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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 Havelland GmbH im Jahr 2018 erneut bewiesen, dass sie nicht nur die Standards und Regeln der Notfallmedizin beherrschen, sondern auch bei außergewöhnlichen Ereignissen wichtige und richtige Entscheidungen 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 medizinischen 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 Herausforderung 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 Krankenhausstandorten, 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 Trägerschaft für das Havelland. Die im Verbund zu realisierenden Schnittstellenoptimierungen tragen zu
einer quantitativ fassbaren Verbesserung der notfallmedizinischen Versorgungsqualität in der ländlichen Strukturregion bei. Im Rahmen des Innovationsfonds-Projektes „QS-Notfall“ wurden die Prozesse 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 während 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 Aktivitäten der havelländischen Retterinnen und Retter im Jahr 2018. Mit Entschlossenheit und Engagement wurde auch in den vergangenen zwölf Monaten wieder viel bewegt!
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Richtig
g Helfen Ganz le icht
Havellan
nds Retter gehen
g
mit n euem Proje
ekt zur Stärk
kung der Errsthelfersys
steme an
den Starrt
In einer Vielzahl medizinim
scher Notffälle spielt der
d Faktor Zeit eeine entsch
heidende
Rolle für dden Rettung
gserfolg.
Herzinfarkkt, Schlaga
anfall oder Polytraauma sind nur einige Diagnoosen, bei de
enen der
Wettlauf ggegen die Zeit bereits am Notfallort bzw.
b
mit
me starBeginn deer Symptom
ten muss. Um eine möglichst
m
gute
Ü
Über-lebenschance
bzw. eine möglichst vollständige He
eilung zu ge
ewährleiste
en, ist jedess Element in
i der Rettu
ungskette ddarauf ange
ewiesen,
dass so
owohl die vo
orangehend
den wie aucch die darau
uffolgenden
n Tätigkeitenn optimal und ohne
Verzöge
erung durch
hgeführt we
erden. Die M
Mitarbeiterin
nnen und Mitarbeiter
M
d es havellän
ndischen
Rettung
gsdienstes tragen
t
durc
ch eine Vie
elzahl von Maßnahmen
M
n zur Stärkkung der Errsthelfersysteme
e bei.
„Richtig Helfen Ganz leicht“ heißt das ne
eue Projekt der Rettungsdienst Haavelland Gm
mbH. Es
nder und Ju
ugendliche unterschiedlicher Alte
ersgruppen. Dafür wurd
den Mowendet sich an Kin
nes Kurssyystems aufe
einander ab
bgestimmt, welches Kinder
K
und JJugendliche
e immer
dule ein
wieder ((Kita, Grund
dschule, Ob
berstufe) m
mit den Them
men Erste Hilfe
H
und ricchtiges Verh
halten in
Gefahre
ensituatione
en in Berüh
hrung bring
gt. Es werd
den ihnen jeweils alttersgerechte
e Handlungsmö
öglichkeiten
n aufgezeigt und praktiisch erprobtt
Minirettter
Das ersste Modul unserer Ku
ursreihe he
eißt „Mini-Retter“. Wir bieten es in havellän
ndischen
Kitas für Kinder der Altersgrup
ppe 4-6 Jah
hre an.
Vorausssetzung für einen Kurs
s ist, dass siich mindesttens 10 (ma
aximal
14) Kind
der aus ein
ner Einrichtung finden,, die an ein
nem der von uns
angesettzten Termine teilnehm
men könne
en. Dies ka
ann natürlic
ch nur
nach scchriftlicher Einwilligung
E
der Eltern erfolgen. Die
D Kinder lernen
zusamm
men mit unsserem Freun
nd Teddy T
Tapsi, dem immer wieder ein
Missgesschick passiert, bestimmte Gefa
ahren einzuschätzen. Was
kann wo
ohl passieren, wenn Tapsi
T
eine u
unbekannte
e Eisfläche betritt
oder ga
ar ins Wassser fällt? Es
s wird traini ert, wie ein
n Notruf abz
zusetzen ist und wie man bereits als „Minirettter“ kleine Wunden ve
ersornn.
gen kan
Der Kurrs dauert etwa
e
40 Min
nuten. Am Ende gibt es
e eine Urk
kunde
als Teiln
nahmebestä
ätigung.
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elfer
Juniorhe
Für Grun
ndschüler de
er 4. bis 6. Klasse haaben wir da
as Modul
„Juniorhe
elfer“ aufge
elegt. Im Rahmen dess Sachkundeunterrichtes le
ernen die Kids die Grundlagen deer Ersten Hilfe
H
kennen. Untterschiedlich
he Notfallsiituationen w
werden auffgezeigt.
Dabei ge
eht es darum, wie man
n sich als E
Ersthelfer zunächst
z
selbst sc hützt, um mit
m einfache
en Handgrifffen wertvolle überlebenswicchtige Notfa
allhilfe zu le
eisten.

Ersthelfer
Klasse E

animationsrregister erfolgen in D
Deutschland
d nur in
Laut Rea
weniger a
als 25 Proz
zent der Fälle, bei dennen es sich um Zustände d es Kreislau
ufstillstandes handelt, Reanimatio
onsmaßnahmen
n durch Ersthelfer vor Eintreffen d
des Rettung
gsdienstes. Der Deutscche Rat für Wiederbelebun
ng fordert daher dieses
s Thema in die Schule
en zu tragen
n. Dieser Foorderung ge
ehen die
havellän
ndischen Retterinnen
R
und
u Retter gerne nach
h. Innerhalb
b von Projekkttagen werden Jugendlich
he der Klasssen 10–12 zu „klasse Ersthelfern
n“ ausgebild
det. Dabei eerlernen sie an zwei
Unterricchtstagen zunächst
z
die Grundlag
gen der He
erz-Lungen-Wiederbeleebung, um im Anschluss die wichtig
gsten lebens
srettenden M
Maßnahme
en im Station
nsbetrieb zuu trainieren.
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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 gewinnen, 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 Ausbildungsangebote 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 Unternehmensgruppe. Studium der Pflegewissenschaften, Berufe in der Alten- und Krankenpflege
bis hin zum Koch. Zu allen Angeboten der bunten Palette spannender Tätigkeiten in der Gesundheitsbranche 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 mitbringen 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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Aufgeh
hübscht
Rekonstrruktion der Rettungswa
R
ache Rhinow
w abgeschlo
ossen
Idyllisch
her kann eine
Rettung
gswache
kaum
gelegen
n sein. We
er als
Fremde
er den We
eg an
der Rh
hinower GänseG
mäsche
e entlang ko
ommt,
erwartet wohl nicht,
dass siich hier am
m äußersten
Rand
des
Städtchens eine geme Wache
e für
meinsam
und
Rettung
gsdienst
Feue
Freiwillige
erwehr
mucke rote Klinkerbau
u entstand zu
z Beginn der
d neunzigger Jahre. Seitdem
befindett. Der schm
starten von hier au
us die Rettu
ungseinsätzze für den Nordwesten
N
des Havell ands und bisweilen
b
ber die Gre
enzen des Landkreises
L
s hinaus. Seit dieser Zeit
Z intensivvierte sich auch
a
die
auch üb
Zusamm
menarbeit zwischen
z
den Mitarbe iterinnen und Mitarbeiter des haavelländisch
hen Rettungsdie
enstes und den Angeh
hörigen derr Rhinower Feuerwehrr. In einer V
Vielzahl von
n Einsätzen müsssen beide Hilfeleistun
ngssysteme
e Hand in Hand zusammenarbeiteen. Ziel der Erbauer
der neu
uen Rettung
gs- und Feuerwache w
war es vor 25 Jahren, den
d Standarrd des Rettungswesens im
m noch sehr jungen Bra
andenburg a
an den der alten Bundesländer annzugleichen
n. Grund
genug, dass es sich
s
Regine
e Hildebran d als dama
alige Gesundheitsmin isterin des Landes
ehmen ließ,, dieses zukunftsweise
ende Objek
kt persönlich an den zzuständigen
n Träger,
nicht ne
seinerze
eit noch den
n Landkreis
s Rathenow
w, zu überge
eben.
Nach eiinem Vierte
eljahrhunderrt war es je
etzt an der Zeit,
Z
sich vo
on der Patinna der Nach
hwendezeit zu trennen, um
u frische Farben an
n die Wänd
de zu bring
gen und daas Inventarr auszuen. Nachdem erst im vergangene
v
en Jahr ein nagelneue
er Rettungsswagen an die Rhitausche
nower B
Besatzung übergeben werden ko
onnte, gehört mit dem Abschluss der Rekons
struktion
die Wacche im Länd
dchen zu de
en modernssten des Ha
avellandes.
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Erste Hilfe kan
nn jeder
Rhinowe
er Grundsch
hüler sind je
etzt Junior-H
Helfer
Das Pro
ojekt „Richtiig Helfen Ganz leicht“ sstartet ausg
gerechnet im
m Ort mit deer moderns
sten Rettungswa
ache. Die ViertV
und Fünftklässle
F
r der Lilientthal-Grunds
schule in R
Rhinow sind die ersten, die im Rahme
en des Sach
hkundeunte
errichtes ein
ne Urkunde von den Reettungsproffis erhalten. Zuvvor hatten die Schüle
erinnen und
d Schüler aufmerksam den Ausfüührungen von
v
Mike
Theißen
n gelauscht. Der Retttungsassiste
er, was allees passiere
en kann,
ent berichttete darübe
wenn m
man sich auf zu dünn
nes Eis beg
gibt oder zu
z nah an stromführeende Oberle
eitungen
kommt. Anschließe
end durften
n die Kids a
aber auch selbst
s
ran und konnteen verschiedene lebensretttende Sofo
ortmaßnahm
men ausprob
bieren. Wie
e setzt man einen Notrruf ab? Wie
e gelingt
besten, eine
e bewusstlo
ose Person
n in die stab
bile Seitenla
age zu beföördern? Wa
as ist bei
es am b
der Bluttstillung zu beachten? Auf alle die
ese Fragen
n fand Theiß
ßen die passsenden ein
nprägsamen An
ntworten. Zu
usammen mit
m seiner K
Kollegin Gin
na Ulm besc
cherte er deen Jung-Rh
hinowern
einen aufregenden
n Schultag. Schließlich
h konnten sie
s nach erfolgreichem Training der HerzLungen-Wiederbele
ebung noch
h einen Retttungswagen erobern.
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Mit gro
oßen Sch
hritten de
em Fontane-Jubiläum en
ntgegen
Neujahrssempfang des
d Landrate
es
Regiona
ale Kulinarrik gepaart mit Musikk und Lase
ershow im
m Schlossg
garten: Hav
vellands La
andrat Roger
Lewand
dowski begrüßte rund 300 Gästte zum Ne
eujahrsem
mpfang, ersttmalig auf Schloss
S
Ribb
beck.
Neben zzahlreichen
n Vertreterin
nnen und V
Vertretern au
us
Politik, Wirtschaft, Kultur, Verwaltung un
nd Ehrenam
mt
war trad
ditionell aucch wieder der
d havellä
ändische Re
ettungsdie
enst mit vo
on der Parttie. Vertrete
en durch DoD
minik Hackradt und
d Patrick Sttoll war die RHG auch in
ner in Sachen Sicherh
heit. In sein
ner
diesem Jahr Partn
wandowski auf die He rausforderu
ungen der kommenden
k
n Jahre. DemograRede verwies Lew
er Wandel und
u Bevölke
erungsentw icklung steh
hen im Fokus aller Bem
mühungen von Gephische
sellscha
aft und Verw
waltung. Au
uch die tourristische Enttwicklung der Region, besonders im Lichte des b
bevorstehen
nden Fontan
ne-Jubiläum
ms im komm
menden Jah
hr.

HIT - ve
erdächtig
RHG als traditionelle
er Gast der Hochschuliinformationstage
Jährlich
her Höhepunkt im Friedrich-Ludw
wig-Jahn Gy
ymnasium zu
z Beginn ddes Jahres sind die
Hochschul-Informa
ationstage (HIT).
(
Hier haben die Schülerinnen und Scchüler aller Klassen
die Mög
glichkeit, sicch über die Ausbildung
gs- und Stud
dienangebo
ote regionaleer Einrichtu
ungen zu
informie
eren.
Christoph John hat vor einigen
n Jahren h ier erfolgre
eich sein
Abitur abg
gelegt. Jetz
zt ist er Nottfallsanitäteer und stehtt auf der
anderen S
Seite vor der
d Schüle
erschaft, um
m sie überr seinen
Werdegan
ng im Have
elländischen
n Rettungssdienst zu informieren. Er be
erichtet, wie
e er in vers
schiedenen Etappen vom
v
Rettungssanittäter über den
d Gesund
dheits- undd Krankenpfflegehelfer sowie den Rettun
ngsassistenten die Quaalifikation zum
z
Noter den höc
chsten nich
htärztlichen Abschluss
s in der
fallsanitäte
Notfallmed
dizin erworb
ben hat.
Die Havellland Klinike
en Unternehmensgrupppe zählt be
ereits zu
den Stam
mmunternehmen, welch
he die angeehenden AbiturienA
d Abiturienten über diie Berufs- uund Aufstie
tinnen und
egschancen in alle
en medizinischen Bere
eichen inforrmieren. Als
s Vertreter aus d
der Kranken- und Alte
enpflege sttanden die
e Ausbildungsbea
auftragten Martina
M
Wan
nd und Connstanze Krie
esel den
Rettung
gsdienst Havelland Gm
mbH
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wissbeg
gierigen Schülern mit geballter E
Energie Red
de und Antw
wort. Gesuundheits- un
nd Krankenpfleg
ge, Altenpfllege, aber auch das S
Studium der Pflegewissenschafteen waren nu
ur einige
von vielen Punkten
n, die thema
atisiert wurd
den.
ph John hatte es gleic
ch mit 50 Scchülerinnen
n und Schülern zu tun.. Vom Ausb
bildungsChristop
ablauf ü
über Vorausssetzungen
n und Ausbiildungsstandorten interressierten ssich die Teiilnehmer
besonde
ers für das Einsatzges
schehen sow
wie den Arb
beitsalltag im
m Rettungsddienst.

