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                                   Vorwort 

„Entschlossenheit im Unglück ist immer der halbe Weg zur Rettung“ 
(Pestalozzi) 

 
In mehr als 30.000 Einsätzen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rettungsdienst Havel-
land GmbH im Jahr 2018 erneut bewiesen, dass sie nicht nur die Standards und Regeln der Notfall-
medizin beherrschen, sondern auch bei außergewöhnlichen Ereignissen wichtige und richtige Ent-
scheidungen entschlossen treffen können. Kein Einsatz gleicht dem anderen. Das große Engagement 
der Retterinnen und Retter sowie die stetig steigende Qualität im Bereich Fort- und Weiterbildung 
tragen dazu bei, allen Havelländerinnen und Havelländern eine hochwertige Versorgung in medizini-
schen Notfällen zuteilwerden zu lassen. Zu der außergewöhnlich hohen Anzahl an sog. MANV-Lagen 
im Jahr 2018 entwickelten sich in den Sommermonaten auch noch die Einsätze zur Bekämpfung der 
verheerenden Waldbrände im benachbarten Landkreis Potsdam-Mittelmark zu einer großen Heraus-
forderung für alle Retterinnen und Retter. Die seit Jahren praktizierte enge Zusammenarbeit mit den 
Feuerwehren trug zum erfolgreichen Abschluss all dieser Einsätze bei. 
 
Um ihren Versorgungauftrag angesichts immer neuer Herausforderungen auch in Zukunft verlässlich 
und auf hohem fachlichen Niveau erfüllen zu können, hat die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe 
ihre vielfältigen geplanten Maßnahmen zum Ende des Jahres 2018 in einem Masterplan „Notfall 2020“ 
gebündelt. Dieser bildet den angemessenen Rahmen, um die einzelnen Schritte in eine komplexe 
Gesamtstrategie münden zu lassen. Die Modernisierung der Notfallversorgungen in den Kranken-
hausstandorten, die Beschaffung der neuen Fahrzeugflotte Havelland II, der verstärkte Einsatz von 
Telemedizin, die Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen im Rettungsdienst und die Erprobung 
von Ersthelfer-Einsatzkonzepten (first-responder) wird die Zukunftsfähigkeit der Notfallmedizin im 
Havelland in den kommenden Jahren sicherstellen.  
 
Die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe bildet mit Krankenhäusern und Rettungsdienst optimale 
Voraussetzungen für ein flächendeckendes notfallmedizinisches Netzwerk in kommunaler Träger-
schaft für das Havelland. Die im Verbund zu realisierenden Schnittstellenoptimierungen tragen zu 
einer quantitativ fassbaren Verbesserung der notfallmedizinischen Versorgungsqualität in der ländli-
chen Strukturregion bei. Im Rahmen des Innovationsfonds-Projektes „QS-Notfall“ wurden die Prozes-
se der gesicherten EKG-Datenübertragung vom rettungsdienstlichen Defibrillator auf das Telefon des 
diensthabenden Kardiologen am Standort Nauen ausgebaut. Diese Datenübertragung ermöglicht eine 
verbesserte Diagnostikqualität bei sofort interventionsbedürftigen kardialen Erkrankungen. Noch wäh-
rend der Anfahrt des rettungsdienstlichen Fahrzeuges werden innerklinische Ablaufprozesse gezielt 
initiiert, so dass eine nahtlose Versorgung bei zeitrelevanten Diagnosen gewährleistet werden kann 
und die im Flächenland Havelland verlängerte präklinische Transportzeit zur Optimierung und damit 
Verkürzung innerklinischer Versorgungszeiten kompensatorisch genutzt wird.  
 
Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Notfallrettung sind nicht selten die Maßnahmen der 
Ersthelfer. Mit der Aktion „Richtig Helfen Ganz leicht“ tragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
RHG dazu bei, dieses wichtige Glied der Rettungskette zu stärken. In insgesamt 83 Kursen mit den 
Formaten „Miniretter“, Juniorhelfer“ und „Klasse Ersthelfer“ wurden im Jahr 2018 1.247 Kindern und 
Jugendlichen die Grundlagen der Ersten Hilfe in unterschiedlichen Formaten näher gebracht. 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten von den vielfältigen Aktivi-
täten der havelländischen Retterinnen und Retter im Jahr 2018. Mit Entschlossenheit und Engage-
ment wurde auch in den vergangenen zwölf Monaten wieder viel bewegt! 
 
