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Marcel Neumann
Notfallsanitäter
DRK-Rettungswache Mainz

Ich arbeite hier gerne, weil hier der 
Mitarbeiter zählt. Man findet, egal auf 
welcher Ebene und in welcher Situation, 
stets einen Ansprechpartner welcher 
unterstützend in jeder Phase des Lebens 
zur Seite steht und sich um die jeweiligen 
und wechselnden Belange und Anliegen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert, 
vom Azubi über mich als Familienvater, 

bis hin zu den älteren Kolleginnen und 
Kollegen. Unsere innovative und sehr 
moderne Ausstattung unterstützt und 
erleichtert die alltägliche Arbeit und die 
Gesundheitsprävention, so dass der Beruf 
des Notfallsanitäters wirklich ein Beruf für 
das Leben wird.

Selina Reinhardt
Rettungssanitäterin
im Freiwilligen Sozialen Jahr

Ich habe mich für einen Freiwilligendienst 
beim DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-
Nahe entschieden, weil ich nach der 
Schule ein Wartesemester für meinen 
Studienplatz  benötigt habe und ich 
die Zeit sinnvoll nutzen wollte, um 
meinen Lebenslauf mit einem FSJ und 
einer Rettungssanitäterausbildung 
aufzubessern. Zudem ist es mir ein 

Anliegen       

Anliegen den Menschen in meiner 
Region zu helfen und sie in ihrem 
Leben zu unterstützen. Ich mache mein 
FSJ beim DRK, weil es der größte 
Anbieter in der Region ist, mit tollen 
Weiterbildungsmöglichkeiten, einer guten 
Notfallsanitäterausbildung und einem 
freundlichen Arbeitsklima.
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Daniel Wenk 
Auszubildender zum Notfallsanitäter
DRK-Rettungswache Bad Kreuznach

Notfallsanitäter ist ein spannender 
Beruf mit viel Eigenverantwortung und 
Teamarbeit. Das war genau das Richtige 
für mich. Und dann noch in einem so 
modernen Rettungsdienst zu arbeiten, 
ist wirklich klasse. Dabei finde ich die 
Betreuung durch meinen Praxisanleiter 
auf der Rettungswache wirklich gut. Durch 
regelmäßige Feedbackgespräche kann ich 

mich immer weiter verbessern. Besonders  
gut finde ich in unserer Organisation, dass 
man sich auch in schwierigen Situationen 
gut um uns Mitarbeiter kümmert. Hier 
kommt es wirklich auf den Menschen an. 
Nach meiner Ausbildung möchte ich auf 
jeden Fall weiter als Notfallsanitäter beim 
DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe 
arbeiten.
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Jörg Steinheimer
Geschäftsführer
DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe

In der DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-
Nahe GmbH sind das höchste Gut unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur als Team 
kann man am Patienten Erfolge erzielen. Aber 
auch in der Rettungswachen-Gemeinschaft 
kommt es auf die Gemeinsamkeit an. Durch 
stetige Bemühungen sind wir in vielen Dingen 
der Mitarbeiterfürsorge und der Unterstützung 
der Mitarbeiterschaft  in einer Vorreiterrolle. 

Als gut aufgestellte Rettungsdienstgesellschaft 
begegnen wir den Herausforderungen der 
Zukunft und gestalten den Rettungsdienst mit. 
Immer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,                                                                                                                     
unsere Patienten und Partner im Blick. Damit 
schaffen wir die Grundlage die Menschen die 
in unserer Region bestmöglich im Sinne der 
Rotkreuzgrundsätze zu versorgen.
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Über eine Million Menschen in der Region 
verlassen sich an 365 Tagen rund um 
die Uhr auf den DRK-Rettungsdienst 
Rheinhessen-Nahe. Daher fühlen 
wir uns verantwortlich für die beste 
rettungsdienstliche Versorgung der 
Bevölkerung. 

Der DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-
Nahe ist mit rund 750 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, 18 Rettungswachen, 10 
Notarztstandorten und zwei Leitstellen 
der größte Rettungsdienst in Rheinland-
Pfalz. Einsatzgebiet sind die Landkreise 
Alzey-Worms, Bad Kreuznach, Birkenfeld, 
Mainz-Bingen sowie die Städte Mainz 
und Worms. Die Integrierte Leitstelle für 
Rettungsdienst und Feuerwehr in Bad 
Kreuznach bearbeitet zudem noch alle 
nichtpolizeilichen Notrufe aus dem Rhein-
Hunsrück Kreis.

Unsere Leistungen decken in Vielfalt und 
Qualität Einsätze zur Notfallrettung genauso 
ab wie Kranken- und Intensivtransporte. 
Fachliche und soziale Kompetenz bedeutet 
für uns aber auch, Verantwortung zu 
übernehmen für Patienten und Mitarbeiter 
– als wirtschaftliches Unternehmen 
und Arbeitgeber. Ein umfassendes 
webbasiertes Qualitätsmanagement 
unterstützt unsere MitarbeiterInnen bereits 
seit 2002 bei ihren täglichen Abläufen und 
sichert die Einsatzbereitschaft unserer 
Teams, Geräte und Fahrzeuge – effizient 
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und zuverlässig. Als erster und einziger 
Rettungsdienst in Rheinland-Pfalz 
bieten wir darüber hinaus im Pilotprojekt 
„Gesund Leben retten“ eine betriebliche 
Gesundheits- und Altersvorsorge und ein 
System zur Psychosozialen Unterstützung 
nach belastenden Ereignissen.

Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind Tag und Nacht als 
Notfallsanitäter, Rettungsassistenten und 
Rettungssanitäter mit viel professioneller 
Kompetenz und sozialem Engagement 
im Einsatz. Bei medizinischen Notfällen, 
akuten Erkrankungen und Verletzungen im 
Straßenverkehr oder am Arbeitsplatz sind 
sie häufig die ersten Rettungskräfte, die 
am Einsatzort eintreffen und medizinische 
Hilfe leisten. 

Ganz gleich, ob es sich um einen 
lebensbedrohlichen Notfall mitten 
in der Nacht oder einen geplanten 
Krankentransport handelt: wir setzen auf 
bestens ausgebildete Mitarbeiter und 
moderne Medizintechnik zum Wohle des 
Patienten. 

Als Arbeitgeber sind uns motivierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den 
Rotkreuzgedanken in sich tragen ganz 
besonders wichtig. Sie bilden die Basis 
für menschliches Handeln und einen 
modernen Rettungsdienst.
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Rettungsdienst ist mehr als der Einsatz 
medizinisch ausgebildeter Teams in 
Notfallsituationen. Wir helfen, wenn Hilfe
benötigt wird. Mit Herz und Verstand.
Bei der Notfallrettung fängt der Einsatz 
bereits in der Leitstelle an. Unsere 
Disponenten erfassen in kürzester Zeit 
die Situation und schicken, unterstützt 
von modernster Technik, das passende 
Einsatzteam und -fahrzeug zum Ort des 
Einsatzes. Intensivpatienten müssen 
während eines Transports versorgt 
und ihr Zustand überwacht werden. 
Unsere Teams – Notfallsanitäter, 
Rettungsassistenten mit der Qualifikation 
„Intensivmedizin“, Rettungssanitäter 
und der Notarzt – übernehmen diese 
komplexen Intensivtransporte. Benötigt 
jemand eine fachliche Betreuung bei einer 
Fahrt zum Arzt, ins Krankenhaus oder 
zu einer langwierigen Behandlung, ist 
gehbehindert, bettlägerig oder infektiös, 
übernehmen wir auf Anordnung des 
behandelnden Arztes und in Abstimmung 
mit den Kassen den Krankentransport. 
Dieser ist sitzend oder liegend möglich. In 
jedem Fall kümmern sich unsere Teams 
um den Patienten. Professionell und 
persönlich. Bei unseren Einsätzen werden 
wir von modernster Technik unterstützt. 
Wichtiger ist jedoch die fachliche und 
menschliche Kompetenz, die Erfahrung 
und das Engagement unserer Mitarbeiter, 
die jeden Einsatz sehr persönlich und vor 
allem menschlich absolvieren.

Im Rettungsdienst zählt oft jede Sekunde: 
organisatorische Fehler und Verzögerungen 
können das Leben kosten. Damit dies 
nicht passiert – und der große planerische 
Aufwand in der Koordination von 18 
Rettungswachen und 10 Notarztstandorten 
sowie vielen Sonderaufgaben, mehr als 
750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
fast 80 verschiedenen Einsatzfahrzeugen 
stets transparent, nachvollziehbar und 
auf den Punkt genau bleibt – unterstützt 
bereits seit 2002 ein nach DIN EN ISO 
9001:2015  zertifiziertes, webbasiertes 
Q u a l i t ä t s m a n a g e m e n t s y s t e m 
Mitarbeitende und Leitstellendisponenten 
in der Erfüllung ihrer Aufgaben. Zuverlässig, 
praxisnah und nachvollziehbar. 