Wenn’s um Ge
eld geht
Finanzie
erung des Rettungsdie
R
enstes – Bes
standteil de
er
Notfallsa
anitäterausb
bildung
Täglich rücken die Einsatzkrä
äfte des Re
ettungsdiens
stes und Krankentra
ansportes bundesweit
b
rund 35.00
00-mal aus, um Menscchenleben zu
z retten
d verletzte Personen zzu transporrtieren. Dies
se Einsätzee müssen finanziert
oder erkrankte und
2
übersttiegen die G
Gesamtkos
sten des Ge
esundheitsw
wesens die Grenze
werden. Im Jahr 2012
0 Milliarden
n Euro. Die Kosten de
es Rettungs
sdienstes machen
m
dabbei einen An
nteil von
von 300
etwa 2 % aus. Docch auch in dieser
d
Brancche steigen
n die Kosten
n seit einigeen Jahren stetig
s
an.
Erhöhun
ngen von Rettungsmitt
R
telvorhaltun
ngen, Qualiffikations- un
nd Qualitätssstandards sind nur
einige G
Gründe daffür. Anlass genug, ang
gehende Notfallsanitä
N
ter mit dem
m Thema FinanzieF
rung zu
u konfrontieren und fürr einen spa
arsamen Um
mgang mit den
d vorhanndenen Res
ssourcen
zu senssibilisieren.
Wiederh
holt unterricchtet Karste
en Herrman
nn am Cam
mpus Bad Saarow
S
der Akademie der Gesundheit zum Them
ma Organis
sation und F
Finanzen. Heute
H
erarbeitete er miit Schülerinnen und
usbildungsjahres alle m
möglichen Kostenfakto
oren für denn Betrieb eines retSchülerrn des 1. Au
tungsdie
enstlichen Leistungser
L
rbringers. G
Gemeinsam konnte am
m Ende einee Kosten-Le
eistungsRechnu
ung für ein Wirtschafts
sjahr erstell t werden. Die
D daraus resultierennde Gebührr für den
Nutzer d
der Leistung hat dann doch einige
e Nachwuc
chsretter verblüfft. Auchh Finanzverwaltung
kann sp
pannend sein.
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Zusam
mmen auf Landes
sebene
13. Trefffen kommun
naler Rettun
ngsdienste

Wie
W
sieht ees denn bei
b
den
Na
achbarn auus? Wie ge
ehen sie
mit der einenn oder anderen Hererausforderrung um? Während
W
He
so
olche Frageen in nachba
arschaftlic
chen Bezieehungen durchaus
d
für Missstimm
mung sorge
en könnten, sind sie in der Zusammenarbeit der brandenburgischen
Re
ettungsdiennste ein wichtiger
w
Mo
otor für diee Entwicklung der
No
otfallrettungg. Bereits zum
z
13.
Ma
al treffen ssich die EntscheiE
du
ungsträger der brandenburgisc
chen Retttungsdienste zum
Errfahrungsauustausch. Heutiger
Ga
astgeber iist die RettungsR
die
enst Landkrreis Barnim
m GmbH.
Ge
eschäftsfühhrerin Anita
a Stahnke
e stellte ihrr Unternehm
men vor
und info
ormierte die
e Teilnehmer über die
e Anstrengu
ungen der Personalakkquise. Kürz
zlich befragte d
das zuständ
dige Innenm
ministerium
m alle brand
denburgisch
hen Rettunggsdienstträg
ger zum
Stand d
der Notfallssanitäteraus
sbildung. De
emnach se
eien fast alle Rettungssdiente des Landes
auf gute
em Weg biss zum Stichtag 01.01.2
2021 alle Re
ettungswagen mit Notffallsanitäterrn besetzen zu können. Rita
R
Pfeifferr berichtete
e als Vertre
eterin des Ministerium
ms für Inne
eres und
unales überr den Stand
d der Nove
ellierung de
es Brandenburgischen Rettungsd
dienstgeKommu
setzes. Neben eine
er unmissverständliche
en Definitio
on der Hilfsffristen soll nach Pfeiffe
ers Aussagen a
auch die Qu
ualifikation des Rettun
ngspersonalls einen höheren Stelleenwert in BrandenB
burg erh
halten.
Dieses Thema grifff Thorsten Reinhold, S
Sprecher de
es Landesverbandes dder Ärztliche
en Leiter
Rettung
gsdienst, ge
erne auf. Err informierte
e die Arbeitgeber der kommunaleen Rettungsdienste
über ein
ne landeseinheitliche Zertifizierun
Z
allsanitäter. Demnach ssollen alle MitarbeiM
g der Notfa
ter dieser Qualifika
ation jährlich
h ein dreisttufiges Zertifizierungsv
verfahren duurchlaufen. Ein Modul soll dabei im E-Learning-V
E
Verfahren a
abgearbeite
et werden. Der
D Landesv
sverband se
ei derzeit
er Berliner Rettungsdie
R
enstschule in Verhand
dlung um dieses Onlinee-Modul lan
ndeseinmit eine
heitlich anbieten zu
u können. Zudem
Z
inforrmierte Rein
nhold über die
d Maßnahhmen der Ärztlichen
men „Gewalt im Rettun
ngsdienst“ und
u „Reanim
mationsunteerricht in de
en SchuLeiter zu den Them
len“.
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Fast wie
w die Prrofis
Havellan
nds Retter schlugen
s
sicch tapfer be
eim Volleyball-Notrrufcup

Im wahrren Leben arbeiten
a
sie
e Hand in H and, heute jedoch spie
elten sie gegeneinander; die Teams
T
der B
Blaulichtbra
anche. Insgeeun Mannsschaften vo
on Polizei, Feuerwehrren und Re
etsamt ne
tungsdie
ensten käm
mpften um je
eden einze lnen Punkt in einem fa
airen Wetttbewerb. Das
D Team der
d RHG wa
ar gut durch
hmischt. Krä
äftige Kerrle waren ebenso
e
mit von der Pa
artie wie zierliche jung
ge
Frauen.. Doch so sehr
s
jeder einzelne da
arum kämp
pfte, den Ball
ins geg
gnerische Feld
F
zu bek
kommen - an die Erg
gebnisse der
Polizei kamen sie bei weitem
m nicht herran. Deren Spielführun
ng
ahezu neidlo
os
habe scchon Proficcharakter sttellten alle Gegner na
fest. Le
etztendlich hat
h es für das
d RHG-T
Team zu ein
nem beachttlichen vie
erten Platz gereicht. Frranziska No
oack zeigte sich mit de
em
Ergebniis recht zufrrieden. Die Rettungsasssistentin aus Ratheno
ow
ist bere
eits das drittte Mal mit am
a Start: „IImmerhin haben wir un
ns
wieder steigern kö
önnen – un
nd den Wa
anderpokal des Arbeitter
Samaritter Bundes haben wir uns
u auch w ieder zurüc
ckgeholt.“
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Geme
einsam stark
s
Innenm
minister Schrröter übergiibt Fahrzeu
ugtechnik für den Bevöllkerungssch
hutz
„Die Feuerwehren und Hilfsorrganisatione
en mit ihren
n hunderten
n - vor allem
m ehrenamttlich tätigen Fra
auen und Männern
M
- le
eisten großa
artige Arbeit. Diese ist aber nur daann wirksam
m, wenn
die Einssatzkräfte auf
a moderne Ausrüstu ng zugreife
en können. Das perfekkte Zusamm
menspiel
von Me
ensch und Technik
T
ist im Katastro
ophenschuttz von elem
mentarer Beedeutung: Denn
D
bei
schwierrigen Einsä
ätzen zählt oft jede S
Sekunde.“ Brandenbu
urgs Innenm
minister Ka
arl-Heinz
Schröte
er übergab mit diesen Worten offfiziell die im
m vergangenen Jahr aangeschaffte
en Fahrzeuge ih
hrer Bestim
mmung.

on 8,4 Millio
onen Euro w
wurde heute
e auf dem Potsdamer
P
LLuisenplatz
z präsenTechnikk im Wert vo
tiert. Alle für den brandenburg
gischen Bevvölkerungss
schutz tätige
en Hilfsorgaanisationen
n können
sich übe
er moderne
e Einsatzmittel freuen.. Im Landkrreis Havella
and überneehmen die RetterinR
nen und
d Retter der RHG in enger
e
Koope
eration mit den ehrena
amtlichen K
Kräften des Arbeiter
m überdime
Samaritter Bund die
e Aufgaben
n zum Schu
utz der Zivilbevölkerung. Mit einem
ensionalen Zün
ndschlüssel nahmen die havelländ
dischen Eh
hrenamtler gleich
g
zwei hochwertig
g ausgestattete Krankenwagen in Em
mpfang. „D amit wird die
d Transpo
ortkomponeente im Falle einer
age erheblich qualitativv verbessert“, freut sic
ch Karsten H
großen Schadensla
Herrmann, Einsatzes Rettungssdienstes. „Mögen die Fahrzeuge
e so wenig möglich zum
k
leiter de
m Einsatz kommen
müssen
n, und wenn
n doch dann
n nur zu Üb ungszweck
ken.“
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Vielfalt für Mädchen u nd Jungen

Klinik N
Nauen lädt zum
z
Parcours der Gesu
undheitsberrufe
Der Zukkunftstag istt eine Initiattive des Lan
ndes
Branden
nburg im Rahmen
R
des
s bundeswe
eiten
„Girlsda
ay“. Hierzula
ande ist die
eser Aktion
nstag
seit einigen Jahren auch auff männliche
e Jugendlich
he erweitertt worden. Mit
M dem Ziell, die
Berufsw
wahlkompettenz der Sc
chülerinnen und
Schülerr zu stärken
n, werden re
egionale Ka
arrierepersp
pektiven auffgezeigt.
Um den
n jugendlich
hen Besuch
herinnen un
nd Besuche
ern den Untterschied zw
wischen Re
eality-TV
und dem
m realen Kllinikalltag aufzuzeigen , haben die
e Verantworrtlichen der Havelland Kliniken
einen P
Parcours zu
um Kennenlernen versschiedenster Berufe de
er Gesundhheitsbranche
e vorbereitet. S
So konnten sich
s
die Jug
gendlichen über die Tä
ätigkeiten in
n der Krankeen- und Alte
enpflege
oder in der Arztpra
axis informie
eren.
en Arbeitsa
alltag im Be
ereich Notfa
fallrettung in
nformierte Dorian Tübbel direkt vom RetÜber de
tungswa
agen aus. Zusammen
Z
mit seiner Kollegin Na
ancy Günthe
er demonsttrierte er die
e technischen M
Möglichkeite
en zur Retttung von M
Menschenleben. Darüb
ber hinaus berichtete der
d Rettungsasssistent abe
er auch übe
er die harte n Seiten se
eines Berufs
slebens. Diie jungen Besucher
B
lauschte
en aufmerkssam den Sc
childerunge
en über Eins
satzabläufe und Einsattzerfolge.
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Zügig aber
a
sich
her
RHG lädt erneut zum
z
Fahrsiicherheitstr
training fürr „Einsteige
er“
Bei alle
er Diskussion um die Einhaltu ng von
Hilfsfristten darf ein
nes nicht ve
ergessen w
werden die Sich
herheit. Eine
e Aufgabe die vom Re
ettungspersona
al nicht selte
en als solch
he wahrgen ommen
wird, isst die sich
here Handh
habung de
es Rettungswa
agens im Sttraßenverke
ehr. Besond
ders mit
Blaulich
ht und Martiinshorn stellt der Fakto
or Unsicherheitt eine begle
eitende unberechenba
are Gefahr darr.
Aus die
esem Grund
d werden Berufseinste
B
eiger im
ADACRettung
gsdienst
regelmäßig
g
im
Sicherheitszentrum
m praktisch geschult. Folgende Situa
ationen werrden dabei trainiert:
t








Notbremse aus unterschiedliche
en Gesschwindigke
eiten und auf
a verschi edenen
Fahrbahnbe
elegen
S
Slalom fahrren zur optim
malen Lenkkradbeherrs
schung
Fahrphysik bei ABS un
nd ESP
G
Grenzbereiche in der Kurve
K
/ Notb
bremsung im Kurvenbe
ereich
mik und Ladu
ungssicheru
ung
Fahrdynam
Fahren unte
er Stress (S
Sonderrechtte)
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Fotos: M
Marcus Sch
hurig
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In
n ungewo
ohnter Rolle
R
Gemeinsame
G
e Ausbildu
ung der
medizinische
m
en und tech
hnischen
Retter
In
n einer Vielzzahl von Einsätzen
sind die Miitarbeiterinn
nen und
Mitarbeiter
M
des
RettungsR
dienstes auuf die tec
chnische
Unterstützunng der reg
gionalen
Fe
euerwehrenn angewies
sen. Insbe
esondere bbei der Befreiung
B
eingeklemmtter Verletzte
er, etwa
na
ach einem
m Verkeh
hrsunfall,
muss
m
jeder Handgriff sitzen.
Oftmalss müssen die
d medizinischen Rettter bei lauffender Berg
gung lebenssrettende MaßnahM
men an
n den verlettzten Insas
ssen durchfführen, wäh
hrend über ihren Köpffen das Fa
ahrzeugdach ab
bgetrennt wird.
w
In dera
artigen Situa
ationen müs
ssen sich die
d Hilfeleisttenden aufe
einander
verlasse
en können; das heißt auch,
a
die Au
ufgaben des
s jeweils an
nderen zu ke
kennen.
Heute h
hatten die Teams derr Rettungsw
wachen des
s Bereiches
s Falkenseee die Gele
egenheit,
gemeinssam mit de
en Kamerad
dinnen und Kameraden
n der Feuerrwehen derr Gemeinde
e Schönwalde vverschieden
ne Szenarie
en der Unfa
allrettung zu
u trainieren
n. Zuvor info
formierte Wehrleiter
W
Jörg Ta
aubensee über
ü
die stru
ukturellen G
Grundlagen
n der technischen Retttung. Ansch
hließend
hatten die Rettung
gsdienstler die Möglicchkeit, auch einmal selbst
s
Handd anzulegen. Dazu
standen
n auf dem Gelände
G
derr Feuerweh
hr gleich zw
wei „verunfallte“ Fahrzeeuge zur Verfügung.
Holger Ewert nahm
m die Geleg
genheit sofo
ort beim Sch
hopf. Der Notfallsanitä
N
äter bewaffn
nete sich
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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 einer Rettungsschere die Trägersäulen des Fahrgastraumes zu durchtrennen, hatte er vollends Respekt
vor den Leistungen der ehrenamtlichen 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 Maßnahmen 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 Rettungssanitäter 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 Feuerwehren für Gastfreundschaft und die Vermittlung der vielen neuen Erkenntnisse.
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Erneute
er Zuwac
chs bei F
Familie SIM
S
Rettungsd
dienstler erk
kunden die Fähigkeiten
n von Code Blue
Nun hat die SIMulationsfamilie ein neue
es Mitglied mehr. Code
e Blue III ssteht seit he
eute den
Trainierrenden in Sachen
S
Notffallmanagem
ment zur Verfügung.
V
Jeder,
J
der sschon einm
mal einen
Ersthelffer-Kurs abgelegt hat, konnte be
ereits Anne kennenlern
nen. An dieeser Reanim
mationspuppe h
hat sich jed
der Teilnehmer währe
end des Tra
ainings von Atemspennde und He
erzdruckmassag
ge schon ab
barbeiten dürfen. Mit d
dem „Neuen
n“ kann jetz
zt nahezu jeede Notfallsituation
simulierrt werden. Code
C
Blue zeigt
z
dem A
Anwender, wie
w gut oder wie schleccht es ihm geht.
g
So
kann err bei Atemsstörungen eine
e
zentra
ale Zyanose
e entwickelln. Herz- u nd Atemge
eräusche
sowie a
alle Vitalwerrte können eingespieltt werden. Realitätsnah
R
h können EK
KGs abgele
eitet und
ausgew
wertet werde
en. Bei ents
sprechende
er Programmierung ka
ann Code B
Blue sogar mit dem
Rea-Team kommu
unizieren. Geht es ihm sehr schlec
cht, lässt sich der Allesskönner sogar intuachealer ode
er supraglo
ottischer Ate
emweg - der Simulator erkennt die
e Tubusbieren. Ob endotra
nd kann sow
wohl manue
ell als auch
h maschine
ell beatmet werden. Beei schweren
n Rhythlage un
musstörrungen kan
nn sowohl die Kardiovversion als
s auch die Defibrillatioon zur Anw
wendung
kommen. Über alle
e Zugangsw
wege könne
en Medikam
mente verab
breicht werdden. Rayk Sommer
S
gehört zzum Traine
erteam des Ausbildung
gszentrums Gesundheit und Pflegge (AGP). Der
D Notfallsanittäter ist beg
geistert von neuen Mög
glichkeiten der
d Simulattion. Mit denn etablierten „Familienmitg
glieder“ SIM
M-Man oder SIM-Juniorr hat er als Ausbildung
gsleiter bishher vorrang
gig seine
Kollegen aus dem Rettungsdienst innerh
halb der regelmäßigen Trainings hherausgeforrdert. Mit
Code B
Blue III wird er künftig zusammen
n mit seinen
n Instrukteu
ur-Kollegen zertifizierte
e Reanimationsskurse in allen Klinikbe
ereichen durrchführen.