 
Rettungsdienst Havelland GmbH 
 
 
 
 
 
Jörg Grigoleit        Dr. Petra Wilke 
Geschäftsführer       Geschäftsführerin 
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Blick in die Welt der Berufe 

RHG berät über Berufschancen im Rettungsdienst auf der Börse für Ausbildung und Studium 

 

Für die Zukunft auch weiterhin ausreichend geeignete Fach- und Führungskräfte zu gewin-
nen, ist und bleibt eine zentrale Herausforderung in nahezu allen Branchen. Die Börse für 
Ausbildung und Studium hat sich daher zu einem wichtigen Instrument für die Rekrutierung 
des künftigen Fachpersonals entwickelt. Havellands Landrat Roger Lewandowski freute sich 
über eine Rekordteilnahme sowohl seitens der Aussteller als auch der Besucher. Bereits 
zum achten Mal präsentieren Arbeitgeber, Berufs- und Hochschulen der Region ihre Ausbil-
dungsangebote im MAFZ Paaren-Glien. Insgesamt hatten sich 106 Institutionen angemeldet, 
um den Schülerinnen und Schülern Berufs- und Studienchancen aufzuzeigen.  

Großer Andrang war wie schon in den Vorjahren am Stand der Havelland Kliniken Unter-
nehmensgruppe. Studium der Pflegewissenschaften, Berufe in der Alten- und Krankenpflege 
bis hin zum Koch. Zu allen Angeboten der bunten Palette spannender Tätigkeiten in der Ge-
sundheitsbranche gab es zahlreiche Interessenten. Über die Ausbildungsmöglichkeiten für 
den Bereich der Notfallrettung informierten David Pokraka und Joseph Torres. Beides sind 
Auszubildende Notfallsanitäter. Sie berichteten darüber, welche Voraussetzungen sie mit-
bringen mussten, um für die Ausbildung für diesen anspruchsvollen Beruf zugelassen zu 
werden. Aus erster Hand gaben sie Auskunft über den Ablauf der modularen Ausbildung 
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zunächst mit einem hydraulischen 
Spreizer, um die verschlossene 
Tür eines PKWs zu öffnen. Dabei 
hatte er stets darauf zu achten, 
dass dem Insassen durch seine 
Manipulationen nicht noch weitere 
Verletzungen zugefügt werden. 
Das alleine stellte  schon eine  
enorme Kraftanstrengung dar. Als 
er danach noch versuchte, mit ei-
ner Rettungsschere die Trägersäu-
len des Fahrgastraumes zu durch-
trennen, hatte er vollends Respekt 
vor den Leistungen der ehrenamtli-
chen Kollegen. 

Die Patientenversorgung im verunfallten Fahrzeug stellt für alle Retterinnen und Retter eine 
große Herausforderung dar. Unter Beachtung des Eigenschutzes müssen nicht selten bei  
sehr beengten Bedingungen bereits vor Befreiung des Patienten intensivmedizinische Maß-
nahmen eingeleitet werden. Yasmin Jensen und Benjamin Matthes übernahmen in einem 
simulierten Szenarium die Rettung eines Bewusstlosen. Er war mit beiden Beinen in Höhe 
der Pedalen des PKWs ein eingeklemmt. Während der Bergungsmaßnahmen musste der 
Patient intubiert und beatmet werden – keine leichte Aufgabe, doch die beiden Rettungssani-
täter haben sie schließlich erfolgreich gemeistert. 