Zu den Tools, die den MitarbeiterInnen 
zur Verfügung stehen und die Abläufe 
transparent halten, gehört eine persönliche
Startseite als internes Kommunikationstool. 
Check-in, Quick-Info, Message-Center, 
Aufgaben-Tool und ein elektronisches
Wachbuch stellen sicher, dass jeder jederzeit 
weiß, was zu tun ist. Mitarbeiterverwaltung, 
Betriebsmittelausgabe, Fahrzeugtausch 
und Hygiene-Portal sorgen für die 
lückenlose Planung von Einsatzkräften 
und -fahrzeugen. Eine Seminarverwaltung
und die Führerscheinüberwachung helfen, 
im Blick zu haben, wer wofür eingesetzt 
werden kann und wer ggf. seinen
Kenntnisstand auffrischen sollte.
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Der mit EU-Mitteln geförderte Pilot „Gesund 
Leben retten“ ist ein aktives Gesundheits- 
und Altersmanagementsystem zur 
aktiven Gesundheitsförderung und 
Krankheitsprävention aller MitarbeiterInnen 
und für eine altersgerechte Anpassung der 
Arbeitsplätze. 
So sollen chronische Erkrankungen oder 
arbeitsbedingte Belastungen reduziert 
und vermieden und die Mitarbeiter 
fit und gesund bis ins Rentenalter im 
Rettungsdienst gehalten werden. Denn nur, 
wer selbst gesund und zufrieden ist, kann 
sich um die Gesundheit anderer kümmern. 
Zudem können wir es uns nicht leisten, 
erfahrene, kompetente und engagierte 
Leistungsträger an arbeitsbedingte 
Krankheiten oder Belastungen zu 
verlieren. Da Verantwortung für die eigene 
Gesundheit alle etwas angeht, bezieht 
unser Gesundheits- und Altersmanagement
alle MitarbeiterInnen ein. 
Zum im Unternehmen gelebten 
Gesundheitsheitsmanagement gehören 
Präventionsangebote, die Teilnahme an 
Sportveranstaltungen, Gesundheitstage 
mit vielen Informationsangeboten und die 
stetige Verbesserung des Arbeitsumfeldes 
im Rettungsdienst. So verfügen die 
Fahrzeuge mittlerweile komplett 
über Auffahrrampen für Tragestühle, 
Schwerlasttragetücher und Raupenstühle 
um Treppen zu überwinden. Perspektivisch 
werden alle Krankentransportfahrzeuge mit 
elektrischen Treppensteigern ausgerüstet. 

So entfällt das schwere Heben und Tragen 
für die im Krankentransport eingesetzten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als eine der 
Hauptursachen für Rückenbeschwerden.
Auch die psychische Gesundheit der 
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes liegt 
uns am Herzen. Der Kindernotfall, die 
Reanimation nachts um drei, der  schwere 
Verkehrsunfall: in allen Situationen können 
Sie und unzählige Mitmenschen sich auf die 
Rettungsteams des DRK-Rettungsdienst 
Rheinhessen-Nahe verlassen.
Was ist aber, wenn die Helfer selbst Hilfe 
nach solchen Einsätzen benötigen? Wer 
hilft ihnen, das Geschehene und Gesehene 
zu verarbeiten, zum Beispiel wenn die 
Rettungsmassnahmen bei einem Kind 
erfolglos waren oder sie in Zusammenhang 
mit grossen Schadenslagen belastende 
Situationen erleben mussten? Unser Ziel 
ist, dass unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter viele Jahre lang gesund Leben 
retten können.
Um die Kolleginnen und Kollegen 
nach diesen belastenden Ereignissen 
nicht alleine zu lassen, hat der DRK-
Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe ein 
mehrstufiges Konzept der psychosozialen 
Hilfe für ihre Mitarbeiter etabliert, 
welches von kollegialer Betreuung bis 
hin zum Notfallpsychologen reicht. Da 
dieses Versorgungskonzept durch die 
Kostenträger des Rettungsdienstes nicht 
finanziert wird, sind wir hier auf Spenden 
angewiesen.

p o r t r a i t 0 7
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Die Fahrzeugflotte des DRK-
Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe 
besteht aus 22 Rettungswagen, 
34 Krankentransportwagen, 12 
Notarzteinsatzfahrzeugen und einem 
Intensivtransportwagen. Alle Fahrzeuge 
sind nach modernen rettungsdienstlichen 
Standards ausgerüstet und verfügen 
über eine umfangreiche medizinische 
Ausstattung. Zudem sind alle 
Fahrzeuge mit den verschiedensten 
Sicherheitseinrichtungen versehen. 

Rettungswagen dienen in erster Linie 
dem Transport von Notfallpatienten. Die 
Fahrzeugausstattung gemäß Vorgabe 
der DIN EN 1789 beinhaltet diverse 
Materialien zur Versorgung von Notfällen 
aller Art. Ganz gleich ob es sich um 
verletzte oder akut erkrankte Patienten 
handelt, ist der Rettungswagen das 
Transportmittel der Wahl. Vergleichbar mit 
einer fahrenden Intensivstation, können 
Notfallpatienten für einen gewissen 
Zeitraum in diesem Fahrzeugtyp optimal 
versorgt werden. Aktuell verfügt der DRK-
Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe über 
22 Rettungswagen auf Basis von Mercedes 
Sprinter 316 (3,49t) und Fahrzeugausbau 
von System-Strobel. 

Notarzteinsatzfahrzeuge sind umfassend 
ausgestattete PKW mit denen der 
Notarzt von einem Rettungssanitäter 
oder Notfallsanitäter zur Einsatzstelle 
transportiert wird. Aktuell verfügt der DRK-
Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe über 

11 Notarzteinsatzfahrzeuge vom Typ BMW 
X3 und Audi Q5. Alle Fahrzeuge sind 
mit Allrad, GPS Navigation, Datenfunk 
und diversen Sicherheitseinrichtungen 
ausgestattet.

Medizinische Ausstattung

Rettungswagen des DRK-Rettungsdienst 
Rheinhessen-Nahe verfügen über eine 
umfangreiche medizinische Ausstattung 
zur Behandlung und zum Transport von 
Notfallpatienten:

• Fahrtrage Typ Stryker M1
• Tragestuhl mit Auffahrschienen
• Stryker Raupenstuhl
• Notfallkoffer
• Oxybag, Sauerstoffeinheit
• Sauerstoff im Fahrzeug
• Defibrillator / Überwachungsmonitor    
• Typ Corpuls C3
• Beatmungsgerät Weinmann Medumat 

Standard 2
• Weinmann Absaugpumpe 

Kindernotfalltasche
• Ampullarium mit Notfallmedikamenten
• Traumatasche mit Thoraxdrainageset
• Sichtungsmappe für Einsätze mit 

vielen Verletzten
• Spineboard und 

Immobilisierungsmaterial 
Wirbelsäulenimmobilisierung

• Spritzenpumpe
• weiteres medizinisches Material

Rettungswagen 
Innenansicht in 360Grad
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Krankentransportwagen dienen dem 
Transport von Patienten, die keinen 
medizinischen Notfall darstellen. Klassisch 
gehören Dialysefahrten, geplante 
Einweisungen ins Krankenhaus und 
Arztfahrten zum Aufgabenbereich des 
Krankentransportes. Aktuell verfügt der 
DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe 
über 34 Krankentransportwagen vom Typ 
Volkswagen T6 und Ford Transit Custom 
mit mobilem Treppensteiger.

Fahrzeuge im Krankentransport sind in 
der Regel von zwei Rettungssanitätern 
besetzt. Diese sorgen für die medizinische 
Versorgung und Betreuung des Patienten 
vor und während der Fahrt. Sollte es 
doch zu einem Notfall kommen, sind 
die Rettungssanitäter in der Lage 
lebensrettende Maßnahmen bis zum 
Eintreffen des Rettungswagens oder 
Notarztes durchzuführen. 

Medizinische Ausstattung

Krankentransportwagen verfügen 
über verschiedene Hilfsmittel und 
Ausrüstungsgegenstände zum 
schonenden Transport von Patienten 
mit Mobilitätseinschränkungen. Eine 
Besonderheit bildet der elektrische 
Treppensteiger, der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter spürbar entlastet, indem er 
den Patienten mit dem Tragestuhl ohne 
Kraftaufwand über mehrere Stockwerke 

transportiert. Das Gerät wird im Bedarfsfall 
einfach an den vorhandenen Tragestuhl 
angebaut. 