Rettung
gsdienst Havelland Gm
mbH

Jahrb
buch 2018

Seite 19

Mi t TED un
nd Teddy
y durch d
die
allstricke
e der Notffallmedizzin
Fa
Nottfallsympos
sium „Kesse
el Buntes“ im
m Landgutt Stober
Es war ein Sttelldichein des
d Who-iss-who im RettungsR
die nst. Notfalllmediziner, Fachleute,, die man in einer
petenz nur auf der RettMobil
R
derrartig geballten Komp
ode
er vergleich
hbaren rettungsdienstlicchen Eventts erwarten würde, tra
afen sich am
m Samstagg nach Him
mmelfahrt
im beschaulich
hen Groß-B
Behnitz. Dr. Petra Wilke ist seit
hresbeginn zugleich Chefärztin
C
dder Abteilu
ung NotJah
medizin un
fallm
nd Geschäftsführerin ddes Rettung
gsdienstes im Havella
and. Sie lu
ud zum 10.. Notfallsym
mposium
ersprechenden Titel „K
Kessel Bun
ntes“ ins
mit dem vielve
ndgut Stobe
er.
Lan
Tattsächlich ko
onnten sich die Besuchher auf ein explosives Pro
ogramm geffasst mache
en. Mit Titel n wie „Knalll und Fall“ oder „Wennn es blitzt und sprudelt“ ma
achten die Referenten
n neugierig auf so man
nche Fallstrricke in derr Notfallmed
dizin. So
berichte
eten die Exxperten üb
ber den Be
ehandlungsv
verlauf eines Patienteen mit sch
hwersten
Schäde
elverletzungen. Er hatte
e versucht das Rad se
einer Schub
bkarre mit P
Pressluft au
ufzupumpen. Da
abei sei es zu
z einer Explosion gekkommen, was die die verhängnisv
v
vollen Folge
en verursacht hat. Bei eine
er anderen Patientin w
wurde eine Intoxikation
n mit dem Botulismus-Erreger
ßerst spann
nend für dass Publikum
m war es miitzuerleben,, wie die Mediziner
M
diagnosstiziert. Äuß
schließlich auf die seltene Diagnose gekkommen sind. Insges
samt waren 15 notfallm
mediziniallstricke un
nterschiedlic
chster Cou leur zu lösen. In allen
n Fällen wuurde das Po
odium in
sche Fa
die Erm
mittlungen mit
m einbezog
gen. Die etw
twa 150 Teilnehmer ha
atten per T
TED die Mö
öglichkeit
bei der Diagnosefindung mitz
zuwirken. W
Wie würden Sie entscheiden? Weelchen Verdacht haben Sie
e? Welche Therapie
T
wü
ürden Sie a
anwenden? Am Ende je
eden Vortraages gab es
s jeweils
die Auflösung und so manche
en Aha-Effekkt.

m die Veranstaltung konnten
k
die
e Besucher sich über viele technnische Innov
vationen
Ringsum
verschie
edenster Institutionen der Notfallm
medizin info
ormieren, ob Beatmunggstechnik oder
o
Gerätschafften für tele
emedizinisch
he Übertrag
gungsmöglic
chkeiten. Die Zukunft bbleibt spann
nend.
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Davon kkonnten sicch die Teiln
nehmer aucch eindringliich bei den praktischeen Demonsttrationen
überzeu
ugen. Beim Reanimatio
ons-Contesst kamen gleich einige dieser techhnischen In
nnovationen zurr Anwendun
ng.

Nach der Mittagpa
ause unterh
hielt Tapsi der Teddy
y als ÜberrraG
des Symposium
S
ms. Als Maskottchen de
es
schungssgast die Gäste
Projekte
es „Richtig Helfen Gan
nz leicht“ b
berichtete er mit der Unterstützung seiness „Erfinders“, Karsten Herrmann über die AnA
M
nnen und M
Mitarbeiter der
d Rettung
gsstrengungen der Mitarbeiterin
elfersystem
me.
dienst Havelland GmbH zurr Stärkung der Ersthe
n Retterinne
en und Rettter in die Kindereinric
K
chTapsi geht mit den
j
Men
nschen so früh
f
wie mögtungen der Region, damit die jungen
en Erste-Hilfe aufwachssen.
lich mit den Theme
Wilke zeigte
e sich nach
h Ende der Veranstaltung sehr zuPetra W
frieden. „Das Sym
mposium, welches sich
h zuvor im Osten Brangs etabliert hatte, ins Havelland zzu holen, war
w eine gute
denburg
Entsche
eidung“.
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Überraschung für
f Taps
si
Erste-H
Hilfe-Projekt der Rettung
gsdienst Ha
avelland Gm
mbH nimmt Spendensccheck entge
egen
Tapsy d
der Teddy ist das Ma
askottchen des Modulls „Minirette
er“ der Akttion „Richtig
g Helfen
Ganz le
eicht“. Dieses Projekt läuft erst kknapp fünf Monate. De
ennoch schheint es sic
ch schon
herumgesprochen zu haben, dass die h
havelländisc
chen Retterinnen und Retter reg
gelmäßig
ulen der Region aufsucchen, um ih
hre Kennnisse in punktto Erste Hilffe an die
die Kitas und Schu
zugeben. B
Bis zum heu
utigen Tag haben
h
400 jjunge Mens
schen an
Kids und Jugendlicchen weiterz
nommen.
den Kurrsen teilgen
Auch H.-Ulrich Opitz muss vo
on diesem P
Projekt erfa
ahren haben
n. Als Cheff eines mitte
elständiBauunternehmens weiß er nur zu
u gut, wie wichtig
w
es is
st, dass im Falle eines
s Unfalls
schen B
die richttige Erste Hilfe
H
geleiste
et wird. Kürz
rzlich wurde
e seine Firm
ma, die O&F
F Bauuntern
nehmung
GmbH m
mit Sitz in Rathenow,
R
25 Jahre allt. Zur Feierr dieses Jubiläums batt Opitz sein
ne Gäste
statt Blu
umen und Präsente mitzubringen
m
n für sozialle Projekte aus der R
Region zu spenden.
s
Nach Be
elieben kon
nnten sich die
d Gratulan
nten zwische
en drei Spe
endentöpfenn entscheide
en.
Stellverrtretend für das Ausbild
derteam ko nnten heute
e Justin Krü
üger und Faabian Menz
zel einen
Spende
enscheck im
m Wert von
n 600,00 Eu
uro für das Projekt de
er RHG enttgegennehm
men. Mit
dabei se
elbstverstän
ndlich auch Tapsi der T
Teddy, der trotz seinen
n mit unzähhligen Pflastern versorgten Verletzung
gen heute noch fröhlich
her aussieht als sonst.
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Klasse Ersthe
elfer bei d
den Bürg
gelianern
n
Erste-H
Hilfe-Tag in der
d Ratheno
ower Bürge
elschule
Der Deutsche
D
Rat
R für Wiedderbelebung
g fordert
es sc
chon seit Jahren:
J
Diee Maßnahm
men der
Erste
en Hilfe und
d der Reannimation so
ollen bereits in den Schu
ulen gelehrt
rt werden. Noch
N
viel
elten wird in Deutschhland bei Patienten
P
zu se
mit einem Kreisllaufstillsandd vor Eintre
effen des
ungsdienste
es die Heerz-Lungen--WiederRettu
beleb
bung durch Ersthelferr eingeleitett. Ist es
die Angst,
A
etwa
as falsch zzu machen? Unermüdlich tragen die havelläändischen RetterinR
nen und Retter zur Aufkklärung beii. Durch
d Informatioonsveransta
altungen
Kursfformate und
für un
nterschiedlichste Beruufs- und Altersgruppen hat
h sich die
e Quote deer Laienreanimation
in de
en letzten Jahren auchh in der Re
egion erhöht. In Deutschland liegeen wir jedoch noch
weit hinter den Niederlan den oder gar den
dinavischen
n Ländern. Hier ist Errste Hilfe
skand
bereits als Unterrrichtsfach iin den Schu
ulen fest
etabliertt. Aktuell fo
ordert der Landesverba
L
and der Ärz
ztlichen Leiiter in Branndenburg, nun auch
den Rea
animationsu
unterricht flä
ächendecke
end im eige
enen Bunde
esland umzuusetzen.
Chantall Arnstedt ist Schülerrin der 12. Klasse an
n der Gesa
amtschule Bruno-H.-B
Bürgel in
Ratheno
ow. Seit vie
er Jahren angergiert
a
ssich die Ach
htzehnjährig
ge im Schuulsanitätsdie
enst. Sie
steht ku
urz vor dem
m Abitur un
nd kann niccht mehr warten, bis der
d Reanim
mationsunterricht an
allen Scchulen verp
pflichtend eingeführt wi rd. Als Sanitäterin und Rettungsscchwimmerin
n hat sie
erfahren
n, dass der Rettungserrfolg erhebl ich von den
n Maßnahm
men der Erstthelfer abhä
ängt. Für
sie Grund genug, alles in Be
ewegung zu
u setzten, um
u für ihre Klasse einnen Tag de
er Ersten
u organisierren. Sowohl bei ihrer S
Schulleitung als auch beim Ausbbilderteam der RetHilfe zu
tungsdie
enst Havella
and GmbH stieß Chan
ntal Arnstedt damit auf offene Ohreen.
Am Dienstag nach Pfingsten fuhr
f
nun de
er gelb-leuch
htende Retttungswagenn der RHG auf den
of. Justin Krrüger, Mike Theißen un
nd Sebastia
an Lorbeer kamen
k
mit U
u AusSchulho
Utensilien und
rüstung in die Bürg
gel-Schule, um ihr Facchwissen mit
m den Gym
mnasiasten zu teilen. MaßnahM
msicherung wurden ebe
enso trainie
ert wie die ffachmännis
sche Abmen zur Blutstillung und Atem
orradhelms. Jeder Teiilnehmer musste
m
selbstverständliich auch die Herznahme eines Moto
ebung an den
d dafür zu
ur Verfügun
ng gestellten Reanimaationspuppe
en absolLungen-Wiederbele
dung waren
n alle Schü
üler ziemlic
ch geschaffft von der Fülle an
vieren. Am Ende der Ausbild
s erworbe
en haben. N
Notfallsanitä
äter Justin Krüger
K
warr begeistert von der
Kenntnissen, die sie
u der Wis
ssbegierde aller Teilne
ehmer: „Zu Recht erhäält das Bürg
gelianeraktiven Mitarbeit und
at ´Klasse Ersthelfer‘“.
Team das Zertifika
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Friesac
ck im Zentrum
Tag der offenen
o
Türr im Feuerw
wehrtechnisc
chen Zentru
um
Das Stä
ädtchen Friesack befin
ndet sich im
m Zentrum unseres La
andkreises. Das ist zw
war geographiscch nicht ga
anz korrekt, aber die F
Fliederstadt ist derart günstig
g
geleegen, dass man sie
sowohl aus dem össtlichen als auch aus d
dem westlic
chen Teil de
es Havellanndes gleiche
ermaßen
gut erre
eichen kann
n. Grund ge
enug, hier d
das Feuerw
wehrtechnisc
che Zentrum
m (FTZ) zu etablieren. Se
eit 2014 enttsteht auf dem
d
ehema
aligen Gelä
ände des Überbetriebli
Ü
ichen Ausb
bildungszentrum
ms der zenttrale Standort für die Technik vo
on Brand- und Katasttrophenschutz. Der
Landkre
eis Havellan
nd hat in de
en letzten JJahren viel in diesem Bereich
B
inveestiert. Alle
ein in die
Modernisierung de
es Fahrzeug
gbestandess sind in de
en vergange
enen beidenn Jahren 1,,7 Millio-

nen Eurro geflossen
n.
Am Tag
g der offene
en Tür konn
nten sich he
eute die Bes
sucher von der Leistunngsfähigkeitt der havelländischen Bran
nd- und Kattastrophensschützer üb
berzeugen. Feuerwehrren und Hilffsorganisationen
n stellten sich ebenso vor wie dass Technisch
he Hilfswerk
k und die B undeswehrr. Im Falle einerr Katastroph
he muss de
er Landkreiss auf alle diese
d
Hilfele
eistungssystteme zurüc
ckgreifen
können. Landrat Roger
R
Lewan
ndowski eri nnerte in se
einer Eröffn
nungsrede aan das Hochwasser
ei dem der Landkreis Havelland am Rande einer Katasstrohe stan
nd. In eivom Juni 2013, be
eitraum von neun Tage
en und Näcchten habe man von hier aus inteensiv und unermüdnem Ze
lich die überörtliche
e Hilfe orga
anisiert und koordiniert..
Einblick in die
d Arbeit der Taucherrstaffel des Arbeiter Sa
amariter Buundes oder der GeEinen E
fahrgut-- Einheit de
es Landkreis
ses konnte n die intere
essierten Be
esucher ge nauso erha
alten wie
in die F
Funktionsweise eines Löschpanzzers. Auch die Fahrze
eugflotte dees havellän
ndischen
Rettung
gsdienstes wird
w
regelm
mäßig den neuen notffallmedizinis
schen Heraausforderun
ngen angepasstt. Dazu gehören aktu
uell die Insttallation telemedizinisc
cher Einrichhtungen so
owie der
Einbau von Gerättschaften fü
ür den Tra nsport scchwergewichtiger Patienten. Marrtin
Schulze
e stellte de
em Publikum
m sowohl g
gegsgenwerttige als auch
a
künftige Rettung
technik vor. Der Neunzehnjä
N
hrige ist Au
uszubilden
nder Notfa
allsanitäter in der R
Rettungsdie
enst Havelland GmbH
H und zugle
eich
Mitglied
d der Freiw
willigen Fe
euerwehr. A
Am
eut
Veransttaltungsend
de zeigte er
e sich erfre
über die
e positive Resonanz
R
de
er Besuche r.
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Havelländer in der Ha
auptstadtt
RHG zu
z Gast beii der Ausbiildungsmesse
„Vocatiium“