Mario Gustke freute sich über das Engagement seines Teams. Beim gemeinsamen Grillen 
bedankte sich der Rettungswachenleiter bei den Kameradinnen und Kameraden der Feuer-
wehren für Gastfreundschaft und die Vermittlung der vielen neuen Erkenntnisse. 
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Unterrichtsfach: Retten 

Klasse 8b der Rathenower Bürgel-Schule trainiert Erste Hilfe 

 

 

In der Fahrzeughalle der Rathenower Rettungswache liegt eine leblose Person. Ausgerech-
net zu dem Zeitpunkt, als sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b der Bürgel-
Schule hier trafen um aus erster Hand zum Thema Erste-Hilfe geschult zu werden. Zum Ein-
stieg gleich ein echter Notfall? Nein, dieser Notfall wurde nur simuliert und die Besucher 
machten instinktiv das Richtige: Ansprechen, Atmung überprüfen, stabile Seitenlage. Als die 
Lage sich zu beruhigen schien, klärte Rayk Sommer die Situation auf. Der Notfallsanitäter ist 
zugleich auch Rettungsdienstausbilder und befragte die jungen Helfer zu den  möglichen 
Ursachen der plötzlichen Bewusstlosigkeit des vermeintlichen Patienten. Von Kohlenmono-
xidvergiftung über Zuckerschock bis hin zur Drogenintoxikation wurde alles genannt, was zu 
diesem Zustand geführt haben könnte. 

Was nun aber ,wenn der Patient nicht nur bewusstlos ist, sondern auch nicht atmet? „Dann 
muss unverzüglich die Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen werden“, wussten die Schü-
ler zu berichten. Nachdem Rettungsassistent Steffen Senger diese lebenswichtige Maßnah-
me am Übungsphantom demonstriert hatte, durften sich alle 24 Teilnehmer an den Puppen 
zu schaffen machen. 
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Jahr die außergewöhnliche Hitze. „Wir müssen ständig darauf achten, dass die Kids immer 
genug trinken, um Erschöpfungssituationen zu 
vermeiden.“ 
Marian Böhm ist Rettungsassistent und zu-
gleich ehrenamtlicher Feuerwehrmann. Er 
weiß genau, worauf es bei der Ausbildung der 
Nachwuchskräfte ankommt. Zusammen mit 
seinen Kolleginnen und Kollegen vom havel-
ländischen Rettungsdienst trainierte er mit den 
Kids sämtliche Bergungs- und Transportmög-
lichkeiten. Dazu durften die Jungretter das 
eine oder andere Gerät aus dem Rettungswa-
gen benutzen. Das Team von der Jugendfeu-
erwehr Wagenitz stellte sich beim Umgang mit 
Spinebord und Schaufeltrage schon sehr ge-
schickt an. Offenbar übten sie damit nicht das 
erste Mal.  
Es muss sich schon über die Landkreisgren-
zen hinaus herumgesprochen haben, wie pro-
fessionell dieses Ausbildungslager organisiert 

wird. Längst nehmen nicht nur Jugendfeuerwehren aus dem Havelland teil. Über 500 Ju-
gendliche haben über fünf Tage und vier Nächte Action, Spaß und viel gelernt. Am Ende 
zählten die zwölf Teilnehmer des havelländischen Rettungsdienstes insgesamt 400 Einsatz-
stunden – große Klasse!!!!  
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Einsatzübung der Feuerwehren des Amtes 
Nennhausen am 20.07.2018 
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Kristin Grade und Tibo Raulf be-
finden sich im zweiten Aus-
bildungsjahr zum Notfallsanitäter. 
Beide sind vom ersten Tag mit 
Begeisterung dabei, die viel-
fältigen Aspekte der Notfall-
medizin zu entdecken. Diese Be-
geisterung brachten beide Azubis 
mit auf die Messe. Um ihren künf-
tigen Beruf vorzustellen, brachten 
sie einen Rettungswagen mit 
nach Falkensee. In eindrucksvol-
ler Weise konnten sie mit der ei-
nen oder anderen Demonstration 
ihre Begeisterung auf das jugend-
liche Publikum übertragen.  Es 
kann gut sein, dass die jungen 
Nachwuchsretter damit für Be-
werbungen von noch jüngeren 
Nachwuchskräften gesorgt ha-
ben. 
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Unter erschwerten Bedingungen 