Der elektrische Treppensteiger wurde 
im Rahmen des Gesundheits- und 
Altersmanagement im DRK-Rettungsdienst 
Rheinhessen-Nahe beschafft und dient der 
Rückengesundheit aller Mitarbeiter.

• Notfallkoffer
• Absaugpumpe Typ Accuvac
• Oxybag mit Sauerstoff
• Defibrillator
• Fahrtrage Modell Stryker M1
• fahrbarer Tragestuhl
• elektrischer Treppensteiger für den 

Tragestuhl
• Vakuummatratze zur Lagerung
• Schaufeltrage
• Rollboard zum Umlagern von 

Patienten
• Pflegeartikel
• Infektionsschutzausstattung
• weiteres medizinisches 

Verbrauchsmaterial

Alle Krankentransportfahrzeuge  
verfügen über eine Rückfahrkamera, 
Winterpaket, Xenonscheinwerfer und 
Seitenrammschutz. 
Alle Fahrzeuge wurden von System 
Strobel in Aalen ausgebaut. Den Einbau 
der Funk- und Datentechnik wurden in der 
organisationseigenen Werstatt ausgeführt.
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Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 
sind häufig die ersten medizinischen 
Fachkräfte am Notfallort. In früheren 
Zeiten als „Krankenwagenfahrer“ betitelt, 
üben die bestens ausgebildeten und 
hochqualifizierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter heute einen der 
anspruchsvollsten, verantwortungsvollsten  
und wichtigsten Gesundheitsfachberufe 
aus. Seit 2014 ist die dreijährige Ausbildung 
zum Notfallsanitäter bundesweit etabliert. 
Schwerpunkte der Ausbildung bilden der 
fachtheoretische Unterricht am DRK-
Bildungsinstitut in Mainz, mehrwöchige 
Klinikpraktika in verschiedenen Abteilungen 
von der Anästhesie, über die Notaufnahme 
bis hin zu Psychiatrie und Geburtshilfe. 
Auf den Lehrrettungswachen des DRK-
Rettungsdienstes Rheinhessen-Nahe 
sammeln unsere Auszubildenden erste 
Erfahrungen im Rettungsdienst und lernen 
ihre Kenntnisse und Fertigkeiten unter 
realistischen Gegebenheiten in die Praxis 
umzusetzen. Hierbei werden Sie durch 
erfahrene und pädagogisch besonders 
qualifizierte Praxisanleiter begleitet und 
unterstützt. 

Nach abgeschlossener Ausbildung sind 
Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 
in der Lage Notfallpatienten 
eigenverantwortlich zu versorgen. 
Hierzu zählen insbesondere auch 
invasive Maßnahmen und die Gabe von 
lebensrettenden Medikamenten. 

Zu den Kompetenzen von 
Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern 
gehören:

• qualifizierte Ersteinschätzung von 
Patienten

• eigenverantwortliche Erhebung einer 
Verdachtsdiagnose und Einleitung 
einer ersten Therapie

• Anlage von Venenzugängen
• Gabe von Notfallmedikamenten 

wie Schmerzmittel, Antiallergika, 
Medikation bei Herzinfarkt, akuter 
Atemnot und Herz-Kreislauf 
Stillstand, sowe einiger weiterer 
Notfallmedikamente, deren Anzahl 
stetig zunimmt

• Defibrillation
• Anlage von intraossären Zugängen 

mittels EZ-IO Bohrer über das 
Knochenmark

• Therapie des Spannungspneumothorax 
durch eine Entlastungspunktion 

• Sicherung der Atemwege durch 
Larynxtuben, Larynxmasken und 
Intubation

• Versorgung von schweren 
Verletzungen nach internationalem 
Behandlungsstandard PHTLS

Um die Qualität der durchzuführenden 
Maßnahmen und den Kenntnisstand zu 
aktuellen Leitlinien in der Versorgung von 
Notfallpatienten zu sichern, nehmen alle 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

a u s b i l d u n g1 0
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an der jährlichen Pflichtfortbildung teil, die 
mindestens drei Fortbildungstage umfasst.
Unterstützt werden die Einsatzkräfte bei 
der Therapie von Notfallpatienten durch 
Standard Arbeitsanweisungen, welche den 
Einsatz von Notfallmedikamenten und die 
Durchführung von invasiven Maßnahmen 
verbindlich regeln.

Durch das Notfallsanitätergesetz aus 2014 
besteht auch für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die bisher eine Ausbildung 
zum Rettungsassistenten hatten, die 
Möglichkeit einer Weiterqualifizierung zum 
Notfallsanitäter. Dazu sieht das Gesetz, 
bei entsprechender Berufserfahrung, eine 
Ergänzungsprüfung vor. Ziel des DRK-
Rettungsdienstes Rheinhessen-Nahe ist 
es, möglichst alle Rettungsassistentinnen 
und Rettungsassistenten zu 
Notfallsanitätern zu qualifizieren. Hier 
unterstützen wir die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch eine Freistellung für 
die Bildungsmaßnahme und fördern die 
Kompetenz für die praktische Prüfung 
durch Lerntage mit Fallbeispielen.

Um auch langfristig dem drohenden 
Mangel an Fachkräften im Rettungsdienst 
entgegenzuwirken, sorgen wir mit der 
von uns entwickelten und von mehreren 
DRK-Gliederungen übernommenen 
Nachwuchskampagne RETTER-
WERDEN, für eine gute Ausgangslage bei 
der Gewinnung neuer Auszubildender.

In der Ausbildung gilt es jedoch nicht nur, 
für ausreichend Bewerber zu sorgen. Diese 
müssen auch die benötigten Qualifikationen 
mitbringen. So gehören ein guter 
Sekundarabschluss 1, eine Führerschein 
der Klasse B oder C und ein einwandfreies 
polizeiliches Führungszeugnis ebenso 
zu den strukturellen Voraussetzungen, 
wie ein Mindestalter von 18 Jahren. Im 
persönlichen Kompetenzbereich sind 
Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein 
und ein resilienter Charakter wichtig, um 
die Ausbildung erfolgreich abzuschließen.

Zusätzlich zur standardisierten Ausbildung 
bieten wir unseren Auszubildenden 
realitätsnahe Praxistage mit 
Notfalldarstellung und der Zusammenarbeit 
mit anderen Facheinheiten aus Feuerwehr 
und Katastrophenschutz an. Auch die 
Teilnahme an Großübungen gehört zu 
unserem Ausbildungskonzept. So werden 
alle Auszubildenden bestens auf ihren 
vielseitigen Beruf als Notfallsanitäter 
vorbereitet.

In Zukunft setzen wir auf eine Erweiterung 
der Ausbildung durch die Implementierung 
von professioneller Simulationstechnik. 
Diese ermöglicht die Darstellung 
realitätsnaher Fallbeispiele und deren 
zielgerichtete Auswertung mit multimedialer 
Unterstützung.

Informationen auf www.retter-werden.de
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Die Zukunft hat schon längst begonnen, 
könnte man angesichts immer 
leistungsfähigeren Systemen im Bereich der 
“Virtual Reality” meinen. Häufig beschränkt 
sich dies jedoch auf Computerspiele oder 
Anwendungen für Smartphones. 

Der DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-
Nahe präsentiert auf der Rettmobil 
erstmals ein Pilotprojekt für die virtuelle 
Ausbildung. Mit “RTW360VR” ist es 
gelungen, den gesamten Innenraum 
eines Rettungswagens realitätsnah zu 
virtualisieren und erlebbar zu machen. 
Ziel des Projektes ist die Virtualisierung 
bestimmter Tätigkeiten, die in der 
Ausbildung zum Notfallsanitäter erlernt 
werden müssen. Durch die 3D Animation 
des Innenraumes ist es möglich virtuell 
Schränke und Schubladen zu öffnen und 
einzelne Materialien zu entnehmen. So 
kann beispielsweise virtuell eine Intubation 
oder Narkose vorbereitet werden. 
Wahlweise wird der Auszubildende mit 
Schritt für Schritt Anleitungen durch den 
entsprechenden Lernprozess geführt. 
Durch die umfassende Virtualisierung 
gelingt so eine hohe Detailtreue, die zu 
einem möglicht großen Realitätsgefühl 
führt. 