Fachkrä
äfteakquise gehört mittlerweile zzu den wic
chtigsten Herausford
derungen nahezu
n
jede
en Unterne
ehAuch in der Gesundheitsbranche ist die Bese
etmens. A
zung aller Stellen keine Selb
bstverständllichkeit meh
hr.
Das Sa
der Havellland Klinike
achgebiet Recruiting
R
en
Unterne
ehmensgrup
ppe ist dah
her unermü dlich im Eiinsatz, um
m die Siche
erung der Fachkräftequ
F
uote auch für
f
die Zukunft zu gew
währleisten.
um“ ist die größte Fac
chmesse fü r Ausbildun
ng,
„Vocatiu
Studium
m und duales Lernen
n in der Re
egion BerliinBranden
nburg. Sie richtet sich
h an Schula
abgänger, die
d
sich über Ausbildu
ungsmöglich
hkeiten info
ormieren wo
older Arena in
n Berlin Tre
eptow präse
entieren miittlen. In d
lerweile
e über 150
0 Ausbildun
ngsbetriebe
e, Fach- un
nd
Hochschulen sowie Institution
nen ihre Au
usbildungs- und Studie
enangebotee. Hier könn
nen sich
die Juge
endlichen vorstellen
v
und sich übe
er Berufswe
ege beraten
n lassen. Seeit Jahren nutzt
n
die
Havelland Kliniken Unternehm
mensgruppe
e auch diese
e Plattform, um auf ihree unterschiedlichen
z machen . Anziehung
gspunkt fürr viele der jjugendliche
en BesuGesellschaften auffmerksam zu
cher ist dder Rettung
gsdienst.
In diesem
m Jahr informierten
Kristin G
Grade und Tibo
Raulf übber die KarriereK
möglichkeeiten der NotfallBeide sind Auszurettung. B
bildende Notfallsanittäter der
Rettungsddienst Havelland
GmbH. S
Sie berichte
eten aus
erster Haand über die Voraussetzuungen, die man als
Bewerberr mitbringe
en sollte
um erfoolgreich da
as Auswahlverfaahren durc
chlaufen
zu könneen.
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Klass
senweise
e klasse J
Juniorhe
elfer
Ersthelffer-Ausbildu
ung für alle Schüler derr Otto-Seeg
ger-Grundscchule in Rathenow
Gesund
dheitserzieh
hung hat sc
chon immerr
einen hohen Stellenwert
S
in derr
Ratheno
ower Otto
o-Seeger-Grrundschule..
Seit Jah
hren untersstützen die Mitarbeiterr
des ha
avelländisch
hen Rettun
ngsdienstess
die Bild
dungseinricchtung mit Vorträgen
n
und Scchulungen rund
r
um die Themen
n
der Nottfallmedizin. In diesem
m Jahr soll-ten diessem Thema
a gleich dre
ei Projektta-ge für d
die Schülerin
nnen und Schüler
S
allerr
Klassen
n gewidmett werden. „Wenn dass
keine H
Herausforde
erung ist“, freute sich
h
Karsten
n Herrmann als die stell-vertrete
ende Schulle
eiterin Gabriele Glimm
m
mit diessem Vorsch
hlag an ihn
n herantrat..
Der Pe
ersonalleiter der Retttungsdienstt
Havelland GmbH hatte einige Monate
e
die Initiative
e „Richtig Helfen
H
Ganzz
zuvor d
leicht“ ins Leben gerufen: „D
Damit könn en wir den
n Erste-Hilfe
e-Gedankenn in der ge
esamten
Schule verbreiten.““
or den Som
mmerferien war es dan
nn soweit. Von der errsten bis zuur sechsten
n Klasse
Kurz vo
lernten die jungen Nachwuchs
sretter, wass es mit der stabilen Se
eitenlage auuf sich hat, wie eine
Herz-Lunge
en-Wiederbe
elebung funnktioniert. In einem
Blutung gestillt wirrd oder garr wie eine H
agen konntten die Kid s die eine oder andere Transpoorttechnik erproben.
echten Rettungswa
htjährige Friederike wa
ar mutig gen
nug, sich au
uf die Vaku
uummatratzze zu legen. Im GeDie ach
gensatz
g
zu einer Luftm
matratze
wird
w
hier keeine Luft eingeblae
sen,
s
sonde rn herausg
gesogen.
Die
D
mit kkleinen Kü
ügelchen
gefüllte
g
Maatratze pas
sst sich
dann
d
der Köörperform des
d Verle
etzten an, sodass die
eser anschließend
s
damit sc
chonend
transportiertt werden kann.
Ganz
G
bege istert war Friederike,
k als siee in diesem
m komischen
s
Ding eingepack
kt wurde.
Von
V
ihrenn Mitschü
ülerinnen
wurde
w
sie liebevoll umsorgt.
u
Klar,
K
dass aalle dann auch
a
mit
anpackten,
a
als es hieß
ß, sie in
den Kra
ankenwagen
n zu befördern.
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Das Aussbilderteam um Justin Krüger, Mikke Theißen, Fabian
Menzel, Gina Ulm und Miche
elle-Marie K
Krüger hatte
e gut zu
en und auf all
a die neuggierigen Fra
agen der
tun: Erkl ären, zeige
h aber
Kids anttworten. „Es war zwar sehr ansttrengend, hat
auch riessigen Spaß
ß gemacht“, so die einhhellige Mein
nung der
Ausbilde
er, die im wahren
w
Leb
ben alle inn der Notfa
allrettung
tätig sind
d. In den drrei Tagen haben sie inn acht unterrschiedlichen Ku
ursen insge
esamt 124 Schülerinne
S
n und Schü
ülern zu Jun
nior-Helfern ausgebilde
et.
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Wir ha
aben A
Abschie
ed gen
nomme
en von
Dr. m
med. Kla
aus Jahnke

*1
14.01.194
40

† 11.06.201
1
18

Sein B
Berufsleben
n war geprrägt vom A
Aufbau eine
es moderne
en Rettunggsdienstes
s für die
Region Havellan
nd. Ohne sein
s
energi sches und
d engagierttes Handelln wären präklinische und
u klinisch
he Notfallm
medizin nic
cht das, wa
as sie heutte sind.
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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. Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b der BürgelSchule hier trafen um aus erster Hand zum Thema Erste-Hilfe geschult zu werden. Zum Einstieg 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 Kohlenmonoxidvergiftung 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 Schüler zu berichten. Nachdem Rettungsassistent Steffen Senger diese lebenswichtige Maßnahme am Übungsphantom demonstriert hatte, durften sich alle 24 Teilnehmer an den Puppen
zu schaffen machen.
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5 Tag
ge und 4 Nächte
RHG be
egleitet Aussbildungslag
ger der Juge
endfeuerwe
ehren

Ferienb
beginn heißtt für die Mädchen und Jungen der Jugendfeu
uerwehren aaus dem Havelland
immer A
Abenteuer, Action, We
ettstreit und
d eine ganz
ze Menge Spaß.
S
Für ddie Retterinnen und
Retter, die das Jug
gendfeuerw
wehrlager im
m MAFZ Paa
aren im Glie
en begleite n, bedeutett der Ferienbeginn Jahr fü
ür Jahr imm
mer eine ga
anze Menge Mehraufw
wand. Sanittätsstelle aufbauen
a
cht und so manche Übungsstati
Ü
on installieeren und be
etreiben.
und bettreiben, Hyygieneaufsic
Schließlich sollen die künftig
gen Feuerw
wehrfrauen und -männer auch ddie Grundla
agen der
hen Hilfe beherrschen
b
n
ersten medizinisch
en das nic
cht machen
n,
lernen. „Wir würde
es uns nich
ht selbst auch so vie
el
wenn e
Spaß b
bereiten würde“,
w
beto
onte Justin
n
Krüger. Der Notfa
allsanitäter war frühe
er
Mitglied derr Jugendfeu
uerwehr und
d
selbst M
kann sicch noch allzzu gut erinn
nern, wie e
er
mit sein
nen Kamerradinnen un
nd Kamera
aden so
o manche „Jugendflamme“ errkämpft hat. Zu se
einer Zeit fand
f
diesess
g
Wie
eJugendlager noch auf einer großen
ootzen, nahe Friesack statt. Gerne
e
se in Zo
erinnertt sich der 23-jährige
2
an die tolle
e
Zeit zurrück. Nun isst er wieder dabei und
d
hat als mediziniscche Fachkra
aft so man che kleine Wunde
e oder auch
h den einen
n
nderen Inssektenstich zu versorroder an
gen. Grroße Sorgen
n macht ihm
m in diesem
m
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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 zugleich ehrenamtlicher Feuerwehrmann. Er
weiß genau, worauf es bei der Ausbildung der
Nachwuchskräfte ankommt. Zusammen mit
seinen Kolleginnen und Kollegen vom havelländischen Rettungsdienst trainierte er mit den
Kids sämtliche Bergungs- und Transportmöglichkeiten. Dazu durften die Jungretter das
eine oder andere Gerät aus dem Rettungswagen benutzen. Das Team von der Jugendfeuerwehr Wagenitz stellte sich beim Umgang mit
Spinebord und Schaufeltrage schon sehr geschickt an. Offenbar übten sie damit nicht das
erste Mal.
Es muss sich schon über die Landkreisgrenzen hinaus herumgesprochen haben, wie professionell dieses Ausbildungslager organisiert
wird. Längst nehmen nicht nur Jugendfeuerwehren aus dem Havelland teil. Über 500 Jugendliche haben über fünf Tage und vier Nächte Action, Spaß und viel gelernt. Am Ende
zählten die zwölf Teilnehmer des havelländischen Rettungsdienstes insgesamt 400 Einsatzstunden – große Klasse!!!!
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Besuc
ch aus dem Land
dtag
Ursula Nonnemach
N
her auf Stip
ppvisite im havelländisc
h
chen Rettunngsdienst
Man ke
ennt die eng
gagierte Po
olitikerin aus so man
ncher hitzig
gen
Debatte
e im Brande
enburger La
andtag. Ursula Non
nnemacher ist
Chefin der Fraktion Bündnis 90hrer
Die Grünen. Im Rahmen ih
ertour besucchte sie he
eute
Somme
die Klinik in Rathenow. Die einstige Ärzztin interessierte sich für
die Org
ganisation der Notfallrettung. Scchließlich se
ei sie im frü
üheren Leben auch als Notärrztin
tätig ge
ewesen. Von
V
politisc
cher
Bedeutu
ung sind die
d derzeitig
gen
Pläne zzur Umstrukkturierung und
u
Kategorrisierung der
d
Notfallv
versorgung
g in den Kliniken einerrseits und d
die bevorste
ehende Nov
vellierung dees Landesrrettungsdienstge
esetzes. Ursula Nonn
nemacher n
nahm viele wichtige In
nformationeen sowohl von der
Klinik alls auch vom
m Rettungsd
dienst mit in
n den Landttag.

Woche
enendauftakt and
ders als geplant
g
Einsatzü
übung der Feuerwehren
F
n im Amt Ne
ennhausen

Endlich Freitag. So
o mancher Feuerwehrm
F
mann wird sich
s
sicher schon
s
auf ssein Feierab
bendbier
oder se
eine Grillwurst gefreut haben. Docch dann so etwas: Ge
egen 20:00 Uhr heulten im gesamten Amt Nenn
nhausen die
e Sirenen. Wenig spä
äter brauste
en sämtlichee Feuerwehren mit
Blaulich
ht und Trara
a in Richtun
ng Amtszen
ntrum. Auf einer Verbindungsstraaße zwische
en Damme und
d Buckow sollen
s
sich gleich meh
hrere schwe
ere Verkeh
hrsunfälle eereignet hab
ben. Am
Einsatzo
ort angekom
mmen bem
merkten die Kameradin
nnen und Kameraden recht schne
ell, dass
Rettung
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es sich bei diesem
m Einsatz um eine Übu
ung handelte. Das war aber keinn Grund für die Einsatzkräffte, ihr Engagement zu
urückzufahrren. Zwar is
st bei allen Beteiligten vermutlich der Adrenalinp
pegel gesun
nken, jedoch wurde die
e Einsatzau
ufgabe Schrritt für Schri tt akribisch abgearbeittet. Es wareen schwer verletzte
v
Perrsonen auss ihren Fah
hrzeugen
zu befreien. D
Die zuvor du
urch das
Retttungspersoonal eingew
wiesenen
und
d geschmin kten Verlettztendarsteller spieltenn ihre Rolle perfekt.
Mit ihren eecht ausse
ehenden
Wunden und Blutungen schrien
sie vor Schmeerzen oder blieben
einffach nur bbewusstlos und ließen
n alle Reettungsmaß
ßnahmen
übe
er sich erggehen. Sc
chließlich
kam
m dann auuch der RettungsR
dien
nst mit mehhreren Fah
hrzeugen
mit ins Einsaatzgeschehen. Zusammen mit den Kameradinn
K
en und Kam
meraden de
er Feuerweh
hren betreuuten die Rettterinnen
und Retter die Unfallopfer üb
ber den gessamten Einsatzverlauf. Einige Veerletze mus
ssten mit
em Gerät befreit werden. Ein b
bewusstlose
er Traktorfa
ahrer wurdee aus seiner recht
schwere
hochlieg
genden Fah
hrerkabine mittels
m
Spin
nebord aus seiner miss
slichen Lagee geborgen. Bettina
Radda war sehr begeistert
b
vo
on der kam
meradschafttlichen Zusa
ammenarbeeit: „Es warr für uns
alle eine große He
erausforderrung bei de
er Hitze die
esen Einsatz bis zum erfolgreiche
en Ende
abzuwicckeln – beim
m nächsten Mal haben
n wir auch einen
e
Helm auf dem Ko
Kopf“, konsta
atiert die
Rettung
gsassistente
en nach ers
ster Übungssauswertung
g.
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Einsatzübung der Feuerwehren des Amtes
Nennhausen am 20.07.2018
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Feue
er und Ex
xplosion
nen
Übung
g und Reale
einsatz in eiiner Nacht

