die bisherige Beschriftung ablösen, denn
alle Neufahrzeuge erhalten künftig dieses
Design. Damit soll die Warnwirkung im Straßenverkehr weiter verbessert werden. Die
Anregung für die Nutzung der BRK-Gestaltung war aus der Mitarbeiterschaft gekommen. Das BRK erteilte auf Anfrage sofort die
Genehmigung für die Nutzung.
Beim Mittelhessischen RettungsdienstSymposium im Januar stellten der DRK Rettungsdienst Mittelhessen und die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Mittelhessen gemeinsam ihre Neufahrzeuge vor.
Sie werden von beiden Rettungsdiensten in
ergänzenden Schichten vorrangig für qualiﬁzierte Krankentransporte genutzt. Der Geschäftsführer des DRK Rettungsdienst Mittelhessen Markus Müller und der JUH-Regionalvorstand Marco Schulte-Lünzum waren
sich einig, dass durch den Einsatz dieser
Fahrzeuge die Rettungsfachkräfte zukünftig
noch gezielter in ihrer jeweiligen Qualiﬁkation eingesetzt werden können. Rettungssa-

nitäter mit entsprechender Qualiﬁzierung
übernehmen die Verantwortung für Patienten im Krankentransport, während in der
Notfallrettung Notfallsanitäter mit dreijähriger Ausbildung einsatzverantwortlich sind.
Die neuen Notfallkrankenwagen sind vorrangig für Gießen vorgesehen. Dort wurden
zum Jahresanfang neue Dienste eingeführt,
die für Krankentransporte und einfache Notfälle eingesetzt werden. Durch diese Erweiterung und Umverteilung von Einsätzen soll
die Überlastungen der Notfallrettung vermieden werden.
Als nächster Schritt des Fuhrparkwechsels
werden voraussichtlich Ende April/Anfang
Mai zehn neuen Notfalleinsatzfahrzeuge des
Typs Mercedes Benz Vito 4x4 in Dienst gestellt.
Die Flotte der Mehrzweckfahrzeuge (MZF)
wird demnächst zunächst verstärkt: Fünf Renault Master beﬁnden sich aktuell im Aufbau. Bei diesen Fahrzeugen kommt bereits
ein überarbeitetes Innenraumkonzept zum
Tragen: Die neue Innenraumaufteilung sieht
vor, dass alle während der Fahrt notwendigen Arbeiten am Patienten im Sitzen durchgeführt werden können.
Das neue Konzept wird in diesen fünf
Fahrzeugen von den Einsatzdienstmitarbeitenden auf Herz und Nieren geprüft, die Ergebnisse ﬂießen in die Entscheidung für die
neue MZF-Flotte ein.
Der Austausch der Intensivtransportwagen durch Mercedes Sprinter mit Koﬀeraufbau beﬁndet sich ebenfalls in Vorbereitung.
Die Basisfahrzeuge sind bereits eingetroﬀen,
und der Auftrag für den Innenausbau ist erteilt.

Neue Fahrzeubeschriftung für maximale Warnwirkung im Straßenverkehr
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Neues Qualiﬁzierungsangebot: Praxiseinstieg
in Rettung und Pﬂege

Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt
16 Jahre, außerdem ist ein Hauptschulabschluss erforderlich, ebenso gesundheitliche
Eignung und körperliche Fitness. Wichtig ist
ein Interesse an medizinischen Berufen,
Freude am Umgang mit Menschen, Lernbereitschaft und Zuverlässigkeit. Mehr Infos
gibt es auf der Webseite des Rettungsdienstes unter: www.rdmh.de/praxiseinstieg.

In enger Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. startet
der DRK Rettungsdienst Mittelhessen im
September 2018 den ersten Kurs eines
neuen, zweijährigen Qualiﬁzierungsangebots. Der „Praxiseinstieg in Rettung und
Pﬂege“ vermittelt intensive Einblicke in medizinische und pﬂegerische Arbeitsbereiche.