Retter trainieren das Fahren in unwegsamem Gelände 

Mitunter werden die Rettungskräfte zu Einsatzorten gerufen, die schwer zu erreichen sind. 
Sei es die vermisste Person, welche aus 
unwegsamem Gelände geborgen werden 
muss oder der Waldarbeiter, der sich im 
Dickicht des Forstes verletzt hat. Haben die 
Retter nun die konkreten Koordinaten ermit-
telt, heißt es: Wie dorthin kommen? – Eine 
Herausforderung sowohl für Feuerwehr, 
Katastrophenschutz, THW als auch für den 
Rettungsdienst. 

Wie verhalte ich mich beim Fahren im Ge-
lände? Welche Fähigkeiten aber auch 
Schwächen hat mein Rettungsfahrzeug? Wie verhalte ich mich als Fahrzeugführer auf wei-
chem Untergrund und wie kann ich mein Fahrzeug wieder selbst befreien, sollte es sich fest-
gefahren haben? Gut, wenn man als Führer eines Rettungsfahrzeuges auf derartige Situati-
onen vorbereitet ist. 

Auf  Einladung des Kreisverbindungskommandos (KVK) der Bundeswehr trafen sich an die-
sem sonnigen Herbstsamstag Vertreter nahezu aller Hilfeleistungsinstitutionen auf dem 
Truppenübungsplatz Klietz. Als Bindeglied des Landeskommandos zu den Landkreisen und 
kreisfreien Städten pflegt das KVK engere Beziehungen zu zivilen Einrichtungen mit den 
Schwerpunkten Brand- und Katastrophenschutz sowie zum Rettungswesen. Für den Leiter 
des KVK Havelland, Oberstleutnant Klitscher, war dieser Umstand willkommener Anlass, die 
Infrastrukturen der Bundeswehr für das Training der havelländischen Rettungskräfte zur Ver-
fügung zu stellen. „Es ist uns ein Anliegen, auch mit derartigen Aktionen die Zusammenar-
beit mit den regionalen Rettungseinrichtungen zu vertiefen. Schließlich es für uns auch wich-
tig, dass die Retterinnen und Retter auch ankommen, wenn wir sie brauchen.“ 
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Bewältigung von Großschadenslagen. Bereits im vergangenen Jahr hatten die regionalen 
Einsatz-Führungskräfte die Möglichkeit, gemeinsam mit den Profis des Teams um Hanns 
Roesberg, für das Havelland angepasste MANV-Strukturen zu ermitteln. In der diesjährigen 
Veranstaltung sollten innerhalb vorbereiteter Übungsszenarien die Leistungsfähigkeit des 
havelländischen MANV-Konzeptes überprüft und mögliche Verbesserungspotenziale identifi-
ziert werden.  

An zwei Tagen war die Gruppe der LNA und Org.-Leiter intensiv damit beschäftigt, die Orga-
nisationsstrukturen auf den Prüfstand zu stellen. Im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Frie-
sack fanden die Teilnehmer ideale Bedingungen dafür vor. Im Rahmen der dynamischen 
Patientensimulation wurden Einsatzszenarien geübt, wie sie in der Realität auch im Havel-
land stattfinden könnten. Im Anschluss wurden dabei im Rahmen eines Debriefings Fragen 
zur einheitlichen, einfachen Dokumentation, zur Mobilität und Ausstattung von Führungskräf-
ten aufgeworfen. Im Fokus aller Überlegungen stand die sinnvolle, an das Ereignis ange-
passte Bildung von Einsatzabschnitten, um Aufgaben strukturiert delegieren zu können.  

  

Im Stabsraum des Landkreises Havelland werden im Katastrophenfall übergeordnete Orga-
nisationsstrukturen installiert; auch, um Einsatzkräfte vor Ort logistisch zu unterstützen. Im 
Rahmen des zweitägigen Seminares wurden die Teilnehmer auch über Unterstützungsmög-
lichkeiten der Hilfsorganisationen informiert.  