Das Projekt “RTW360VR” wurde mit 
Unterstützung der pool3 GmbH aus 
Niederwaldkirchen (Österreich) und 
weiteren Partnern realisiert und durch 

Sponsoren finanziert. Für die Zukunft ist ein 
weiterer Ausbau der virtuellen Simulation 
in der Notfallsanitäterausbildung 
geplant. Sukzessive werden immer mehr 
Materialien virtualisiert und erlebbar 
gemacht. Auch ein 3D Modell eines 
Patienten steht bereits auf der Roadmap 
der Entwicklercrew. So können dann 
medizinische Einzelmaßnahmen gezielt 
virtuell trainiert werden. Ein Beispiel ist 
hier der intraossäre Zugang mittels EZ-
IO Bohrer. RTW360VR zeigt, dass Virtual 
Reality nicht nur für Spieleanwendungen 
geeignet ist, sondern durchaus eine 
ernsthafte Komponente der Ausbildung 
sein kann.

In weiteren Ausbaustufen soll ein 
realistischer 3D Patient mit darstellbaren 
Verletzungen und Krankheitsbildern 
entstehen, an welchem sich 
Rettungskräfte in der Anwendung von 
Standardarbeitsanweisungen trainieren 
können. Dazu gehört auch die realisitische 
Nachbildung von anatomischen Strukturen 
wie Herz, Gehirn und Atemwegen.
Zudem ist ein Fahrsimulator angedacht, 
der Notfallsanitäer auf Fahrten mit 
Sonderrechten vorbereitet. 
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Auf dem Weg zum Notfallsanitäter haben 
unsere Auszubildenden mehrmals die 
Möglichkeit an Praxistagen teilzunehmen, 
um ihre Fähigkeiten zu verbessern und 
möglichst realitätsnahe und komplexe 
Einsatzszenarien zu trainieren. 

Gerade komplexe Einsätze mit vielen 
Verletzten und unterschiedlichen 
Fachdiensten erfordern von 
Notfallsanitätern eine hohe 
Handlungskompetenz, die es bereits in 
der Ausbildung zu trainieren gilt. Dazu 
zählen der Massenanfall von Verletzten 
bei einem Verkehrsunfall ebenso, wie der 
Umgang mit vielen Betroffenen nach einem 
Brandereignis. Auch die Zusammenarbeit 
mit anderen Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben wie 
Feuerwehr, Polizei und ehrenamtlichen 
Sanitätsdiensten steht im Mittelpunkt 
solcher Praxistage. Nur wenn die 
Zusammenarbeit aller Fachdienste an 
der Einsatzstelle reibungslos funktioniert, 
können solche schwierigen Szenarien im 
Sinne der Patienten erfolgreich bewältigt 
werden. 
Insbesondere dem ersteintreffenden 
Rettungsmittel fällt eine wichtige Aufgabe 
zu: die Besatzung ist für die erste 
Rückmeldung an die Leitstelle und die 
Sichtung aller Patienten verantwortlich. 
Diese seltene Aufgabe wird bei den 
Praxistagen ausführlich geübt und in 
mehreren Übungsaufgaben trainiert. 

Damit es auch wirklich so realisitisch wie 
möglich zugeht, werden die Patienten 
professionell geschminkt und durch 
erfahrene Notfalldarsteller gemimt. 
Praxisanleiter sorgen für eine ausführliche 
Übungsdokumentation und geben den 
Auszubildenden am Ende der Übung 
ein strukturiertes Feedback zu ihren 
Leistungen. 

Als Ergänzung zu den Praxistagen 
veranstalten wir auch einen Tag zum 
Team-Resource Management (TRM) zur 
Fehlervermeidung im Rettungsdienst. Ziel 
des Team-Resource Managements ist 
die Verbesserung der Kooperation und  
Kommunikation im Einsatzteam, sowie 
die Etablierung einer Fehlerkultur. Dabei 
wird das Bewußtsein jedes Einzelnen für 
mögliche Fehler geschärft. Nachweislich 
erhöht ein TRM die Professionalität und 
Motivation der Auszubildenden. Zudem 
wird die Teamfähigkeit gesteigert und 
die Handlungskompetenz zielgerichtet 
gefördert. 
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Bastian Wolff ist Rettungsassistent in 
der Weiterbildung zum Notfallsanitäter, 
Gruppenführer Feuerwehr, und arbeitet als 
Disponent auf der Integrierten Leitstelle für 
Rettungsdienst und Feuerwehr des DRK-
Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe in Bad 
Kreuznach.Im Interview erzählt er über 
seinen Berufsalltag am Notruftelefon.

Herr Wolff, Sie sind der erste 
Ansprechpartner, den Menschen, die 
den Notruf 112 gewählt haben am 
Telefon haben. Wie gehen Sie mit der 
großen Verantwortung um?
Zunächst geht es darum den Anrufer 
sprachfähig zu halten und herauszufinden 
wo genau der Notfallort liegt. Parallel 
nehme ich die Daten auf und ein Kollege 
alarmiert bereits das nächstgelegene 
geeignete Rettungsfahrzeug. Durch meine 
Ausbildung zum Rettungsassistenten 
und meine langjährige Berufserfahrung, 
kann ich Situationen meist schnell 
einschätzen und auch bei stressigen 
Anrufen ruhig bleiben. Für die Tätigkeit 
auf der Integrierten Leitstelle benötigt 
man allerdings eine Zusatzqualifikation als 
Leitstellendisponent und die Ausbildung 
zum Gruppenführer einer Feuerwehr. 
Diese Zusatzausbildungen und die 
Berufserfahrung sorgen dann für eine 
hohe Qualität in der Notrufbearbeitung und 
Einsatzdisposition. Diese Fachkompetenz 
unterscheidet uns maßgeblich von einem 
herkömmlichen Callcenter. Darüber hinaus 
ist der Notfalleinsatz für uns mit dem 
Beenden des Telefonates noch lange nicht  
erledigt. Es gilt hier Versorgungskapazitäten 

in Krankenhäusern zu ermitteln oder 
die Einsatzkräfte mit weitergehenden 
Informationen zu versorgen. Häufig 
ist die Situation des Anrufers unklar. 
Dann fragt man sich schon, ob man den 
Anrufer an den Hausarzt verweist, oder 
doch einen Rettungswagen schickt. In 
solchen Situationen haben wir eine große 
Verantwortung und müssen uns immer 
öfter rechtfertigen. Das kann schon zur 
Belastung werden.

Neben den Notrufen in medizinischen 
Notfällen gehen auch andere Anrufe 
auf der Integrierten Leitstelle ein. Aus 
welchen Gründen rufen Menschen noch 
bei Ihnen und Ihren Kollegen an?
Die Leitstelle ist für viele Menschen 
häufig erster Ansprechpartner, wenn es 
um Gesundheitsprobleme geht. Auf der 
Integrierten Leitstelle Bad Kreuznach gehen 
auch alle Notrufe für die Feuerwehren 
in den Landkreisen Bad Kreuznach, 
Birkenfeld und Rhein-Hunsrück ein. Wir 
übernehmen dann die Erstalarmierung 
der Feuerwehreinheiten. Die Bürgerinnen 
und Bürger rufen aber auch bei uns an 
wenn es weniger dramatisch ist. Fragen 
nach der nächsten Notdienstapotheke 
oder Anrufe bei leichten Erkrankungen 
wie Grippe sind an der Tagesordnung. 
Hier würde ich mir wünschen, dass der 
Kassenärztliche Bereitschaftsdienst auf 
der Leitstelle vertreten wäre oder wir 
diesen Bereich ebenfalls verantwortlich 
koordinieren würden. Dies könnte viele 
Fehleinsätze und Einsätze die definitiv 
nicht für den Rettungsdienst bestimmt 
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sind vermeiden helfen. So sieht es das 
Landesrettungsdienstgesetz eigentlich 
auch vor. Eine engere Zusammenarbeit 
zwischen dem hausärztlichen 
Vertretungsdienst und dem Rettungsdienst 
wäre sicher auch für die Bevölkerung ein 
Gewinn.

Nachdem Sie einen Anruf bearbeitet 
haben, gilt es schnell Hilfe auf den 
Weg zum Patienten zu bringen. 
Wie organisieren Sie die ganzen 
Rettungsfahrzeuge und behalten den 
Überblick?
Den Überblick über die vielen 
Einsatzfahrzeuge ohne Unterstützung 
eines leistungsfähigen Einsatzleitsystems 
zu behalten ist schier unmöglich. Daher 
unterstützt uns das Einsatzleitsystem 
auf vier Bildschirmen je Arbeitsplatz mit 
Fahrzeugvorschlägen und der Anzeige 
aller Einsatzstellen auf einer interaktiven 
Karte. Das Einsatzleitsystem bildet die 
Komplexität aller Abläufe hervorragend 
ab und unterstützt uns bei schnellen 
Entscheidungen und der Bereitstellung 
der nötigen Informationen. Wir arbeiten 
auf beiden Leitstellen (Mainz und Bad 
Kreuznach) nach dem international 
bevorzugten Calltaker-Dispatcher 
System. Dies bedeutet, dass eine 
Gruppe von Disponenten ausschließlich 
Anrufe entgegennimmt und die anderen 
Disponenten die Kommunikation mit den 
Einsatzkräften verantwortet. So sorgen 
wir für eine Struktur die eine optimale 
Nutzung aller Ressourcen ermöglicht. 
Bei aller digitalen Infrastruktur zählt aber 

auch die Erfahrung und das Gespür eines 
jeden Disponenten. Unsere Aufgabe ist 
eben nicht nur, schnellstmöglich die Profis 
zum Einsatzort zu schicken, sondern 
den Ersthelfer wirksam bei Erste-Hilfe 
Maßnahmen bereits am Telefon anzuleiten, 
damit der Patient schnellstmöglich Hilfe 
bekommt. Gerade beim Herz-Kreislauf 
Stillstand bedarf es Fingerspitzengefühl 
bei der Anleitung von Anrufern in der Herz-
Lungen Wiederbelebung. 