Die Projektleiterin Peta Riemenschneider
steht gerne auch per Mail oder Telefon für
Fragen zur Verfügung,
Telefon: 06421/9502-187,
E-Mail: praxiseinstieg@rdmh.de

Rettungssanitäterinnen und -sanitäter werden
im qualifzierten Krankentransport und in der
Notfallrettung eingesetzt.
Foto: Ronald Henning

Vorgesehen ist der Erwerb von zwei berufsqualiﬁzierenden Abschlüssen, die im Anschluss den direkten beruﬂichen Einstieg ermöglichen: Mit der Rettungssanitäter-Qualiﬁkation ist eine beruﬂiche Tätigkeit im qualiﬁzierten Krankentransport und der Notfallrettung möglich. Die vorgesehene Krankenpﬂegeausbildung befähigt zur Arbeit in der
Gesundheits- und Krankenpﬂege.
Durch die Kombination aus Schule und
mehrwöchigen Praktika im Rettungsdienst
und der Pﬂege ist die Qualiﬁzierung sehr
praxisorientiert und eröﬀnet zudem Weiterentwicklungsmöglichkeiten: In den zwei
Jahren werden nicht nur berufsbezogene

Abschlüsse vermittelt, sondern auch notwendige Kenntnisse, um gut vorbereitet in
bestimmte Anschlussausbildungen zu starten, z. B. in die dreijährige Notfallsanitäterausbildung.

Entwicklungen fördern und begleiten
Zum Februar dieses Jahres hat die Stabsstelle
Unternehmensentwicklung ihre Arbeit aufgenommen. Sie steht unter Leitung von
Heiko Hartmann, der bisher Betriebsleiter
des DRK Rettungsdienst Mittelhessen war.
Diese Funktion gab er nach 15 Jahren nun ab.
Durch seine langjährige Erfahrung bringt er
die notwendigen Kenntnisse mit, um den
Aufgaben der Stabsstelle gerecht werden zu
können.
Ziel der Stabsstelle ist es, die Veränderungen und Weiterentwicklungen in den verschiedenen Betriebsbereichen aktiv zu fördern und zu begleiten. Wie die vergangenen
Wochen und Monate gezeigt haben, ist das
Zusammenführen von Rettungsdiensten
eine Aufgabe, die mit vielen Veränderungen
einhergeht. Dabei wurde auch deutlich, dass
der Prozess des Zusammenführens mit einer
Weiterentwicklung der bisherigen Strukturen verbunden werden muss. Dazu gehören

Heiko Hartmann

neben der Arbeits- natürlich auch die Führungsstrukturen.
Für die Stelle des Betriebsleiters wird aktuell ein Nachfolger gesucht, denn auch die
Betriebsleitung wird zukünftig neu aufgestellt. Geplant ist, künftig die Führung der
Einsatzdienste in allen Bereichen – inklusive
Vogelsberg und RDE – einer übergreifenden
Betriebsleitung zuzuordnen.

Wir trauern um
Johannes Simon
16.12.1996 –10.03.2018
Wir sind zutiefst erschüttert über seinen plötzlichen und für uns völlig unvorherseh baren Tod. Johannes Simon hatte bei uns ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert und
war seit September 2017 als hauptamtlicher Rettungssanitäter auf unseren Rettungswachen im Bereich Biedenkopf-Stadt tätig. Unser Rettungsdienst verliert mit ihm
einen jungen, sympathischen und im Team sehr geschätzten Kollegen. Wir vermissen
ihn sehr, und wir werden ihn nicht vergessen. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Geschäftsführung, Betriebsrat und Mitarbeitende
des DRK Rettungsdienst Mittelhessen
Krankenpflegehelferinnen und -helfer arbeiten
in der Gesundheits- und Krankenpflege.
Foto: Fotolia
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V.l.n.r.: Dirk Rausch, Heiko Hartmann, Marco
Schulte-Lünzum und Frank Niemann