Kurz na
ach Mitterna
acht, der Sa
amstag ist e
erst wenige
e Minuten alt. Genau w
wie die Kam
meradinnen und
d Kamerade
en der Feue
erwehren si nd nach Be
ewältigung einer
e
kompllexen Einsa
atzübung
die Retttungskräfte von RHG und ASB g
grade dabe
ei, die Einsa
atzbereitschhaft ihrer RettungsR
mittel w
wieder herzu
ustellen. Plö
ötzlich gab es erneut Alarm.
A
Kelle
erbrand in dder Berliner Straße
war auff den Alarmrufempfäng
gern zu lese
en. Neue Übung oder Realeinsatzz? Am Eins
satzort in
nnenstadt angekomme n, stellte sic
ch schnell heraus,
h
dasss sich die Bewohder Rathenower In
und aufsteig
gender Rau
uchgase in echter Geefahr befand
den. Als
ner dess Wohnblocckes aufgru
Evakuie
erungen und Brandbek
kämpfung a
abgeschlossen waren,, schimmerrte bereits die
d Morgendäm
mmerung am
m Sommerh
himmel und
d die Einsattzkräfte kon
nnten sich m
mit einer se
eit Stunden warmgehalten
nen, deftigen Gulaschssuppe stärk
ken. Am Vorabend hatttten sie im Rahmen
der jährrlich stattfindenden Wo
ochenendau
usbildung einen
e
Großs
schadensfalll abzuarbeiten. Auf
dem Be
etriebshof der
d Maschin
nen und Ap
pparatebau Produktion
n GmbH (M
MAP) ereign
nete sich
ein Schadensfall in
n der Halle der
d Lackierrerei. In des
ssen Folge breitete
b
sichh ein Brand
d auf das
gesamte
e Fabrikgebäude aus, Acetylen
nflaschen detonierten. Eine Vielzzahl von Ve
erletzten
war zu vversorgen. Insgesamt 47 Mitglied
der der regio
onalen Juge
endfeuerweehren wurde
en zuvor
als Stattisten für Ve
erletzungsop
pfer geschm
minkt und in
nstruiert.
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Feuerwehrleute
legten
Wasserrleitungen zur
z Brandbekämp
pfung, bracchten eine
Drehleitter in Stelllung und
gingen unter Atemschutz ins
Innere der Unglückshalle.
Dort ba
argen sie Verletzte,
die auf einem Sam
mmelplatz
von R
Rettungskräften von
RHG und den
n ehrenamtliche
en Helfern des ASB
versorgt und bettreut wurden.
Insgesa
amt waren 180 Einsatz
zkräfte von Feuerwehren, Rettun
ngsdienst, K
Katastrophe
enschutz
und THW
W an der Abarbeitung
A
dieses Sze
enarios beteiligt. Selbs
st Kamerad innen und KameraK
den der Rathenow
wer Partner-Feuerweh
hr aus Ren
ndsburg unterstützten die einheimischen
Retterin
nnen und Re
etter.
„Ziel die
eser Übung ist das Zus
sammenwirrken der Ein
nsatzkräfte für den Ernnstfall zu tra
ainieren“,
erläuterrt Rayk Som
mmer, der aus rettung
gsdienstlich
her Sicht de
en Übungseeinsatz leitete. Der
Ausbildungsleiter zeigt
z
sich am
a Ende se
ehr zufriede
en mit den Leistungen
L
seiner Kolleginnen
und Kolllegen: „Im Großen und Ganzen h
hat alles gu
ut funktionie
ert“. Rathennows Bürge
ermeister
Ronald Seeger würdigte die hohe Einsatzzbereitscha
aft aller bete
eiligten Kräffte.
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Unbek
kannte Giftstoffe
G
Evakuierung im Kin
nder- und Ju
ugendheim Rathenow
Ein Verd
dacht lag nahe. Viele Indizien wiiesen darau
uf hin, dasss durch eine bisher
unbekannte Person ein Beute
el, getränkt mit Giftstofffen, in das Kinder- unnd Jugendh
heim eingeschle
eust wurde. Bis zur en
ndgültigen K
Klärung hab
ben sich Fe
euerwehr uund Polizei gemeinsam enttschieden, den
d Gebäudekomplex am Horstenweg im Orrtsteil Steckkelsdorf zu evakuiee
ren. We
eil gesundh
heitliche Follgen sowoh
hl für Bewohner als au
uch für Einssatzkräfte nicht
n
abschätzb
bar waren, wurde
w
durc
ch die Einsa
atzleitung die
d Installation eines B
Behandlungsplatzes
angeforrdert. Dafürr wurden haupth
und ehrenamtliche Kräfte der Sanitäätseinheit aus
a
dem
Raum R
Rathenow alarmiert.
a
Innerhalb von
n 20 Minute
en standen 31 Helferinnnen und Helfer vor
Ort zur Verfügung.. Zusätzlich boten noch
h weitere Rettungsdien
R
nstler telefoonisch ihre Hilfe an.
Eine ha
albe Stunde
e nach Ala
armierung w
waren bereits Behandlungszelt uund Hygiene
estrecke
installiert und einsa
atzbereit. Schließlich
S
kkonnte mit der
d ärztliche
en Untersucchung allerr Bewohner und
d Betreuer der
d Jugende
einrichtung begonnen werden.
w
Eig
gens dafür kkam auch eine
e
Kinderärztin aus der Klinik
K
Rathenow mit an den Einsattzort.

Vierm
mal Waldb
brand un
nd zurüc k
RHG – Retter unte
erstützen ha
avelländisch
he Brandsch
hutzeinheit
Die ung
gewöhnlich lange Hitze
eperiode oh ne Regen führte
f
in die
esem Somm
mer zu einem Großbrand n
nach dem anderen.
a
Be
esonders h eftig hat es
s den bena
achbarten LLandkreis PotsdamP
Mittelma
ark erwisch
ht. Ende Ju
uli bedrohte
e ein großer Waldbrand die Ortscchaft Fichte
enwalde,
nahe de
er Autobahn A10. Berreits hier u nterstützte die Brands
schutzeinheeit des Landkreises
Havelland die Kam
meradinnen
n und Kam
meraden de
er örtlichen Feuerwehrren. Nachd
dem das
Feuer im
m Gebiet um
m Beelitz erfolgreich
e
b
bekämpft wu
urde, lodertte nur zwei Wochen sp
päter ein
verheerrender Wald
dbrand um die Städte Treuenbrie
etzen und Jü
üterbog. Wiie bereits im
m ersten
Großein
nsatz wurde
e auch hierr die Brandb
bekämpfung durch We
eltkriegsmuunition erheblich erschwertt. Gleich dre
eimal wurde
e für diesess Inferno die Brandsch
hutzeinheit aaus dem Havelland
zur Unte
erstützung angefordertt. Unter
schwere
en, teils sehr
s
gefäh
hrlichen
Bedingu
ungen, kon
nnte auch dieses
Großfeu
uer bekäm
mpft werden. Alle
vier Einsätze derr havelländ
dischen
Brandscchutzeinheit wurden durch
Rettung
gskräfte de
er RHG be
egleitet,
um Bed
darfsfall soffort Hilfe leisten zu
können. Wir beda
anken uns für die
haften Leisttungen aller Beteiheldenh
ligten un
nd das hohe Engagem
ment bei
den beg
gleitenden Rettungskrä
R
äften.
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Premn
nitz in Fe
eierlaune
e
RHG so
orgt für Sich
herheit beim
m Premnitze
er Uferfest
Premnittz hat sich
schon sseit langem
m zu einer
regionalen Perle entwickelt.
Direkt a
am Havelufe
er befindet
sich mitttlerweile die
e die „gute
Stube“
des
S
Städtchens.
genug, hier das jährliGrund g
che Hig
ghlight statttfinden zu
lassen. Bereits das
d
zweite
Jahr inffolge wird das
d
legendäre Da
achsbergfesst direkt an
der Havvel gefeiert und nennt
sich de
emzufolge nun Uferfest. Au
uch in die
esem Jahr
wurde den Besucchern wieO jung, ob
der viel geboten. Ob
der kam be
ei musikalialt – jed
schen, kulinarische
en oder verrgnüglichen
n Angeboten
n auf seine Kosten. Neeben den ambulana
ten Pfle
egeeinrichtu
ungen der Havelland
H
K
Kliniken Unternehmens
sgruppe undd dem Netz
zwerk für
gesunde
e Kinder ste
ellte sich au
uch der Retttungsdienstt mit einem Einsatzwaggen vor. „RTW zum
Anfasse
en“ heißt diie Aktion de
er havellän
ndischen Re
etterinnen und
u Retter. Sie mache
en damit
auf dass Projekt „R
Richtig Helfe
en Ganz lei cht“ aufmerksam. So ganz nebennbei sorgte
e die Beg des Rettun
ngswagens für die Sich
herheit auf der Partymeile.
satzung

Auf Krisen vorbereitett?
Kompettenzzentrum
m Kritische IInfrastrukturen lädt zum
m ersten Arrbeitstreffen
n ein
Wie und
d wie lange
e kann ein Klinikbetrieb, eine stattionäre Pfleegeeinrichtu
ung oder
die Nottfallrettung bei flächen
ndeckenden
n, langanha
altenden Stromausfälleen aufrechtterhalten
bleiben?
? Notstromaggregate können nurr solange arbeiten,
a
wie
e sie mit Krraftstoff geffüllt werden. We
enn aber die regionale
en Tankste llen nicht liefern könne
en, gibt es ein Problem. Was,
epumpt we
wenn A
Abwässer ohne
o
Strom nicht abge
erden können oder deer Wärmeversorger
nicht lie
efern kann?
? Krisen, fürr die Vorso
orge getroffe
en werden muss. Unteer Schirmhe
errschaft
des Bra
andenburge
er Ministeriu
ums des Inn
neren und für
f Kommun
nales lud daas Kompete
enzzentrum Kritische Infra
astrukturen in die Räum
mlichkeiten des Feuerrwehrtechniischen Zentrums in
Friesack ein. Als erster
e
Landkreis in Bra
andenburg hat das Ha
avelland im Rahmen eines
e
Erhes zwische
en Energievversorgern,, Netzbetreibern, Kom
mmunen und
d wichtifahrungsaustausch
hme zu kritischen Szennarien erste
ellt.
gen Verrsorgungseinrichtungen eine Besttandsaufnah
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Aufges
stockt in Nauen
Zusätzliccher Rettung
gswagen fü
ür Nauen au
uch in der Nacht
N
besetzzt
Die stetig
g wachsende Zahl vo
on Einsätze
en machte es
e notwenddig. Die Vo
orhaltung
zusätzlicher Rettun
ngsfahrzeug
ge soll die Hilfsfristen für die Nottfallrettung optimieren und damit die Wartezeit der
d Patiente
en auf den Rettungsdienst minimieren. Nachhdem Ende 2017 in
zwei Scchritten für den Raum Falkensee
e ein zusätz
zlicher RTW
W zunächstt am Tage und anschließe
end auch nachts in de
en Dienst ge
estellt wurd
de, war in diesem Jahrr nun Nauen an der
Reihe. IIm Frühjahrr wurde berreits ein zussätzlicher (d
dritter) RTW
W tagsüber eeingesetzt. Ab heute ist die
eses Fahrzzeug 24-Sun
nden rund u
um die Uhr einsatzbere
eit. Damit ssind die Em
mpfehlungen eines vom Landkreis Havelland in A
Auftrag geg
gebenen Gu
utachtens im
m Bereich Nauen ndig umgesetzt. Sollte die Tendenz steigend
der Einsatzzzahlen sich
h fortsetFalkenssee vollstän
zen, wird für die Region
R
Brie
eselang / W
Wustermark wohl ein weiterer
w
RT
TW besetzt werden
n. Der nächste Schwerrpunkt bei d
der Erweiterung der Re
ettungsmitteelvorhaltung für die
müssen
kommenden Mona
ate wird jedo
och im Raum
m Rathenow
w liegen.