Der DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-
Nahe betreibt auch die DRK-
Rettungsleitstelle in Mainz. Arbeiten Sie 
mit den Kollegen auch zusammen?
Wir sind mit der Leitstelle Mainz komplett 
vernetzt. So können wir deren Fahrzeuge 
im Grenzbereich ebenfalls direkt 
alarmieren. Durch die Leitstellenkopplung 
kann eine Leitstelle die Anrufe und das 
Einsatzmanagement der jeweils anderen 
Leitstelle per Knopfdruck übernehmen. das 
haben wir bereits erfolgreich praktiziert, 
als in Bad Kreuznach eine Bombe in 
der Nähe der Leitstelle gefunden wurde 
und die Leitstelle daraufhin evakuiert 
werden musste. In Anfängen tauschen 
wir aber auch schon Personal zwischen 
den Leitstellen aus, sodass man auch die 
andere Leitstelle kennen lernt und wir so 
eine gleichbleibende Qualität sicher stellen 
können.
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Der DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-
Nahe betreibt im Auftrag des Landes 
Rheinland-Pfalz zwei Leitstellen. Die 
Leitstelle in Mainz ist dem Rettungsdienst 
vorbehalten und koordiniert alle Einsätze 
im Bereich Rheinhessen. Die Integrierte 
Leistelle in Bad Kreuznach ist nicht nur für 
die Rettungsdiensteinsätze, sondern auch 
für die Feuerwehr zuständig. Sie bearbeitet 
alle nicht-polizeilichen Hilfeersuchen aus 
den Kreisen Bad Kreuznach, Birkenfeld 
und Rhein-Hunsrück. 

Die Rettungsleitstelle in der 
Landeshauptstadt Mainz betreiben wir 
im Auftrag des DRK-Landesverbandes 
Rheinland-Pfalz e.V. Das 
Zuständigkeitsgebiet umfasst die Städte 
Mainz und Worms, sowie die Landkreise 
Mainz-Bingen und Alzey-Worms. Damit 
koordiniert die Rettungsleitstelle Mainz 
den Rettungsdienst für ein Gebiet von 
1.400qkm mit ca. 650.000 Einwohnern.

Aufgaben der Rettungsleitstelle Mainz

Die Rettungsleitstelle Mainz ist im 
Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben 
für den Rettungsdienst der kreisfreien 
Städte Mainz und Worms, so wie den 
Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-
Worms zuständig. Hierzu zählt unter 
anderem die gesamte Disposition des 
öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes, die 
Alarmierung und Führungsunterstützung 

des Katastrophenschutzes, der zwei 
Städte und der zwei angeschlossenen 
Landkreise.

In der Rettungsleitstelle Mainz wird 
neben den landesweit arztgestützten 
Intensivtransporten auch noch der Intensiv- 
und Rettungshubschrauber des ADAC, 
Christoph 77, koordiniert.

Aus alldem resultiert ein ständig 
ansteigendes Einsatzaufkommen von 
zurzeit etwa 200.000 Einsätzen pro Jahr.
Die Leitstelle Mainz verfügt über die 
Möglichkeit einer ständigen digitalen 
Vernetzung mit allen weiteren Integrierten 
Leitstellen und Rettungsleitstellen in 
Rheinland-Pfalz. Hierdurch können 
Einsätze ohne zeitaufwendiges Telefonat 
zwischen den einzelnen Leitstellen 
verschickt werden. Alle Einsatzmittel des 
Rettungsdienstes  sind mit Datenfunk und 
GPS ausgestattet und senden in kurzen 
Abständen ihren Standort. So kann dem 
gesetzlichen Auftrag, immer das nächste 
geeignete Einsatzmittel zu schicken, Folge 
geleistet werden.
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Die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und 
Rettungsdienst betreiben wir im Auftrag 
des DRK-Landesverbandes Rheinland-
Pfalz e.V. Das Zuständigkeitsgebiet 
umfasst die Landkreise Bad Kreuznach, 
Birkenfeld und den Rhein-Hunsrück-Kreis. 
Damit koordiniert die ILS Bad Kreuznach 
alle Einsätze von Rettungsdienst und 
Feuerwehr für ein Gebiet von 2.600qkm 
und für rund 347.000 Einwohnern.

Aufgaben der Integrierten Leitstelle Bad 
Kreuznach

Die Integrierte Leitstelle Bad Kreuznach, ist 
im Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben 
für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr 
in den Landkreisen Bad Kreuznach, 
Birkenfeld und dem Rhein-Hunsrück-Kreis 
zuständig. Hierzu zählt unter anderem die 
Abfrage der europaweiten Notrufnummer 
112, die gesamte Disposition des öffentlich-
rechtlichen-Rettungsdienstes, die 
Alarmierung und Führungsunterstützung 
des Katastrophenschutzes, sowie 
die erweiterte Erstalarmierung und 
Führungsunterstützung der Feuerwehren, 
der drei angeschlossenen Landkreise. 
Hieraus resultiert ein ständig ansteigendes 
Einsatzaufkommen von zurzeit etwa 
135.000 Einsätzen pro Jahr.

Die Leitstelle Bad Kreuznach verfügt über 
die Möglichkeit einer ständigen digitalen 
Vernetzung mit allen weiteren Integrierten 

Leitstellen und Rettungsleitstellen in 
Rheinland-Pfalz. Hierdurch können 
Einsätze ohne zeitaufwendiges Telefonat 
zwischen den einzelnen Leitstellen 
verschickt werden. 

Alle Einsatzmittel des Rettungsdienstes  
sind mit Datenfunk und GPS ausgestattet 
und senden in kurzen Abständen ihren 
Standort. So kann dem gesetzlichen 
Auftrag, immer das nächste geeignete 
Einsatzmittel zu schicken, Folge geleistet 
werden.

In beiden Leitstellen werden Anrufer bei 
besonderen Notrufsituationen, zu denen 
vor allem der Herz-Kreislauf Stillstand 
zählt, bereits von den Disponenten in der 
Durchführung von Erste-Hilfe Maßnahmen 
angeleitet. So beginnt die effektive Hilfe 
für den Notfallpatienten bereits am Telefon 
und nicht erst mit dem Eintreffen der 
Rettungskräfte am Notfallort.
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Kreuznach in 360Grad Ansicht.
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Damit unsere rund 100 Fahrzeuge im 
Rettungsdienst stets sicher unterwegs 
sind, sorgt unsere Zentralwerkstatt in 
Sprendlingen für ein reibungsloses 
Fuhrparkmanagement. Insgesamt sind 
beim DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-
Nahe 11 Notarzteinsatzfahrzeuge, 22 
Rettungswagen, 8 Notfallkrankenwagen 
und 34 Krankentransportwagen im Dienst. 
Alle diese Fahrzeuge müssen regelmäßig 
gewartet und bei Bedarf repariert werden. 
Die Zentralwerkstatt mit eigenem 
Werkstattmeister sorgt mit Inspektionen und 
Reparaturen nach Herstellervorgaben für 
die nötige Zuverlässigkeit der Fahrzeuge. 
Denn im Notfalleinsatz kann sich kein 
Rettungsdienst einen Fahrzeugausfall 
leisten. 

Bei einem solch großen Fuhrpark mit 
rund vier Millionen gefahrenen Kilometern 
werden eine Menge Ersatzteile benötigt. 
So beschafft die Werkstatt pro Jahr

• 1.200 Liter Motoröl
• 468 Ersatzteile für Bremsanlagen
• 460 Spezialersatzteile für 

Rettungsfahrzeuge
• 88 Scheibenwischer
• 420 neue Reifen
 
Die Experten der Werkstatt betreuen 
insgesamt fünf verschiedene 
Fahrzeugmarken und sieben 
unterschiedliche Fahrzeugmodelle. 