Gewalt
gegen
Einsatzkräfte
In den letzten Wochen und Monaten wurde
in vielen Medien immer wieder über Gewalt
gegen Einsatzkräfte berichtet. Diese Gewalt
hat unterschiedliche Ausprägungen: Die Berichte beginnen bei Gaﬀern, die Einsatzkräfte blockieren und von der Arbeit abhalten. Immer wieder ist aber auch von Helferinnen und Helfern die Rede, die verbal oder
sogar körperlich angegriﬀen wurden. Auch
der DRK Rettungsdienst Mittelhessen
(RDMH) hat zahlreiche Anfragen der regionalen Medien erhalten, denn in der subjektiven Wahrnehmung nehmen diese Übergriﬀe rasant zu. Doch ist das tatsächlich so?
Körperliche Gewalt ist sehr selten
Um alle Medienanfragen zu beantworten,
hatten der DRK Rettungsdienst Mittelhessen und die Johanniter-Unfall-Hilfe Anfang
Februar zu einem gemeinsamen Pressetermin in Gießen geladen. Der Tenor beider
Rettungsdienste: Körperliche Gewalt gegen
das Rettungsdienstpersonal ist sehr selten.
Beschimpfungen und Bedrohungen treten
allerdings häuﬁg auf. Das kann auch Frank
Niemann, Notfallsanitäter beim RDMH, aus
seinem Arbeitsalltag bestätigen. „Wenn wir
eine Einfahrt versperren oder in einer engen
Straße stehen, wird schon mal an den Rettungswagen geklopft und in einem aggressiven Ton gefordert, das Fahrzeug sofort wegzufahren. Egal, wie es dem Patienten gerade
geht. Bei einem Notfall können wir natürlich
nicht erst einen Parkplatz suchen, die Leute
bestehen aber auf ihr Recht“.
Genauso sind Patienten ungehalten, die
auf einen Krankentransport warten müssen.
„Ich glaube, das liegt an einem gesamtgesellschaftlichen Wandel. Die Erwartungshaltung an den Rettungsdienst ist sehr hoch,
gleichzeitig haben Egoismus, Ungeduld und
Unverständnis zugenommen“, meint Heiko
Hartmann (Stabsstelle Unternehmensentwicklung des RDMH).
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Deeskalationstraining
Ein ganz neues Phänomen sind Bedrohungen von Einsatzkräften nicht. Bereits seit
2009 werden daher regelmäßig Deeskalationstrainings innerhalb der jährlichen Pﬂichtfortbildungen absolviert. Diese sind auch
Teil der Notfallsanitäterausbildung. Es geht
darum, das Rettungsdienstpersonal für Gefahrensituationen zu sensibilisieren und in
Kommunikation zu schulen. Die Mitarbeitenden sind angehalten, sich defensiv zu
verhalten, sich in Konﬂiktsituationen notfalls
zurückzuziehen und bei Bedarf die Polizei zu
rufen.
Diskussionsgrundlage schaﬀen
Angezeigt wurden die meisten Vorfälle in
der Vergangenheit allerdings nicht. Die Verfahren werden in der Regel eingestellt, die
meisten „Täter“ können nicht belangt werden, weil sie zum Tatzeitpunkt unter Drogen- oder Alkoholeinﬂuss stehen oder unter
einer psychischen Vorerkrankung leiden.
Hier hat es aber mittlerweile ein Umdenken
gegeben. „Wir wollen jetzt jeden Vorfall zur
Anzeige bringen. Es geht uns darum, dass
alle Fälle erfasst werden, damit wir so eine
Diskussionsgrundlage schaﬀen können, die
durch Zahlen belegbar ist“, so Hartmann.
Dazu beitragen soll auch ein internes Erfassungstool, welches der DRK Rettungsdienst
Mittelhessen kürzlich für die Mitarbeitenden
eingeführt hat. Dieses ist im Intranet hinterlegt, zu dem alle Mitarbeiter einen Zugriﬀ
haben. Dort können Übergriﬀe und Vorfälle
mit jeglicher Art von Gewalt eingetragen
werden.
„Bisher bewegen wir uns nur bei gefühlter
Temperatur. Eine abschließende Bewertung
kann erst erfolgen, wenn wir eine Zeit lang
Zahlen gesammelt haben“, erklärt Hartmann
weiter.

Geschäftsführung
besucht
Bereichssitzungen
Seit Februar ist die Leitung des DRK Rettungsdienst Mittelhessen wieder „on
Tour“. Wie in den Vorjahren sind im
Frühjahr Besuche in allen Wachenbereichen in Marburg-Biedenkopf und
Gießen vorgesehen. Beim Rettungsdienst Eschenburg und im Vogelsbergkreis haben bereits Teilbetriebsversammlungen stattgefunden. Für den
April sind auch Teilbetriebsversammlungen in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und Gießen geplant.
Die Mitarbeitenden erhalten bei diesen
Terminen viele Informationen zu aktu ellen Entwicklungen, Fragen werden
gestellt und Geschäftsführung und Mitarbeitende diskutieren miteinander.
Diesen direkten Kontakt zur obersten
Leitung wünschen sich viele der Beschäftigten, um ihre Anliegen direkt formulieren zu können. Auch die Geschäftsführung proﬁtiert von diesem Austausch.
So kann sie besser erkennen, was die
Mitarbeitenden bewegt und welche
Bedürfnisse sie haben.