Für 2019 sind bereits Fortbildungsveranstaltungen für Leitende Notärzte und Organisatori-
sche Leiter geplant. 
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11.07.2018 Tracer - akutes Koronarsyndrom (Stockburger) RW Nauen 

12.07.2018 Stationstraining für RA / NFS RW Rathenow 

18.07.2018 Tracer - akutes Koronarsyndrom (Stockburger) RW Rathenow 

08.08.2018 Tracer - akuter Schlaganfall (Freimark; Wilke) RW Rathenow 

15.08.2018 Tracer - Schädel Hirn Trauma (CA Dr. Funk, Neurochirurgie; FFO) RW Nauen 

28.08.2018 MANV - update (Sommer; Gustke; Köhr) RW Falkensee  

29.08.2018 Stationstraining für RA / NFS RW Rathenow 

31.08.2018 PPTM Refresher Akademie der Gesundheit  

03.09.2018 Datenschutz - Pflichtschulung Klinik Nauen - Personalrestaurant 

04.09.2018 Datenschutz - Pflichtschulung Klinik Rathenow - Konferenzraum II

05.09.2018 Brandschutz - Pflichtschulung Klinik Nauen - Andachtsraum 

05.09.2018 Brandschutz - Pflichtschulung Klinik Nauen - Andachtsraum 

10.09.2018 Stationstraining für RA / NFS RW Rathenow 

18.09.2018 (Re-) Zertifizierung Notfallsanitäter RW Rathenow 

19.09.2018 Brandschutz - Pflichtschulung Klinik Rathenow - Konferenzraum II

29.09.2018 8. Havelländischer Notfalltag - Symposium Rathenow, Kulturzentrum 

04.10.2018 Dynamische Patientensimulation RW Rathenow 

09.10.2018 Verkehrsrecht - Sonder- und Wegerechte Nauen 

09.10.2018 Funkausbildung Teil C ASZ Falkensee 

10.10.2018 Psychiatrische Notfälle (Sommer; Gustke) Falkensee 

15.10.2018 Der palliative Patient (Ehrich) Falkensee 

15.10.2018 Drogennotfälle (Dr. Kratz; Sommer) Falkensee 

17.10.2018 Brandschutz - Pflichtschulung Klinik Rathenow - Konferenzraum II

17.10.2018 Stationstraining für RA / NFS (Sommer; Werlich) RW Rathenow 

17.10.2018 Stationstraining für RA / NFS RW Rathenow 

17.10.2018 Tracer - Schädel Hirn Trauma (CA Dr. Funk, Neurochirurgie; FFO) RW Rathenow 

25.10.2018 Hygiene im Rettungsdienst RW Nauen 

29.10.2018 Hygiene im Rettungsdienst RW Falkensee 

03.11.2018 Fahrsicherheitstraining Linthe - ADAC-Übungsgelände 

05.11.2018 Datenschutz - Pflichtschulung Klinik Nauen - Personalrestaurant 

06.11.2018 Datenschutz - Pflichtschulung Klinik Rathenow - Konferenzraum II

06.11.2018 Funkausbildung Teil C RW Rathenow 

07.11.2018 Leben und Tod - Sterbekulturen Brandenburg / Havel 

13.11.2018 Hygiene im Rettungsdienst RW Rathenow 

14.11.2018 Stationstraining für Rett.San. (Sommer; Werlich) RW Rathenow 

30.11.2018 Stationstraining (Sommer; Werlich) RW Rathenow 

30.11.2018 Stationstraining für RA / NFS RW Rathenow 

10.12.2018 Stationstraining für RA / NFS RW Rathenow 

12.12.2018 (Re-) Zertifizierung Notfallsanitäter (Kühne; Sommer) RW Rathenow 

13.12.2018 Kinderreanimation (Dahlinger; Sommer) RW Rathenow 

14./15.12.2018 PPTM Grundausbildung Akademie der Gesundheit  
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09.05.2018 09:00 Mögelin Havelzwerge   13     