Fachkräfteakquise regional
RHG-Azubis präsen
ntieren Beru
ufe der Notffallrettung
esse in Fallkensee ist eine der größten Veranstaltungeen dieser Art
A in der
Die Aussbildungsme
Region.. 80 Aussteller aus Industrie, Hand
dwerk und Behörden präsentierte
p
en ihre Ange
ebote für
Berufsa
ausbildung und
u
Qualifikationen. W
Was vor 15 Jahren da
amit begannn, angehenden Berufsanfä
ängern Mög
glichkeiten der
d Ausbild ung aufzuz
zeigen, hat sich mittlerw
rweile zu einem Akquisema
arkt für die ausstellend
den Untern
nehmen enttwickelt. Län
ngst werbe n auch Soz
zial- und
Gesund
dheitseinrich
htungen um
m die Gunstt potentieller Nachwuch
hskräfte. Trraditionell in
nformierte auch die Havella
and Kliniken
n Unternehm
pe in diesem
m Jahr wiedder über die vielfältimensgrupp
gen Karrrieremöglicchkeiten in Pflege,
P
Med
dizin und Diienstleistung.
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Kristin Grade und Tibo Raulf befinden sich im zweiten Ausbildungsjahr zum Notfallsanitäter.
Beide sind vom ersten Tag mit
Begeisterung dabei, die vielfältigen Aspekte der Notfallmedizin zu entdecken. Diese Begeisterung brachten beide Azubis
mit auf die Messe. Um ihren künftigen Beruf vorzustellen, brachten
sie einen Rettungswagen mit
nach Falkensee. In eindrucksvoller Weise konnten sie mit der einen oder anderen Demonstration
ihre Begeisterung auf das jugendliche Publikum übertragen. Es
kann gut sein, dass die jungen
Nachwuchsretter damit für Bewerbungen von noch jüngeren
Nachwuchskräften gesorgt haben.
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Kanüle
e statt C--Rohr
Jugendfe
euerwehr zu
u Gast in de
er Rettungs
swache Rath
henow
In ihrerr praktische
en Ausbildu
ung
haben d
die Nachwu
uchskräfte der
Feuerwehren in der
d
Regel mit
schwere
em Gerät zu
z tun. He
eute
jedoch w
wollten sich
h die Mädch
hen
und Ju
ungen derr Rathenow
wer
Jugendffeuerwehr über die AufA
gaben des Retttungsdiens
stes
eren. Dabe
ei konnten sie
informie
die eine
e oder ande
ere Transportmöglich
hkeit auch selbst
s
ausp
probieren. „Im Notfall ist es von ente
scheide
ender Bedeutung, dass
alle R
Rettungskräffte Hand in
Hand m
miteinander arbeiten. Deshalb
D
istt es wichtig
g, die Aufga
aben des jeeweilig and
deren zu
kennen““, betont Karsten
K
Stra
auß. Der R
Rettungssan
nitäter starttete seine Retter-Karrriere vor
vielen JJahren auch
h bei der Jugendfeuerw
wehr und we
eiß genau, worauf es bbei der Zusammenutionen anko
ommt. Strau
uß erklärte die Funktio
onsweise
arbeit unterschiedlichster Retttungsinstitu
R
gens verlassteten Medizintechnik. „Notfallretttung bedeu
utet nicht
der an Bord des Rettungswa
auch Präzissionsarbeit.““ Der erfah rene Retterr demonstrierte in einddrucksvoller Weise,
selten a
welche verheerend
den Folgen eine falsc he Einstellu
ung des Be
eatmungsgeeräts oder eine unkorrekte
e Dosierung
gsberechnu
ung von Me
edikamenten
n mit sich bringen
b
würrde. Genau
u wie bei
der tech
hnischen Rettung
R
mus
ss auch in der Notfalllmedizin jed
der Arbeitssschritt gut überlegt
sein. Ka
arsten Strau
uß konnte sein
s
Publik um sichtlich
h begeistern. Gut mögglich, dass der eine
oder andere Nachw
wuchsretterr ihm auf se
einem Beruffsweg folgt.
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Erste-Hilfe-Tip
pps für die Verwa
altung
Gemeinssamer Gesu
undheitstag
g des Landk
kreises Hav
velland und der Stadt Nauen
N

mar Höfelerr hat vor we
enigen Tageen seine sta
aatlichen
Dietm
Prüfu
ungen zum Notfallsanitäter mit grroßem Erfolg abgemit seinem Kommischlo
ossen. Heutte kann er zusammen
z
litone
en aus dem
m 3. Ausbild
dungsjahr, M
Martin Schu
ulze, seine e
erworbenen Kenntnisse
e an die M
Mitarbeiterinnen und
V
en des Lanndkreises Havelland
Mitarrbeiter der Verwaltunge
und d
der Stadt Nauen
N
weite
ergeben. E
Es ist bereits angenehm
me Tradition
n für die Retterinnen unnd Retter der RHG,
jede Mö
öglichkeit wahrzunehm
w
men, die G rundlagen der Herz-Lungen-Wiedderbelebun
ngen unters Vollk bringen. Gerade auch bei den Gesundheits- oder Prräventionsve
veranstaltungen von
Betriebe
en und Insttitutionen fin
nden die Prrofis immer wieder inte
eressierte Z
Zuhörer und
d Mitmacher. Im
m kürzlich erst
e „aufgehübschten“ N
Nauener Sttadtbad kon
nnten die Beesucher tattsächlich
auch se
elbst Hand anlegen.
a
Du
urch die Re animationsübungen an
n den zur V
Verfügung gestellten
Simulationspuppen
n konnte na
ach Aussage
en der Teiln
nehmer die Hemmschw
welle zum Ergreifen
E
hten Notfäll en gesenktt werden. „D
Damit habeen wir unserr Ziel erder Initiative bei ettwaigen ech
D
Hö
öfeler. In se
eine praktischen Demo
onstrationenn band er auch
a
die
reicht“, freut sich Dietmar
ation
durch
h
Laien-Hel
fer
mit
ein.
ht
aus
sein
er
Sicht
no
och
Nachho
olbedarf,
. Es besteh
Defibrill
ese wichtige Maßnahm
me flächend
deckend zu etablieren.. „Es gibt nooch viel zu tun. Wir
auch die
müssen
n dran bleib
ben, damit vor
v Eintreffe
en des Retttungsdienstes noch viiel öfter durrch Ersthelfer eine effektive
e Herz-Lung
gen-Wiederr-belebung stattfindet.““
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Inform
mationsau
ustausch
h
14. Trefffen kommun
naler Rettun
ngsdienste

Mittlerw
weile waren die Vertreter der kom
mmunalen Rettungsdie
enste in naahezu jedem
m Landkreis zu
u einem gem
meinsamen Informatio nsaustausc
ch zu Gast. Mit Rene‘ G
Glaeser als
s Werksleiter de
es Eigenbetriebs war dieses Mal der Rettun
ngsdienst des Landkreeises Prigniitz Gastgeber d
der informattiven Gesprächsrunde
e. Traditione
ell stellt sic
ch der gastggebende RettungsR
dienst vvor. Glaese
er informiertte über die Besonderh
heiten der Ausstattung
A
g „seiner“ RettungsR
fahrzeuge. So verffügen alle hiesigen
h
RT
TW über die
e sogenanntte „Hessen-e“, um im Be
edarfsfall au
uch Medizin
ntechnik aus
s entsendetten Klinikenn
schiene
mit aufn
nehmen zu können.
Über die Bewältigu
ung bedroh
hlicher Einssatzlagen berichtete Olaf
O Schulzee
us Calau. Als
A Führung
gskraft engagiert er sich in einerr
von derr Polizei au
Landesa
arbeitsgrup
ppe, welche sich intenssiv mit der Einsatztakti
E
k derartigerr
polizeiliccher Lagen
n beschäftig
gt. In seine
em eindring
glichen Vorrtrag stelltee
Schulze
e die Handlu
ungsempfeh
hlungen zurr Erstellung
g von Sonde
erplänen voor.
Mit groß
ßem Interessse nahme
en alle Teiln
nehmer auc
ch die Hinw
weise zu Peersonalakqu
uise und
Auswah
hlverfahren zur Kenntnis. Der Retttungsdienstt des Landk
kreises Märrkisch Oderlland lädt
die Ausbildungsverrantwortlich
hen Region zum gemeiinsamen Infformationsaaustausch ein.
e
Wichtige
W
Taagesordnun
ngspunkte
e sind jeweeils die Infformationen der R
Rettungsdienstschuen, des Landesve
erbandes
le
Ärztlicher
Ä
Leeiter Rettungsdienst
sowie des Ministerium
ms des
In
nneren und für Kommu
unales.
Auf
A
Anreggung der RHGhrung trefffen sich
Geschäftsfüh
G
seit 2011 V
Vertreter aller kommunalen
m
Reettungsdien
nste des
Landes Braandenburg zum info
ormativen
ungsausErfahru
ta
ausch. Mehhr und meh
hr entwickelt sich ddiese Veran
nstaltung
auch zu einnem empfe
ehlungsgebenden G
Gremium fü
ür übergeordnete B
Behörden und Instiutionen.
tu
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Fakto
or Retterr
8. Have
elländischerr Notfalltag
Wagen wir einen Blick in diie Zukunft::
er Rettung
gsdienst in
n
Wie wird sich de
nächsten Jahren entwickeln?
?
den n
Ohne Zweifel wird
w
der technische
t
e
hritt auch weiterhin nicht auf-Fortsch
zuhalte
en sein. Fahrzeug- un
nd Medizin-technik
k werden Schritt
S
für Schritt
S
den
n
modern
nen Standa
ards gerecht werden .
Doch w
wie steht es mit dem Faktor Me
ensch? We
erden die Retterinnen
R
n und Rettter auch
künftig den steige
enden Hera
ausforderu
ungen gew
wachsen sein? Reicheen die pers
sonellen
urcen, um alle nötige
en Rettung smittel bes
setzen zu können? B
Bis zum Ja
ahr 2021
Ressou
werden
n wohl in Brandenbu
B
urg die me
eisten Retttungswage
en mit Nottfall-sanitättern besetzt w
werden können. Hat der
d Rettung
gsdienst in
n Brandenb
burg damitt sein Ziel erreicht
oder be
edarf es no
och weitere
er Bemühu
ungen, die Standards
s zu halten bzw. weite
erzuentwickeln?
?
Nachdem
m sich diee Havellän
ndischen
Notfalltag
ge zuletzt mit den Faktoren
F
Zeitmana
agement uund Schnittstellen
beschäftigt haben, sstand bei der heutigen Vera
anstaltung dder Faktor Mensch,
ergo der Retter, im M
Mittelpunkt. In ihren
eichen Einssatzspektren
n treffen
umfangre
die Rette
erinnen unnd Retter auf Mitmensche
en, die sich persönlich im Ausnahmezu
ustand befi nden. Imm
mer öfter
kommt es
e dabei zuu Eskalation
nen zwischen Hilfeer-sucheenden und Helfern.
Eine Ko
ommunikation auf unte
erschiedlich
her Ebene stellt
s
nicht selten die Ursache da
afür dar.
Dr. Tob
bias Lindnerr aus Berlin beschäftig t sich seit einigen
e
Jahren mit diessem Thema
a. Er berichtete über seine
e Erfahrung aus dem B
Bereich der Notaufnahmen der Chharité und gab
g dem
M
n. Das Theema Gewaltt gegenPublikum wichtige Hinweise zu deeskallierenden Maßnahmen
ettungskräfften beschä
äftigt auch die Ärztlic
chen Leiter der branddenburgisch
hen Retüber Re
tungsdie
enste. In ih
hrem Lande
esverband h
haben sie ein
e Dokume
entationssyystem entwickelt, in
dem unterschiedlicche Eskalationsstufen e
erfasst werden sollen. „Den gefühhlten Anstie
eg derarw
wir damit
d
zahle
enmäßig hin
nterlegen“, betonte
b
Torrsten Reinh
hold. Der
tiger Sittuationen wollen
Vorsitze
ende des Landesverb
bandes mö
öchte aus den Ergeb
bnissen Maaßnahmen für den
Schutz der Einsatzzkräfte ableiiten.
Notfallm
medizin geh
hört zu den Hochrisiko
obereichen, in denen per se aucch Fehler auftreten.
70-80 % aller Fehler in der Medizin werd
den dem Hu
uman-Fakto
or zugeschrrieben. Erfre
eulicherweise rü
ückt das Th
hema Patientensicherh
heit mehr und mehr in den Fokuss. Da durch die Einführung von CRM (Crisis Resource Mana
agement) ca.
c 80 % dieser Fehlerr verhindertt werden
gt sich Dr. Lars
L
Szczep
panski mit der
d dringend notwendi gen Sicherheitskulkönnen, beschäftig
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tur. In sseinem Vortrag erläuterrte der leite
ende Notfallmediziner aus
a den Havvelland Klin
niken die
Instrumente von CRM. „Gerad
de im Berei ch Rettungsdienst mit seinen speeziellen Rah
hmenbedingung
gen gelten Sicherheitsk
S
kultur und C
CRM als ein
n absolutes
s Muss im R
Rahmen der professionelle
en Versorgung von Notfallpatiente n.“
Üb
ber die me
enschlichen Faktoren bei der NotrufanN
na
ahme berich
htete Peter Fritz.
F
In denn Mittelpunk
kt seines
Vo
ortrages ste
ellte der Aus
sbildungsleiiter der Reg
gionalleitsttelle „Nordw
west“ die He
erausforderrungen bei der telefon
nischen An
nleitung zurr Reanimattion. Im Ge
egensatz
zu den Helfern vor Ort steht
s
dem LLeistellendiisponenn nur einer der fünf Sin
nne zur Verf
rfügung. Bes
schränkt
ten
au
uf seinen Hörsinn mus
ss er exakt herausbek
kommen,
um
m welche Art
A von Notfa
all es sich hhandelt und
d gleichze
eitig den An
nrufer in einer Extrem
msituation zur Hilfelei stung anleitten.
Seit gerraumer Zeitt gilt das System „Tele
enotarzt“ alls mögliche
e (unterstützzende) Säu
ule eines
innovatiiven Rettun
ngsdienstes, gerade fü
ür den ländlichen Bereich. Die Livve-Übertragung von
Vitalparrametern, Sprache
S
und
d Bildmaterrial von derr Einsatzste
elle gestatteet es dem Telenotarzt, sicch ein exaktes Bild vom
m Patienten
nzustand zu
u machen, um die Retttungskräfte
e vor Ort
durch ä
ärztliche Berratung, Hilfe
e bei der D
Diagnose un
nd die rechtsichere Dellegation the
erapeutischer M
Maßnahmen
n zu untersttützen. Auf hoher See oder in Offshore-Einricchtungen is
st dieses
System bereits erfo
olgreich eta
abliert. Markkus Gonderrt vom Unfa
allkrankenhaaus Berlin berichteb
medizin gem
macht hat. D
Der leitende
e Notfallte, welcche Erfahrungen er mit der mariti men Telem
medizin
ner kann sicch gut vors
stellen, dasss auf diese Weise in
nsbesonderee das thera
apiefreie
Intervall bis zum Eintreffen ein
nes „konven
ntionellen“ Notarztes
N
überbrückt w
werden kann
n.
Die etw
wa hundertt Teilnehme
er der nun
nmehr achtten
Auflage
e des Havvelländische
en Notfallta
ages konntten
sich im
m Rathenow
wer Kulturz
zentrum au
uch über die
d
Strukturren des Bevölkerung
B
gsschutzes des gastg
gebenden Landkreise
es informie
eren. Im Zu
uge der Ko
omsdienste m
musste die
ese
munalissierung der Rettungs
wichtige
e Pflichtauffgabe neu organisiert
o
werden. Elke
Nermerrich stellte das havellländische Bündnis zwischen Landkreis, Hilfsorganisation (AS
SB) und RetR
enst (RHG) vor. Als Erste Beig
geordnete des
d
tungsdie
Landrattes ging sie
e in ihrem Vortrag
V
auch
h auf künftige
Herausfforderungen
n ein. So gilt es derze
eit, die Grup
ppe
der Org
g.-Leiter zu erweitern und struktu
urell weiter zu
qualifizieren.
Bereits zum vierte
en Mal bot der Havellä
ändische NotN
e Plattform für das Brrandenburger Notfallsa
anitäter-Forrum. Im Mitttelpunkt
falltag zzugleich die
der Facchvorträge standen die
e Behandlu
ungsstrategien von He
erz-Rhythmuusstörungen. Chefarzt Dr. Martin Sto
ockburger aus
a den Ha
avelland Kliniken stellte notfallmeedizinische Aspekte
hrittmacher-- und Defibrrillationstherrapie vor. Zudem
Z
wurd
de über künnftige Metho
oden der
der Sch
medizin
nisch-fachlicchen Fortbildung debatttiert. Das Thema
T
„E-L
Learning“ wiird in den kommenk
den Jah
hren größerren Stellenw
wert bei der Sicherung von Fachke
enntnissen einnehmen
n.
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Traditionell werden
n im Rahme
en des Notffalltages die
e Auszubild
denden Nottfallsanitäter immatrikuliert.. Kaya Schünemann, Sarah
S
Hahn
n, Luca Ma
axara und Gina
G
Ulm (aab 2.v.l.) sta
arten mit
diesem Tag in die dreijährige
d
Berufsausb
bildung – Wir
W wünschen
n viel Erfolgg!
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Fast wie
w die Großen
G
Rettung
gsübungen mit der Pre
emnitzer Ju-gendfeu
uerwehr