Bereichssitzung Mitte März im Bereich
Gießen-Land

DRK Rettungsdienst Mittelhessen

17. Mittelhessisches Rettungsdienstsymposium
Mitte Januar fand das Mittelhessische Rettungsdienstsymposium im Auditorium der
Universitätsklinik Marburg statt. Die Weiterbildungsveranstaltung richtet sich an Mitarbeitende aller Berufsgruppen im Rettungsdienst.
Der erste Tag des Symposiums begann mit
sechs praxisorientierten Workshops zu Themen wie z.B. „Rettung aus Höhen und Tiefen“, „Brandbekämpfung durch ersteintreffende Rettungskräfte“ oder „Airwaymanagement“. Die Vorträge am zweiten Tag griﬀen
u. a. neue Entwicklungen wie die Telemedizin, die Thrombektomie oder das „Point of
Care Labor“ auf. Außerdem wurden notfallmedizinische „Highlights“ aus dem Jahr 2017
präsentiert.

Gruppenfoto der Veranstalter

Eingebettet in das Rettungsdienst-Symposium fand zum ersten Mal das Mittelhessische Leitstellen-Symposium in Marburg
statt. „Die Rettungsleitstellen bilden eine
zentrale Schnittstelle im System der rettungsdienstlichen und notärztlichen Versorgung“, unterstrich Kirsten Fründt, Landrätin
im Landkreis Marburg-Biedenkopf bei der
Eröﬀnung des Vortragsprogramms. Die Leitstellen seien der erste Kontaktpunkt der
Menschen, die bei einem Notfall Hilfe suchen. Daher sei selbstverständlich auch hier
neben einer fundierten Ausbildung ständige
Weiterbildung und regelmäßiges Training
notwendig – etwa bei der systematischen
Notrufabfrage oder bei der telefonischen
Anleitung zur Wiederbelebung durch die
Leitstellendisponenten.
Wie erfolgreich die Telefonreanimation
und die Zusammenarbeit aller Akteure in
der Notfallversorgung sein können, demonstrierte ein Film zum Thema Herz-Lungen-Wiederbelebung, den alle Veranstalter
im Vorfeld gemeinsam produziert hatten.
Basierend auf einer wahren Begebenheit
zeigt das Video sehr realistisch, wie die Rettungskette vom Eingang des Notrufes in der
Leitstelle, über die Telefonreanimation bis
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nahm zum 1. Februar eine neue Aufgabe als
Direktor des neu gegründeten Zentrums für
Notfallmedizin an der Universitätsklinik
Essen. Gleichzeitig koordiniert er die Notfallversorgung zweier Tochterunternehmen.
Prof. Dr. Kill war über viele Jahre Leiter des
Zentrums für Notfallmedizin am Universitätsklinikum Marburg sowie medizinischer
Leiter des DRK Rettungsdienst Mittelhessen.
Im Rahmen des Vortragsprogramms ehrten
ihn die Veranstalter und dankten ihm für
sein großes Engagement.

Simulationstraining beim Leitstellensymposium

zur Versorgung im Krankenhaus zum Überleben des Patienten beitragen kann.
Es wurde beim Symposium erstmalig gezeigt – und zwar im Beisein des betroﬀenen
Patienten, für den der Film ein sehr beeindruckendes, emotionales Erlebnis war. Das
Video hat sich viral extrem gut verbreitet
und damit den Hessischen Rundfunk auf das
Thema aufmerksam gemacht, der dazu
einen Beitrag in der Sendung „Maintower“
ausgestrahlt hat. Interessierte ﬁnden den
Film auf YouTube.