16.05.2018 09:00 Mögelin Havelzwerge   10     
17.05.2018 09:00 Elstal Kinderland   20     
22.05.2018 08:00 Rathenow GS "Bruno-H.-Bürgel 9. Klasse     23 
24.05.2018 09:00 Ketzin ev. Kindergarten   13     
29.05.2018 09:00 Falkensee Storchennest 1. Gruppe 11     
29.05.2018 11:00 Falkensee Storchennest 2. Gruppe 11     
07.06.2018 09:00 Groß Behnitz Sonnenschein   12     
08.06.2018 09:00 Elstal Sonnenschein   16     
08.06.2018 11:00 Elstal Sonnenschein   Eisbären 8     
14.06.2018 09:00 Falkensee Zum guten Hirten   19     
19.06.2018 09:00 Schönwalde /Paaren Frechdachs   11     
20.06.2018 07:30 Rathenow O.-Seeger-Grundschule 3.Klasse   14   
20.06.2018 07:30 Rathenow O.-Seeger-Grundschule 5b/6a   14   
20.06.2018 09:35 Rathenow O.-Seeger-Grundschule Klasse 1 14     
20.06.2018 09:35 Rathenow O.-Seeger-Grundschule Klasse 6a   13   
20.06.2018 09:00 Falkensee Schwalbennest   14     
21.06.2018 07:30 Rathenow O.-Seeger-Grundschule Klasse 2 13     
21.06.2018 09:35 Rathenow O.-Seeger-Grundschule Klasse 4   23   
22.06.2018 08:00 Rathenow O.-Seeger-Grundschule Klasse 5a   18   
22.06.2018 09:35 Rathenow O.-Seeger-Grundschule Klasse 6b   15   
28.06.2018 09:00 Nauen Kinderland   10     
28.06.2018 10:30 Nauen Kinderland   8     
28.06.2018 11:00 Nauen Kinderland   12     
02.07.2018 09:00 Rathenow Bürgel-Schule Klasse 8b     24 
17.07.2018 09:00 Falkensee Entdeckerland 1 Gruppe 10     
17.07.2018 09:00 Falkensee Entdeckerland 2.Gruppe 12     
18.07.2018 09:00 Falkensee Spatzenhaus   14     
18.07.2018 09:00 Falkensee Spatzenhaus   15     
27.08.2018 09:00 Dallgow-Döberitz Schlumpfenland   15     
07.09.2018 13:00 Rathenow Jahn-Grundschule   19     
18.09.2018 09:00 Perwenitz Schloss Fröhlichhausen   12     
19.09.2018 09:00 Brieselang Birkenwichtel   36     
25.09.2018 09:00 Rhinow Knirpsenstadt   19     
15.10.2018 09:00 Nauen / Lietzow Lietzower Luchwichtel   12     
30.10.2018 09:00 Rathenow Scholl-Grundschule   17     
30.10.2018 11:00 Rathenow Scholl-Grundschule   17     
13.11.2018 09:00 Falkensee Sant Martin   16     
14.11.2018 09:00 Falkensee Leipziger Allerlei   18     
19.11.2018 08:00 Rathenow Scholl-Grundschule Klasse 1a 20     
19.11.2018 08:00 Rathenow Scholl-Grundschule Klasse 3b  21     
19.11.2018 10:00 Rathenow Scholl-Grundschule Klasse 4a   21   
19.11.2018 10:00 Rathenow Scholl-Grundschule Klasse 1b 23     
20.11.2018 08:00 Rathenow Scholl-Grundschule Klasse 2a 20     
20.11.2018 08:00 Rathenow Scholl-Grundschule Klasse 3a 22     
20.11.2018 10:00 Rathenow Scholl-Grundschule Klasse 5a   23   
20.11.2018 10:00 Rathenow Scholl-Grundschule Klasse 2b  20     
21.11.2018 08:00 Rathenow Scholl-Grundschule Klasse 3c  21     
21.11.2018 08:00 Rathenow Scholl-Grundschule Klasse 5b   23   
21.11.2018 10:00 Rathenow Scholl-Grundschule Klasse 4b   22   
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