Gerade haben die Jungen und Mädchen
n noch gemeinsam gemütlich in der
d Feuerwa
ache gefrü
ühstückt, schon
N
feuerwehr den
gab es für die Prremnitzer Nachwuchsf
ersten Einsatzalarrm. „Gebäudebrand grroß“ stand auf
pfängern. Am
A
Einsatzzort angeko
omdem Alarmrufemp
h die Jugendlichen gleiich daran, eine
e
men, machten sich
g zu installieren. Ande
ere Kids wa
aren
Wasserrversorgung
für die Menschenrettung ein
ngeteilt. Au s einem stark
äude mussten Person
nen evakuie
ert und de
em Rettunggsdienst übergeben
verqualmten Gebä
o kam auch
h ein Teleskopmast (T
TLK) zum E
Einsatz. Mitt diesem
werden. Bei diesem Szenario
önnen Mens
schen aus g
größeren Höhen
H
geretttet werden.
modernen Gerät kö

m weiteren Einsatz mu
usste dann a
auch tatsäc
chlich eine Person
P
von einem Dac
ch geretIn einem
tet werd
den. Hierbei kamen Le
eiter und Scchleifkorbtra
age zum Ein
nsatz. Insgeesamt waren an der
24-Stun
nden-Ausbildung sechs Einsatzszzenarien zu
u absolvierren. Justin Krüger leittete aus
rettungssdienstliche
er Seite die Einsätze. B
Bei dem ein
nen oder an
nderen Szeenario versa
ah er die
Verletzttendarstelle
er mittels Sc
chminke un
nd Filmblut mit täusche
en ausseheenden Wund
den. Somit zog sich das Th
hema Erste
e Hilfe durch
h den gesam
mten Übung
gsverlauf.
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Notfallsanitäte
er der errsten Stu
unde
Erste N
Notfallsanitätter-Berufsausbildung e
erfolgreich abgea
schlosssen
Nachde
em im Jahr 2014 das Notfallsanitä
N
ätergesetz in Kraft
trat, hie
eß es für de
en Rettungs
sdienst, bei einer Übergangsfrist von
n sieben Ja
ahren nach und nach alle Rettun
ngswagen mitt einem No
otfallsanitäte
er zu bese
etzen. Mit diesem
d
neuen B
Beruf wurde
e das Tätigkeitsfeld in der präklin
nischen
Notfallm
medizin auffgewertet. Das
D
umfan
ngreiche me
edizinische Fa
achwissen sollte
s
durch
h soziale, ko
ommunikative und
gesundheitspolitiscche Ausb
bildungsinha
alte komp
plettiert
werden. Zu den ersten
e
Rettu
ungsassiste
enten, die sich der
prüfung zum
m Notfallsanitäter stellten, gehörtee Guido Frruth. Ihm
ansprucchsvollen Ergänzungsp
folgten bis heute weit über 50
5 Mitarbeiiterinnen un
nd Mitarbeiter des haavelländisch
hen Retenstes. Guido Fruth kann auf ein
ne 30-jährig
ge Retter-Tä
ätigkeit zurüückblicken und gibt
tungsdie
seinen umfangreicchen Erfahrrungsschatzz seither au
uch an die Nachwuchhskräfte in der
d Retache Falken
nsee weiterr. So war ess für ihn se
elbstverständlich, aktiv bei der Ausbildung
tungswa
künftige
er Notfallsanitäter mitz
zuwirken. A
Als eine der ersten in der Regioon startete die Rettungsdie
enst Havelland GmbH im Jahr 20
015 mit der Berufsausb
bildung. Heuute, drei Jahre später, haltten die erstten Notfallsanitäter, die
e ihren Berruf von der Pike auf inn schulische
en, klinischen u
und rettung
gsdienstlichen Module
en erlernt haben,
h
ihre Berufsurkuunde in de
er Hand.
Dietmarr Höfeler istt einer von ihnen.
i
Nach
hdem er mit großem Erfolg seine Prüfungen gemeistert hat,, kann er von
v
nun an als Einsatzzführer auf dem Rettungswagen eingesetzt werden.
Mit Sich
herheit wird
d er schnell seinen eig
genen Führu
ungsstil find
den. Es ist jjedoch auc
ch davon
auszuge
ehen, dass er sich dab
bei an den e
einen oder anderen
a
Ra
atschlag seiines Mentors Guido
Fruth
F
erinne rn wird.
Im
m Rahme n der feierlichen
Exmatrikulat
E
tion für alle
e Absolventen verscchiedenster Berufe
n Unterder Havella nd Kliniken
de Dietnehmensgruuppe wurd
mar
m Höfeler zusammen
n mit den
künftigen Koolleginnen und
u
Kolle
egen aus K
Kliniken und
d Pflegeeinrichtungeen aus dem
m Ausbildungs- in daas Berufsleben entla
assen – W
Wir wünsche
en einen
angenehmenn Start sow
wie Freude und Erfoolg bei allen
n neuen
beruflichen
Herausfo
orderungen.
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Nun auch
a
noc
ch die Bu
undeswe
ehr
RHG orrganisiert Ja
ahresfortbilldung für Re
ettungspers
sonal des Z
Zentrums fü
ür Brandschutz der Bundes
swehr
Das Zentrum Bran
ndschutz de
er Bundesw
wehr (ZBrdS
SchBw) ist für die Sichherstellung des abwehrend
den Brandsschutzes und der tech
hnischen Hilfeleistung
H
in Dienstsstellen der Bundeswehr ve
erantwortlich
h, bei deren
n Auftrag Ge
eheimhaltungsgründe oder besonnderes Gefa
ahrenpotential d
die Vorhaltu
ung einer Bu
undeswehrffeuerwehr erfordern.
e
Genau
G
wie i m zivilen RettungsR
dienst h
haben sich auch die Retterinnen u
und Retter des Militärs
s regelmäßiig fachlich fortzubilf
den. In diesem Jah
hr fand die zentrale
z
Fo rtbildungsw
woche der Fachstelle R
Rettungsmed
dizin der
Brandscchützer auf dem Trupp
penübungsp
platz Klietz (Sachsen Anhalt)
A
stattt. Für die KommanK
dantur G
Grund genu
ug, bei den regionalen Institutione
en anzufragen, welche rettungsdie
enstliche
Fort- un
nd Weiterbilldungen sie
e anbieten. Offenbar überzeugte das
d gemeinnsame Konz
zept von
RHG un
nd Ausbildu
ungszentrum
m Gesundh
heit und Pfle
ege (AGP). Das Ausbiilderteam unter Leitung von Rayk Som
mmer mach
hte sich auf dem Weg nach Klietz, um den B undeswehrrangehörigen eiin umfangre
oretischer und praktis
eiches Prog
gramm theo
scher Fortbiildung darz
zubieten.
Von Re
eanimationssleitlinien bis hin zum
m Massenan
nfall von Verletzten w
wurden nahezu alle
Themen
ngebiete de
er Notfallme
edizin besp
prochen. Glleich fünf Unterrichtse
U
einheiten na
ahm das
Thema der prähosspitalen Aku
utversorgun g kritischerr Traumapatienten in A
Anspruch. Für
F Rayk
Somme
er war es wichtig,
w
die aus allen T
Teilen der Bundesrepu
B
ublik stamm
menden Teiilnehmer
auf eine
en einheitlicchen Kennttnisstand z u bringen. ABCDE-Sc
chema und schneller TraumaT
Check sstanden eb
benso auf dem Lehrpla
an wie Algo
orithmen-Training und die Simula
ation von
Fallszen
narien.

Teilnehmer der Fo
ortbildungsw
woche für R
Rettungskrä
äfte der Bu
undeswehr auf dem TruppenT
übungsplatz Klietz
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Hohe
e Auszeichnung
Innenm
minister Sc
chröter verle
eiht havellä
ändischem Retter dass Ehrenzeic
chen für
besondere Leistu
ungen im Ka
atastrophen
nschutz
Rayk So
ommer ist im
i havellän
ndischen Re
ettungsdien
nst als enga
agierter Mit-arbeiterr bekannt. Als
A Ausbildu
ungsleiter h
hält der Notfallsanitäterr seine Kol-leginnen
n und Kolle
egen in der RHG fachli ch fit und das
d auf hohem Niveau..
Für den
n quirligen Allrounder reicht jedo
och dieses
s vielfältige Aufgaben-spektrum lange niccht aus. Sch
hon als kleiiner Junge startete er seine
s
Karri-dfeuerwehr in Ratheno
ow. Mittlerw
weile ist der Vierzigjäh-ere bei der Jugend
ngst auch Führungskrraft in diesser wichtige
en Retterorrganisation..
rige län
Nach se
einer Elektrikerlehre absolvierte
a
Rayk Sommer ein Prraktikum ann
der Retttungswache Rathenow
w. Die Eind
drücke hab
ben den jun
ngen Mann damals de
erart geprägt, d
dass er Lötkkolben und Elektrokabe
el an den Nagel
N
hing und
u sofort i n den profe
essionellen Retttungsdienstt wechselte
e. Seither e
engagiert err sich auch in den ehrrenamtliche
en Bereichen de
er Notfalldie
enste. Im Laufe der Ja
ahre prägte
e er die Aus
sbildung in der Wasse
errettung
und dess Sanitätsd
dienstes. Errste-Hilfe-A
Ausbildung für
f sämtlich
he Alters- uund Berufsgruppen
gehört g
genauso zu
u seinem Po
ortfolio wie die Drogen
nprävention. 2014 grünndete er zus
sammen
mit sein
nen ehrenam
mtlichen Ko
ollegen die Staffel der Rettungstaucher und iist seither auch
a
der
Chef die
eser Truppe
e. Durch die Vielfalt d ieser Tätigk
keiten trägt Rayk Som mer auch entscheie
dend zu
ur Nachwucchsgewinnung für den h
havelländischen Bevölkerungsschhutz bei.
Für sein
n überdurch
hschnittliche
es Engagem
ment wurde
e Rayk Som
mmer heute von Brand
denburgs
Innenm
minister Karl-Heinz Schhröter mit dem
d
Ehrenzeic
chen für be
esondere Leeistungen im Katastrophe
enschutz ausgezeichn
a
net. „Diese
e Anerkennun
ng ehrt mich
h sehr. Ich nehme die
ese Auszeichnu
ung aber au
uch stellverrtretend für alle fleißigen Helferinne
en und H
Helfer des havelchen Bevölk
kerungsschuutzes entge
egen“, so
ländisc
bedank
kt sich der Vollblutrette
V
er und wünscht sich,
seine spannenden
s
n Tätigkeiteen noch viele Jahre
mit Beruf und Fa
amilie in Eiinklang brin
ngen zu
n.
können

S
nim
mmt das Ehhrenzeichen
n im KaRayk Sommer
tastrophenschutz in Silber aam Bande aus der
Hand von Brandenburgs IInnenministter KarlS
entgegen.
Heinz Schröter
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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 ermittelt, heißt es: Wie dorthin kommen? – Eine
Herausforderung sowohl für Feuerwehr,
Katastrophenschutz, THW als auch für den
Rettungsdienst.
Wie verhalte ich mich beim Fahren im Gelände? Welche Fähigkeiten aber auch
Schwächen hat mein Rettungsfahrzeug? Wie verhalte ich mich als Fahrzeugführer auf weichem Untergrund und wie kann ich mein Fahrzeug wieder selbst befreien, sollte es sich festgefahren haben? Gut, wenn man als Führer eines Rettungsfahrzeuges auf derartige Situationen vorbereitet ist.
Auf Einladung des Kreisverbindungskommandos (KVK) der Bundeswehr trafen sich an diesem 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 Verfügung zu stellen. „Es ist uns ein Anliegen, auch mit derartigen Aktionen die Zusammenarbeit mit den regionalen Rettungseinrichtungen zu vertiefen. Schließlich es für uns auch wichtig, dass die Retterinnen und Retter auch ankommen, wenn wir sie brauchen.“
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Prüfe
en. Rufen
n. Drücke
en
RHG-In
nitiativen zu
um Tag derr Wiederbele
ebung
Unermü
üdlich gibt das Ausbilderteam d
der RHG sein
Wissen zu den Th
hemen Erstte Hilfe und
d Wiederbe
elebung an
n nahezu alle Berufs- und
u Altersgrruppen weitter.
Heute, am weltwe
eiten Tag der
d der Wie
ederbelebung,
galt es gleich drei Veranstaltungen untterschiedlich
her
Art zu organisieren und zu
z leiten. Während in
ow
die
M
itarbeiter
der
d
Landkrreisverwaltu
ung
Ratheno
durch d
den Rettung
gsassistente
en Fabian Menzel geschult wurd
den, inform ierte Karste
en Herrmann a
als Rettungssdienstausb
bilder in de
en Nauener Pflegeeinrichtungen üüber die Sttrategien
beim Auftreten ein
nes Atem- und Kreisla
aufstillstand
des. Der plö
ötzliche Heerztod zähltt zu den
ursachen in Deutschla
and. Viele Menschen
M
versterben
v
am Herz-K
Kreislaufhäufigstten Todesu
Stillstan
nd, weil sie nicht rechtz
zeitig wiede
erbelebt wurden. Einige
e dieser Leeben könnte
en gerettet werd
den, wenn mehr Mens
schen im No
otfall helfen
nd eingreife
en. Denn: LLeben retten
n ist einfach – jeder kann es tun. Im Ernstfall mü
üssen nur die
d drei lebensrettendeen Schritte „Prüfen.
Rufen. D
Drücken“ be
erücksichtig
gt werden:
1. Prüfen, ob die bewuss
stlose Perso
on noch atm
met oder noch normal aatmet
n Rettungsd
dienst unter der europa
aweit gültige
en Nummerr 112 verstä
ändigen
2. Rufen- den
m verschräänkten Hän
nden fest
3. Drücken - mit der Herzdruckmasssage beginnen: Dazu mit
u
m tief in die M
B
(100 - 120 M
Mal pro Minute) drüund schnelll ca. 5-6 cm
Mitte des Brustkorbs
ccken. Wichttig: Nicht au
ufhören bis der Rettung
gsdienst ein
ntrifft
Unter dem Motto „Jeder
„
auf der
d Welt ka
ann ein Leb
ben retten! Alles,
A
was man dafür braucht,
sind zw
wei Hände“ initiiert der Deutsche R
Rat für Wie
ederbelebun
ng die Aktioon „Ich kann Leben
retten“. Er ruft dazzu auf, ein Foto von ssich mit zurr Reanimation verschräänkten Hän
nden mit
dem Ha
ashtag #Wo
orldRestartA
AHeart in d
den sozialen Netzwerk
ken zu postten. Damit soll das
Bewussstsein für die Bedeutung der Lai enreanimattion geschä
ärft und diee Ersthelferquote in
Deutsch
hland erhöh
ht werden. Für die Au
uszubildend
den der Kra
ankenpflegee in den Havelland
Kliniken war das Grund
d genug, sich auf denn Weg in die Retngswache zzu machen, um mit einem eigenenn Beitrag diie Aktion
tun
zu
u unterstütze
en.