Beim Symposium hieß es auch Abschied
nehmen: Professor Dr. Clemens Kill über-

Prof. Dr. Clemens Kill hat sich als medizinischer Leiter des DRK Rettungsdienst
Mittelhessen große Verdienste erworben. Viele Aspekte der heutigen medizinischen Standards sind untrennbar mit
seinem Namen verbunden. Seine bisherige beruﬂiche Laufbahn stand immer im
Zusammenhang mit dem RDMH.

Lehrrettungswachen mit Simulatoren
ausgestattet
Ein umfassendes Systemtraining für den
Umgang mit Simulationstechnik erhielten
Anfang Februar die Praxisanleiter. Die Teilnehmenden stammten aus allen Bereichen
des DRK Rettungsdienst Mittelhessen
(RDMH), unter ihnen waren auch Praxisanleiter des Rettungsdienstes Eschenburg und
des RDMH im Vogelsbergkreis.
Durchgeführt hat dieses Training das Simulationszentrum Mittelhessen des DRK
Bildungszentrums in Marburg.
Ziel war es, die Praxisanleiter im Umgang
mit den Simulatoren und der dazugehörenden Software vertraut zu machen, denn die
Lehrrettungswachen des mittelhessischen
Rettungsdienstes wurden kürzlich mit eigenen Simulatoren ausgestattet. Durch die

Einweisung der Praxisanleiter können diese
ab sofort für interne Trainings vor Ort genutzt werden.

Durch ein umfassendes Training wurden die
Praxisanleiter auf den Einsatz der Simulatoren
vorbereitet.
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Rettungsdienstleiter Jan Orendt (l.) und Ausbildungsleiter Jens Christ arbeiten eng
zusammen.

Wer wir sind –
was wir wollen
Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen gehört zu den führenden
Rettungsdiensten in Deutschland
und erbringt seine hochwertigen
Leistungen auf derzeit 40 Rettungswachen in 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 760 Mitarbeitenden, auf
unser erstklassiges DRK Bildungs zentrum mit Simulationszentrum
und auf unsere hochprofessionelle
Infrastruktur.
Der DRK Rettungsdienst Mittelhessen ist zertiﬁziert nach DIN EN ISO
9001:2008 durch die TÜV CERTZertiﬁzierungsstelle für Managementsysteme des TÜV-Hessen.

Neuer Rettungsdienstleiter bei RDE
Bei der Tochtergesellschaft Rettungsdienst
Eschenburg (RDE) wechselt die Rettungsdienstleitung. Jan Orendt, der bisherige MPGVerantwortliche, übernahm diese Position
Anfang März von Björn Gillat. Dieser hatte die
Rettungsdienstleitung seit Anfang 2017 inne.
Die Umbesetzung dieser Führungsposition
war notwendig geworden, weil Gillat in die
Dienstplanung des DRK Rettungsdienst Mittelhessen zurückgekehrt ist. Hier gab es dringenden Unterstützungsbedarf. Gillat übernahm dort erweiterte Aufgaben, die eine
Fortführung der Rettungsdienstleitung unmöglich machten. In der anspruchsvollen
Übergangsphase vom inhabergeführten Privatunternehmen zur Tochtergesellschaft hat
er sich große Verdienste erworben. Durch
sein Engagement und seinen persönlichen
Stil trug er in der Mitarbeiterschaft zu einer
hohen Akzeptanz für den Veränderungsprozess bei.
Jan Orendt ist schon seit 2001 beim RDE
und war einige Jahre Rettungswachenleiter in
Herborn.Durch seine langjährige Zugehörigkeit kennt er die Strukturen, Mitarbeitenden
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und die Anforderungen, die die Position des
Rettungsdienstleiters mit sich bringen, sehr
genau. Die Rettungsdienstleitung nimmt er
in enger Abstimmung mit dem Ausbildungsleiter Jens Christ wahr. „Wir arbeiten Hand in
Hand. Dadurch kennen wir beide die entscheidenden Themen und können uns gegenseitig vertreten,“ erklärt Orendt und ergänzt: „Björn Gillat hat mir sehr geholfen, in
die neue Aufgabe hinein zu ﬁnden. Er hat
wichtige Grundlagen geschaﬀen, auf denen
wir jetzt weiter aufbauen können. Auch jetzt
steht er uns immer noch jederzeit für Fragen
zur Verfügung. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.“

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 -
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