Das gesamte Flottenmanagement 
ist eng mit dem webbasierten 
Qualitätsmanagementsystem verzahnt. 
Im  Fahrzeugmodul  sind alle Mängel 
eines jeden Fahrzeugs auf einen Blick 
ersichtlich. So erhält jeder betroffene 
Mitarbeiter bei Dienstbeginn einen 
entsprechenden Hinweis zum Status 
seines Dienstfahrzeuges. 
Fällt einem Mitarbeiter ein Mangel am 
Fahrzeug auf, so meldet er diesen direkt 
online an die Werkstatt. Diese bestellt 
das Fahrzeug dann ein und behebt alle 
Mängel. Nach einem Rundumcheck 
geht das Fahrzeug dann wieder in den 
Dienstbetrieb.

Von Vorteil für ein effizientes 
Flottenmanagement ist die einheitliche 
Fahrzeugausstattung. 

Teil der Zentralwerkstatt ist zudem die 
Funkwerkstatt. Diese ist verantwortlich 
für den Einbau aller Funk- und 
Datenkommunikationstechnik in neue 
Fahrzeuge. Auch die Instandhaltung und 
Pflege der Funktechnik fällt in diesen 
Aufgabenbereich. So werden alle Fahrzeuge 
mit Digitalfunk, Navigationssystem und 
Datenkommunikation mittels Rescuetrack 
ausgestattet. 
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Ein DRK-Rettungsdienst mit 750 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
achtzehn Rettungswachen und über 70 
Fahrzeugen benötigt auch hinter den 
Kulissen von Einsätzen, Rettungswachen 
und Leitstellen eine perfekt organisierte 
Logistik. Dreh- und Angelpunkt ist hier das 
Logistikzentrum in Sprendlingen.

Im Bereich des Zentrallagers, welche 
alle Wachenstandorte, die beiden
Leitstellen und die Verwaltungsstandorte 
mit sämtlichem Material versorgt setzen 
wir komplett auf ein voll digitalisiertes 
Warenwirtschaftssystem, welches alle 
Artikel, Preise und Verfügbarkeiten stets im 
Blick hat. Für unser Team im Zentrallager 
stehen die permanente Verfügbarkeit aller 
Artikel und die zuverlässige Auslieferung 
mittels eigenem Logistikservice im 
Vordergrund - denn Zuverlässigkeit ist in 
einem Logistikzentrum, welches Material 
für rund 200.000 Einsätze pro Jahr 
bereithält oberstes Gebot.

Allein in einem Jahr werden in Sprendlingen 
folgende Artikelmengen umgeschlagen:

• 300.000 EKG Elektroden
• 85.000 Desinfektionstücher
• 64.000 Einwegdecken
• 12.000 Infusionslösungen
• 18.000 Sauerstoffmasken
• 10.000 Infektionschutzsets

Insgesamt verfügt das Lager über 
5.400 verschiedene Artikel im 
Warenwirtschaftssystem. Dort sind von 
A wie Absaugpumpe bis Z wie Zurrgurte 
alle Produkte in Echtzeit gelistet. 
Allein 72 unterschiedliche 
Medikamente werden im 
Zentrallager bevorratet. Viele Artikel 
werden jedoch nicht nur gelagert, 
sondern speziell für den Gebrauch im  
Rettungsdienst weiterverarbeitet. Bei  
bestimmten Medikamenten werden die 
Ampullen beispielsweise 
lichtgeschützt verpackt. 

Der gesamte Logistikprozess läuft 
digital. So bestellen die 
Rettungswachen ihr Material per Tablet 
im organisationseigenen und ins 
Qualitätsmanagement integrierten 
Onlineshop. Dort sorgt eine 
Bestellmatrix dafür, dass immer die 
richtige Menge eines Artikels geordert 
wird. Bestimmte Artikel müssen vor der 
Weiterleitung ans Lager von 
Funktionsträgern freigegeben werden.  Im 
Zentrallager werden alle Bestellungen 
dann weiterbearbeitet, geprüft 
kommissioniert und für den 
Versand vorbereitet. Jede 
Rettungswache erhält einmal pro 
Woche eine Materiallieferung. 

Durch das ausgeklügelte Logistiksystem 
halten wir die Materialausgaben möglichst 
gering und sorgen für volle 
Transparenz im gesamten 
Beschaffungsprozess. Regelmäßig 
wird der Logistikprozess überprüft 
und immer weiter verbessert.
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Der Kindernotfall, die Reanimation nachts 
um drei, der Verkehrsunfall im Regen: in 
allen Situationen können Sie und unzäh-
lige Mitmenschen sich auf die Rettungs-
teams des DRK-Rettungsdienst Rhein-
hessen-Nahe verlassen.

Was ist aber, wenn die Helfer selbst Hilfe 
nach solchen Einsätzen benötigen? Wer 
hilft ihnen, das Geschehene und Gesehe-
ne zu verarbeiten, zum Beispiel wenn die 
Rettungsmassnahmen bei einem Kind er-
folglos waren oder sie in Zusammenhang 
mit grossen Schadenslagen belastende 
Situationen erleben mussten?

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes haben 
ein erhöhtes Risiko, durch ihre berufliche 
Tätigkeit akute Belastungsreaktionen zu 
zeigen oder sogar psychische Erkrankun-
gen wie Posttraumatische Belastungsstö-
rungen oder Depressionen zu entwickeln.
Unser Ziel ist, dass unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter viele Jahre lang ge-
sund Leben retten können. 
Daher haben wir ein Versorgungskonzept 
entwickelt, welches betroffenen Kollegin-
nen und Kollegen schnelle Hilfe ermög-
licht. Um die Kolleginnen und Kollegen 
nach diesen belastenden Ereignissen 
nicht alleine zu lassen, hat die DRK-Ret-
tungsdienst Rheinhessen-Nahe gGm-
bH im Zusammenhang mit ihrem Projekt 
„GAMiR“ (Gesundheit- und Altersmanage-
ment im Rettungsdienst) ein mehrstufiges 

Konzept der psychosozialen Hilfe für ihre 
Mitarbeiter etabliert. In einer umfassenden 
Ausbildung qualifizierten sich mehrere 
Mitarbeiter freiwillig zu Kollegialen An-
sprechpartnern und Psychosozialen An-
sprechpartnern.
Die Psychosozialen Ansprechpartner 
beschäftigen sich unter anderem mit der 
Prävention von psychosozialen Folgen 
der Tätigkeit im Rettungsdienst. Ihren 
Schwerpunkt legen sie dabei auf die 
Vorsorge und Aufklärung im kollegialen 
Gespräch. Die Vernetzung von Angebo-
ten, Erfahrungen und Strukturen ist ein 
weiterer wesentlicher Ansatz, der sich 
an den Leitlinien „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
und „Förderung sozialer Ressourcen“ 
orientiert. In der Gesamtkonzeption des 
psychosozialen Hilfeangebotes unseres 
Unternehmens sind als weitere Eskala-
tionsstufen noch verschiedene Notfall-
nachfolgedienste bis hin zu professionel-
len Notfallpsychologen eingebunden. Die 
fachliche Leitung und Supervision des 
PSNV-Teams wird von einem erfahrenen 
Psychologen wahrgenommen. Leider 
wird diese aussergewöhnliche Form der 
Mitarbeiterfürsorge derzeit noch nicht 
ausreichend gefördert, sodass wir die 
Aufwendungen für die Ausbildung und 
die laufenden Kosten des Systems (Ma-
terial, fachliche Begleitung, Supervision 
und Fortbildung) derzeit ohne dafür vor-
handenes Budget finanzieren müssen.
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Gesundheit ist das höchste Gut. Nicht 
nur für Patienten, sondern vor allem 
auch für die Rettungsfachkräfte der DRK-
Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe. Die 
rund 750 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
des größten Rettungsdienstes in 
Rheinland-Pfalz stehen unter dem Motto 
„Gesund Leben retten“ im Vordergrund 
der Unternehmenskultur. Mit einem 
betrieblichen Gesundheits- und 
Altersmanagement startete der DRK-
Rettungsdienst als erster Rettungsdienst 
im Bundesland ein Pilotprojekt zur 
Gesundheitsförderung im Rettungsdienst. 
Um jederzeit nachhaltige Angebote 
für Rettungsfachkräfte und für das 
in den Leitstellen tätige Personal zu 
ermöglichen, ist das Gesundheits- und 
Altersmanagement in allen Strukturen des 
Unternehmens verankert.

Ziel des Gesundheitsmanagements 
ist die alternsgerechte Anpassung 
des Arbeitsplatzes Rettungsdienst, 
sowie die Gesundheitsförderung 
und die Krankheitsprävention. Denn 
nur wer selbst körperlich und mental 
gesund ist, kann auch professionell 
für die Gesundheit anderer Menschen 
sorgen. Um den Versorgungsauftrag 
personell sicherzustellen, bereitet sich 
der Rettungsdienst Rheinhessen-
Nahe mit seinem Gesundheits- und 
Altersmanagement auf älter werdende 
Mitarbeiter und zeitgleich steigende 

berufliche Anforderungen vor. Demzufolge 
hat das Unternehmen auch junge 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Blick. Sie sollen von Anfang an den 
verantwortlichen Umgang mit ihrer 
Gesundheit lernen und erfahren hierbei 
Unterstützung vonseiten des Arbeitgebers. 
Theoretische als auch praktische 
Präventionsangebote stehen den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
jederzeit zur Verfügung. Sie 
können unter anderem Lauf- und 
Walkingveranstaltungen, Kooperationen 
mit Gesundheitseinrichtungen, 
Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) 
als auch eine Externe Mitarbeiterberatung 
(EAP) nutzen. Hinzu kommt eine moderne  
Fahrzeugausstattung, die das Heben und 
Tragen sowie Umlagern der Patienten 
erleichtert.

In Kooperation mit den Krankenkassen 
erhalten die Rettungsfachkräfte alle 
zwei Jahre das Angebot, sich zu den 
Themen Ernährung, Stressbewältigung 
und Bewegung zu informieren und selbst 
aktiv zu werden. Es werden physische und 
psychische Möglichkeiten des gesunden 
Alterns im Beruf des Notfallsanitäters 
aufgezeigt. Zusätzlich bieten weitere 
Kooperationspartner Workshops z. B. zu 
Lauftraining und Walking, Umgang mit 
Arbeitsmaterialien im Rettungsdienst als 
auch zu Ergonomie und Orthopädie an.

g e s u n d h e i t 2 1
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Der DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-
Nahe verfügt bereits seit 2002 über 
eine webbassierte QM-Plattform. Sie 
unterstützt unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter interaktiv bei zahlreichen 
Prozessen. Nachfolgend erhalten Sie 
eine kleine Übersicht der Funktionalitäen 
unseres QM-Systems. Mit durchschnittlich 
20.000 Seitenzugriffen täglich ist dieses 
Managementsystem nicht mehr aus 
unserem Alltag wegzudenken. 

Die persönliche Startseite ist dabei neben 
der Quick-Info zu unseren Fahrzeugen die 
wichtigste Kommunikationsebene zu allen 
Mitarbeiter/innen der Organisation. Sie 
fasst alle wichtigen Informationen für den 
Mitarbeiter zusammen. 

Zu Dienstbeginn bucht sich die Besatzung 
auf dem jeweiligen Rettungsmittel ein und 
erhält über die Quick-Info alle wesentlichen 
Informationen zum Fahrzeug, der Wache 
und des Dienstablaufes. 

Auch sämtliche Einweisungen in 
Medizinprodukte werden online 
dokumentiert. Hierzu vermerken die 
Einweisungsberechtigten unter ihrem 
Profil die erfolgreiche Einweisung 
des Mitarbeiters, während dieser die 
Einweisung wiederum unter seinem Profil 
bestätigt. 

Alle nötigen Desinfektionsmaßnahmen 

werden online dokumentiert. Allen 
beteiligten Parteien (Aufsichtsbehörde, 
Gesundheitsamt, Desinfektoren, 
Leitstellen, Leiter Rettungsdienst, 
Mitarbeiter/innen im Fahrdienst) steht mit 
dem Tool ein ausgereiftes Hilfsmittel zur 
Überwachung der ordnungsgemäßen und 
lückenlosen Hygienemaßnamen bereit.

Dienstplan per Smartphone 

Dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich 
jederzeit am Computer in ihren Dienstplan
einloggen können, ist mittlerweile nichts 
Besonderes mehr. Seit einiger Zeit besteht 
zusätzlich die Möglichkeit Dienstpläne in 
Echtzeit an jedem Ort per Smartphone 
einzusehen. Dazu wurde das Dienstplan 
WebPortal eigens für die mobile Ansicht 
auf Smartphones und Tablets optimiert.
Auch Fragen von Familienangehörigen 
zum Schichtplan, oder einzelnen Diensten 
gehören mit der neuen Technik der 
Vergangenheit an. Hierzu reicht es, einen 
individuellen Link zum eigenen Dienstplan 
an Angehörige zu versenden. Diese können 
dann in ihrem elektronischen Kalender den
Dienstplan des Familienmitgliedes 
einsehen - natürlich ebenfalls in 
Echtzeit. Dies erleichtert die Planung 
des Familienalltags und schafft mehr 
Transparenz im, machmal schwer zu 
durchblickenden, Schichtrythmus. 
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Im Rahmen eines Kooperationsvertrages 
mit der Unimedizin Mainz stellt der 
DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-
Nahe Rettungsdienstpersonal, welches 
in der medizinischen Notaufnahme der 
Universitätsmedizin Mainz mitarbeitet. 
Von dort rückt das Personal mit einem 
Arzt und einem internen Einsatzfahrzeug 
zu innerklinischen Notfällen aus. Demnach 
agieren unsere Mitarbeitenden als 
Rettungsdienst mit einem innerklinischen 
Notarzteinsatzfahrzeug. Unter dem Begriff 
MET (Medical Emergency Team) hat sich 
dieses System längst im Klinikalltag etabliert. 
In der einsatzfreien Zeit ist das Personal in 
die Patientenaufnahme eingegliedert und 
untersteht fachlich dem diensthabenden 
Arzt der medizinischen Notaufnahme. 

Durch  d ie  Koopera t ion  des 
DRK-Re t tungsd iens tes  m i t  de r 
Unimedizin Mainz wird nicht nur der 
Aus- und Fortbildungsgedanke des 
Rettungsdienstpersonals gestärkt, sondern 
es entsteht auch ein Arbeitsbereich, der 
neue Perspektiven für Mitarbeitende 
im mobilen Rettungsdienst bietet. Die 
Schnittstelle Präklinik – Klinik wird zu 
einer Nahtstelle, wodurch die teilweise 
un te rsch ied l i chen  Arbe i t swe isen 
harmonisiert werden. Außerdem wird 
auf beiden Seiten ein Verständnis für die 
jeweilige Arbeit geschaffen. Der DRK-
Rettungsdienst schafft durch dieses Angebot 
Möglichkeiten für Rettungsdienstpersonal 
neben dem herkömmlichen Aufgabengebiet 

der Notfallrettung, den Horizont in den 
klinischen Bereich zu erweitern. Hierbei 
handelt es sich um eine anspruchsvolle 
Tätigkeit die sowohl jungen aufstrebenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, als auch 
erfahrenen Mitarbeitern eine willkommene 
Abwechslung bietet.

Betrieblicher Sanitätsdienst und 
Werksrettungsdienst

M i t  u n s e r e n  M e d i z i n i s c h e n 
Diensten bieten wir Unternehmen einen 
Werksrettungsdienst mit angeschlossenem 
Sanitätsdienst. Dadurch sind alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Notfall bestens durch unser qualifiziertes 
und erfahrenes Fachpersonal versorgt. 
Grundsätzlich sorgen wir für eine 
durchgehende Dienstbesetzung mit 
Notfallsanitätern oder Rettungssanitätern. 
Auch die materielle Ausstattung vom 
Pflaster bis hin zum Werksrettungswagen 
planen wir mit Unternehmen gemeinsam 
und übernehmen die gesamte Logistik.
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Als DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-
Nahe tragen wir auch Verantwortung für 
die Verbreitung eines angemessenen 
Bildes des Deutschen Roten Kreuzes in der 
Öffentlichkeit. Dazu gehört auch ein großes 
Stück Lobbyarbeit für das noch recht neue 
Berufsbild des Notfallsanitäters, welches 
in seiner Bedeutung in der Bevölkerung 
immer noch weitgehend unbekannt ist. 
Mit unseren Informationsangeboten richten 
wir uns an verschiedene Zielgruppen. Mit 
Auftritten in den Sozialen Netzwerken 
möchten wir vor allem junge Menschen 
erreichen und über den spannenden Beruf 
als Notfallsanitäter oder Notfallsanitäterin 
informieren. Darüber hinaus nutzen wir 
diese Plattformen, um Neuigkeiten aus dem 
DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe 
zu kommunizieren. Aktuell folgt uns eine 
stetig wachsende Community aus 3.600 
Menschen auf Facebook. Auf YouTube 
stellen wir Videos von Praxistagen für 
Auszubildende bereit und geben Einblicke 
in Teamevents. In Zukunft planen wir hier 
den Ausbau von interaktiven 360Grad 
Videos, in denen der Nutzer sich frei 
bewegen kann. Immer beliebter wird das 
Bildernetzwerk Instagram, mit dem wir vor 
allem Schülerinnen und Schüler erreichen.
Aber auch die klassischen 
Kommunikationskanäle wie die 
intensive Zusammenarbeit mit 
Medienvertretern und der Versand von 
Presseinformationen zu Neuerungen im 
Rettungsdienst, gehören zu unserem 

Kommunikationskonzept. Neben der 
digitalen Kommunikation beteiligen wir uns 
regelmäßig auf Berufsinformationsmessen 
um Auszubildende für die 
Notfallsanitäterausbildung und junge 
Menschen für einen Freiwilligendienst als 
Rettungssanitäter im Rettungsdienst zu 
gewinnen. 

Auch die Kommunikation in Richtung 
der 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beim DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-
Nahe wird durch die Abteilung 
Unternehmenskommunikation abgebildet. 
Hier gilt es Veränderungsprozesse 
transparent bekannt zu machen. 
Eines der hierfür genutzten Medien 
ist das quartalsweise erscheinende 
Mitarbeitermagazin „STATUS ZWO“ 
welches sowohl in gedruckter Form als 
auch als blätterbares Onlinemagazin 
bereitgestellt wird. Ziel der internen 
Kommunikation, die auch mittels 
webbasiertem Qualitätsmanagement 
realisiert wird, ist eine möglichst 
hohe Mitarbeitermotivation und eine 
mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur, 
in welcher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sich ernst genommen fühlen. 

In Richtung von Netzwerkpartnern, 
Behörden und Stakeholdern 
kommunizieren wir verlässlich, schnell und 
zuverlässig.

@drk.rhein.nahe

@rotkreuzretter

@drk.rhein.nahe

@drk.rettungsdienst
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Mit der Smartphone App „DRK-Retter4U“ 
bündeln wir als größter Rettungsdienst 
in Rheinland-Pfalz sämtliche 
Informationsangebote an einem Platz. 
So können in der App alle Auftritte 
des Rettungsdienstes in den Sozialen 
Netzwerken betrachtet werden – und zwar 
auch dann wenn der Nutzer in diesen selbst 
nicht aktiv ist. Hinzu kommen Erste-Hilfe 
Tipps, Notrufnummern und Stellenanzeigen 
aus unserem Unternehmen. 
Ein weiterer Bereich der App widmet 
sich ausgiebig der Ausbildung 
zum Notfallsanitäter. Unter dem 
Menüpunkt „Retter-werden“ 
finden Interessierte viele 
Informationsangebote und einen 
Film zur Notfallsanitäterausbildung. 
Den offiziellen Startschuss gab 
der ehemalige Präsident des 
Deutschen Roten Kreuzes, 
Dr. Rudolf Seiters im Rahmen des 
Wissenschaftlichen Symposiums des 
Deutschen Roten Kreuzes vor wenigen 
Tagen in Berlin. „Wir müssen uns auf 
junge Menschen zu bewegen, um diese 
für Berufe im Roten Kreuz zu begeistern. 
Das ist mit dieser Applikation sehr gut 
gelungen.” kommentiert der ehemalige 
DRK-Präsident die Einführung der DRK-
Retter4U App. „Mit der neuen kostenlosen 
Anwendung möchten wir auch Menschen 
erreichen, die nicht Mitglied bei Facebook 
& Co. sind, sich aber trotzdem über unsere 
Organisation und den DRK-Rettungsdienst 

informieren möchten. In der Vergangenheit 
haben wir schon viele gute Erfahrungen 
gemacht, wenn wir mit frischen 
Medienangeboten um Auszubildende 
geworben haben. Da passt die neue 
App gut ins Gesamtkonzept.“ findet Jörg 
Steinheimer als Geschäftsführer.
Die kostenlose Applikation richtet sich 
nicht nur an junge Menschen. Durch die 
Erste-Hilfe Tipps und die Bereitstellung 
von Notrufnummern bietet sie für alle 
Bürgerinnen und Bürger einen Nutzen. 
Auch an die rund 700 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des DRK-Rettungsdienst 

Rheinhessen-Nahe wurde gedacht: 
Sie können sich online direkt in das 
digitale Mitarbeiterportal einloggen 
und dort ihren Dienstplan einsehen 
und Informationen aus dem QM-
System checken.

Die App ist kostenfrei in den Appstores für 
Apple und Android Smartphones erhältlich.

Jetzt App kostenlos laden:
www.drk-rhein-nahe.de/app

s m a r t p h o n e  a p p 2 5
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Darauf können Sie zählen:
• Vergütung nach dem                    

DRK-Reformtarifvertrag
• Unterstützung bei der 

Weiterqualifizierung zum 
Notfallsanitäter

• kostenlose Ergänzungsprüfung zum 
Notfallsanitäter

• Betriebliche Zusatzversorgung
• Gesundheits- und Altersmanagement
• optionale von uns mitfinanzierte 

Altersversorgung
• DRK Vorsorgekonzept
• PSNV Konzept für Mitarbeiter
• moderne Fahrzeugausstattung auf 

allen Rettungsmitteln
• E-Learning zur Weiterbildung
• regelmäßige Fortbildungen
• innovative Projekte 
• Unterstützung ehrenamtlichen 

Engagements
• webbasiertes Mitarbeiterportal
• vergütete Umkleidezeit
• zertifizierte Qualität seit 10 Jahren
• Dienstplanung per Smartphone
• DRK Mitarbeitervorteile

 Ihr Profil:
• Qualifikation als Notfallsanitäter oder 

Rettungsassistent
• Gesundheitliche Eignung zur 

Berufsausübung
• Fahrerlaubnis der Klasse B, gerne 

auch Klasse C1
• Verantwortungsbewusstsein, hohe 

Motivation
• Service- und kundenorientiertes 

Verhalten
• ausgeprägte Einsatzbereitschaft, 

Flexibilität und Teamgeist
• Bereitschaft zur kontinuierlichen Fort- 

und Weiterbildung

Weitere Informationen und freie Stellen:

Alle freien Stellen finden Sie 
übersichtlich und mit der Möglichkeit 
sich direkt online zu bewerben unter:

www.drk-rhein-nahe.de/jobportal

Wir freuen uns aber auch auf Ihre 
Initiativbewerbung, falls einmal keine 
freien Stellen ausgeschrieben sind.

Notfallsanitäter m/w in Vollzeit und Teilzeit

Rettungsassistent m/w in vollzeit und teilzeit

Rettungssanitäter m/w in vollzeit und teilzeit

leitstellendisponent m/w

rettungssanitäter im bundesfreiwilligendienst

auszubildender m/w zum notfallsanitäter

onlinebewerbung auf:
www.drk-rhein-nahe.de/jobportal

Als Rettungsdienst mit achtzehn Rettungswachen und zwei Leitstellen benötigen 
wir regelmäßig Unterstützung in unserem Team. Daher freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung! Als attraktiver und verlässlicher Arbeitgeber in der Region 
Rheinhessen-Nahe fühlen wir uns für das Wohl unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mitverantwortlich. 
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i h r e  a n s p r e c h p a r t n e r

Jörg Steinheimer
Geschäftsführer

( 06131 57075-65
joerg.steinheimer@drk-rhein-nahe.de

Philipp Köhler
Unternehmenskommunikation

( 06131 57075-471
philipp.koehler@drk-rhein-nahe.de

Stephan Abel
Leiter Personalabteilung

( 06131 57075-30
stephan.abel@drk-rhein-nahe.de

Frank Altenkirch
Qualitätsbeauftragter

( 06131 57075-70
frank.altenkirch@drk-rhein-nahe.de

Hans Jörg Kappaun
Teamleiter Leitstellen

( 06131 2680-101
kappaunh@rls-mainz.de

Thomas Adrian
Leiter Rettungsdienst
Bereich Bad Kreuznach

( 0671 2980-129
thomas.adrian@drk-rhein-nahe.de

Yvonne Schaubruch
Gesundheitsmanagement

( 06131 57075-70
yvonne.schaubruch@drk-rhein-nahe.de

Wolfgang Lauber
Leiter Rettungsdienst
Bereich Birkenfeld

( 0671 2980-115
wolfgang.lauber@drk-rhein-nahe.de

Michael Kaesler
Leiter Rettungsdienst
Bereich Rheinhessen

( 06131 57075-10
michael.kaesler@drk-rhein-nahe.de
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55116 Mainz
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DRK-Retter4U App: drk-rhein-nahe.de/app

facebook.com/drk.rhein.nahe

youtube.com/drkrheinnahe

instagram.com/drk.rettungsdienst

twitter.com/rotkreuzretter