Rettung
gsdienst Havelland Gm
mbH

Jahrb
buch 2018

Seite 54

Miteinander den
d Notfa
fall bewältigt
Evakuiierungsmaß
ßnahmen na
ach Gebäu
udebrand in Premnitzeer Seniorenw
wohnanlage
Liebevo
oll wurden die
d evakuie
erten Bewoh
hnerinnen u
und Bewohn
ner aus dem
m altersgere
echten Wo
ohnblock von
v
den Mitarbeiterin
M
nnen
und Miitarbeitern des Senio
orenpflegezzentrums Premnitz versorgt und betreut. Zu
uvor
war geg
gen 18:00 Uhr
U in einer Wohnung i hrer
Anlage „Im Winke
el“ ein Feuer ausge
ebrochen. S
Schnell warr der gesam
mte Wohnb
block
verqualmt. Alle 53 Bewohner mussten da
aher
umgehe
end ihr gew
wohntes Um
mfeld verlasssen.
Einige M
Mieterinnen
n und Miete
er mussten gar mittels
s Teleskopm
mast, einer Art Drehleiter, aus
dem ve
errauchten Gebäude
G
ge
erettet werd
den. Eine riesige Herrausforderu ng für die KameraK
dinnen und Kameraden der ansässigen
n Feuerweh
hren; hande
elte es sichh doch bei den zu
erenden um
m meist hochbetagte, zum große
en Teil in ihrer Mobiliität eingesc
chränkte
Evakuie
Persone
en. Alle wu
urden an de
en Rettungssdienst übe
ergeben. Je
eder Bewohhner bedurffte einer
Registrierung, eine
er klinischen Untersucchung und selbstverstä
s
ändlich eineer individue
ellen Betreuung. Gerade bei
b letzterem
m wurden d
die Retterinnen und Re
etter von P
Premnitzern aus der
unmittelbaren Nachbarschaft unterstützt.. Die engag
gierten Mitbürger versoorgten die SeniorinS
d Senioren aus dem Nachbarblocck mit Decke
en und Heißgetränkenn. Schließlic
ch wurde
nen und
es mit zzunehmender Dunkelheit immer kkälter. Für die
d Verantw
wortlichen dees Wohn- und
u Pflegezentrrum Havella
and (WPZ) war es soffort klar: Die Mensche
en braucheen zügig Un
nterkunft
und Verpflegung. Während einige
e
Verle
etzte zur Be
eobachtung
g in die Klinnik nach Ra
athenow
en mussten
n, wurde ze
eitgleich im
m nahegeleg
genen Sen iorenpflege
ezentrum
transportiert werde
PZ ein Beha
andlungspla
atz eingericchtet, um auch
a
die Un
nverletzten versorgen und beder WP
treuen zu können. Bis 22:00
0 Uhr ware
en alle evak
kuierten Pe
ersonen unttergebrachtt. Einige
konnten
n bei ihren Angehörige
en übernacchten, ande
ere fanden Zuflucht in den Einric
chtungen
des WP
PZ in Premn
nitz und Ratthenow.

Kurzum
m: Aus den Gesellscha
aften der H
Havelland Kliniken
K
Unternehmenssgruppe ha
aben die
Mitarbeiterinnen un
nd Mitarbeitter von RHG
G, WPZ und Klinik sch
hnell und beeherzt hervo
orrageneit geleistet und damit wieder einm
B
gesttellt, dass ssie, wenn es darauf
de Arbe
mal unter Beweis
ankomm
mt, in kurzer Zeit Notfälle sehr gutt bewältigen
n können.
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Mit einem lach
hendem und eine
em weinenden A
Auge
Rettung
gssanitäter Uwe Dorst verabschiedet sich in den
d Ruhesttand
Wenn Uwe
U
Dorst Dienst auf d
dem Rettun
ngswagen hat, stellt er
e stets den
n Ruhepol i m Einsatz dar.
Das ist auch der Grund,
G
waru
um seine K
Kolleginnen und
Kollegen so gern mit ihm ein
ngeteilt werd
den. Für je
eden
Patiente
en hat er ein freundlic
ches, aufmu
unterndes Wort
W
parat, w
was die Re
ettungseinsä
ätze mit ihm
m immer etw
was
harmonischer und
d angenehm
mer gemaccht hat. Doch
D
heute n
nun hängt Uwe
U
Dorst seine
s
orang
gene Einsattzjacke an den Haken und verabs
schiedet sicch in den wohlw
verdientten Ruhesttand. Nach 27 Jahren
n im Rettun
ngsdienst h
hat er alless erlebt, wa
as man in d
dieser Bran
nche
erleben kann. Istt er in seiiner westh avelländisc
chen
Heimat unterwegss, kommt es
e mitunter vor, dass ihn
hen ansprecchen, an deren
d
Rettu
ung er bete
eiligt
Mensch
war. In diesen Momenten blic
ckt er zurücck auf sein Been und sagtt sich: „Es hat sich ge
elohnt. In de
en Wendeja
ahren in diee Notfallme
edizin zu
rufslebe
wechse
eln, war die
e richtige Entscheidun g.“ Fortan konnte er miterleben,, wie sich der
d Rettungsdie
enst von Be
eginn der neunziger
n
JJahre bis he
eute zu einem hochmoodernen un
nd hochqualifizierten verlän
ngerten Arm
m der Klinikk entwickeltt hat. Seine
en Beitrag ddazu hat Uw
we Dorst
ettungswache Premnittz später in Rhinow un
nermüdlich ggeleistet. Dafür
D
gezunächsst in der Re
bührt ih
hm Dank un
nd Anerkennung. Aus diesem Gru
und ließen ihn seine K
Kollegen au
uch nicht
sang- und klangloss ziehen. Sie
S bereitete
en ihm bei seinem
s
letz
zten Dienst in der Rettungswaenden Absc
chied. Wir w
wünschen ihm für sein
nen Ruhesttand nur gllückliche
che einen gebühre
nd Gesundh
heit.
Tage un
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Tickett für Aufttrag
Einführu
ung des RH
HG-Ticketsyystem erfolg
greich gestartet
Wie wa
ar das nochmal mit dem defekten
n Monitor? Ist
I darüber schon jemaand informiert oder
gar ein Techniker beauftragt?
b
? Fragen, diie vor allem
m immer wie
eder dem füür technisch
he Angelegenhe
eiten zustän
ndigen Eins
satzleiter ge
estellt wurden. Viel Ze
eit verbrach te Andreas
s Büttner
bisher a
auch mit der Beantworttung von Frragen wie z.
z B.: Ist derr RTW bere its in der Werkstatt,
W
wie ist d
der Stand der Abarbeitung?
Mit dem
m neuen Ticcketsystem können so
owohl Fehle
ermeldunge
en als auchh Reparaturraufträge
mit wen
nigen Klickss von jedem
m PC-Arbeittsplatz der RHG an de
en zuständiigen Bearbeiter gesendet w
werden. So
owohl Melde
ender als au
eam der Retttungswachhe, aus der die Fehuch das Te
lermeldung stamm
mt, können jeden
j
Statu
us der Abarbeitung ve
erfolgen. Miit Status ro
ot erfährt
das Tea
am, dass eiin Auftrag abgesendet
a
t wurde. Sta
atus gelb siignalisiert ddie Bearbeittung des
Auftrage
es und Stattus grün be
edeutet „erle
edigt“. Seit dem Start der Probepphase Mitte
e August
bis heutte sind etw
wa 150 Auftrräge über d
das Ticketsy
ystem abge
earbeitet woorden. Für Andreas
A
Büttner eine erheb
bliche Arbeitserleichterrung: „Mit diesem
d
Sys
stem könneen die Mitarrbeiterind Mitarbeite
er in den Re
ettungswach
hen die Aba
arbeitung vo
on Fehlerm
meldungen mitverfolm
nen und
gen, wo
odurch sich so manche
e Rückfrage
e erübrigt.“
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Retterr-Juniore
en für Ju
uniorrette
er
Retterta
age in der Rathenower
R
r Geschwister-Scholl-G
Grundschulee
„Es warr recht ansstrengend, hat
h aber
auch großen Spa
aß gemachtt“, resümiert Stteffi Nagel nach
n
den drei tollen
Retterta
agen in der
d
Scholl-Grundschule. Die junge Frau steht kurz vor
den Prü
üfungen zu
ur Notfallsan
nitäterin.
Gemein
nsam mit de
en anderen
n Auszubildende
en der Retttungswache
e Rathenow ha
atte sie die
d
Aufgabe, allen
Schülerrinnen und Schüler der Klassen 1 bis 5 die Gru
undlagen de
er Ersten
Hilfe na
ahezubringe
en.
Als Corrnelia Topp vom Projekt „Richtig Helfe
en Ganz le
eicht“ erfuhr, nahm sie
e sofort Ko
ontakt mit der RHG auuf. Als GrundschulDirektorrin nimmt sie
s selbst re
egelmäßig an Erste-H
Hilfe-Trainings teil. Jeddes Mal da
achte sie
dabei, w
wie sinnvoll es doch wäre,
w
wenn auch ihre Schülerinne
S
en und Schüüler die wic
chtigsten
Kenntnisse in den
n lebensretttenden Sofo
ortmaßnahm
men vermitttelt bekäm en. „Warum
m nicht?
Da krieg
gen wir wass hin“, entg
gegnete Rayyk Sommerr. Der Ausb
bildungsleiteer dachte dabei sofort an d
die Aktion „Richtig
„
Helfen Ganz le
eicht“. Das RHG-Proje
ekt, welchess von den AuszubilA
denden des havelländischen Rettungsd ienstes mitt Leben gefüllt wird, rrichtet sich mit den
enau an diese Zielgru
uppe. Gesaggt – getan. Gleich
„Miniretter“- und „JJuniorhelferr“-Kursen ge
d in der Sch
holl-Grundsschule Notfa
allrettung auf dem Lehhrplan. Jede
e Klasse
für drei Tage stand
ündigen Grundkurs in Erste-Hilfe
e. Anschließ
ßend konnteen sie sow
wohl Retbekam einen 2-stü
agen als au
uch Feuerw
wehrtechnik bestaunen
n. Zudem ko
onnten alle Klassen einen Extungswa
kurs in d
die Notaufn
nahme der Klinik
K
Rathe
enow untern
nehmen.
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Diens
stplanun
ng im Re
ettungsdiienst
Retteri
rinnen und Retter
R
beratten über alternative Die
enstplangesstaltungen
Mitarbeiterumfrage
en machen es immer wieder deu
utlich: Die Dienstplang
D
gestaltung stellt
s
ein
zentrale
es Thema für
f Motivatiion und Te
eamhygiene
e dar. Plane
erische Siccherheit, ab
ber auch
Flexibilität sind sow
wohl für Mitarbeiter al s auch für die Dienstp
planer von großer Bed
deutung.
ng von Ausffallreserven
n die Besettzung aller Rettungsfa
ahrzeuge
Zudem soll durch die Planun
ei akutem Personalaus
P
sfall gesiche
ert werden.. Doch wie bekommt m
man alle die
ese Fakauch be
toren in
n Einklang?
? Ursula Vö
ölker-Stahl iist Geschäfftsführerin der
d Firma B
BeraSys. Durch die
Erstellung von Guttachten zur Hilfsfrist si nd ihr die Strukturen
S
des
d havellänndischen RettungsR
diensts gut bekann
nt. Seit viellen Jahren beschäftigtt sie sich professionel
p
ll mit Diens
stplangegen für die Notfallrettu
ung. In drei Teambera
atungen stellte sie in j edem Rettungswastaltung
chenbereich (Falke
ensee, Nau
uen und Ra
athenow) je
eweils drei alternative Dienstplan
nmodelle
vor:
dienstplan:: Für alle Mitarbeiter
M
im
m Einsatzdienst wird ein Plan mit immer gleic
cher AbRollend
folge vo
on Diensten
n und Ausfa
allreserven über einen langen Zeitraum ausggerollt, was
s weitreichende Planungsssicherheit mit
m sich brin
ngt. Voraus
ssetzung für die Ersteellung eines
s Rollendienstpllanes sind weitestgehend homog
gene Arbeittszeitmodelle. Durch ddie noch an
ndauernden berrufsbegleite
enden Notfa
allsanitäter-E
Ergänzungs
sausbildung
gen würdenn jedoch die
e Dienstplanrolle
en jeweils unterbroche
u
en.

Wunschdienstpla
anung: Jew
weils ein Te
eam von minimal
m
10, maximal 220 Mitarbeitter einer
gruppe stelle
en ihren Die
enstplan na
ach zuvor fe
estgelegten
n „Spielregeeln“ und mitt elektroBerufsg
nischer Unterstützzung selbst zusammen
n, womit eine hohe Flexibilität
F
ggewährleiste
et wäre.
arke Festigkkeit aller Te
eams ist Vorraussetzung
g für dieses
s Modell.
Eine sta
Monats
sdienstplan
nung: Mit einem zuvorr vereinbarten zeitliche
en Vorlauf eerfolgt für jeden Monat eine
e eigene Dienstplanun
ng, was die
enstliche (Fortbildungen, Gremiennarbeit, Bettriebsrat)
aber au
uch persönliche (Arzt; Geburtstag)
G
) Termine in
nkludiert. Ve
ergleichbarr der gegenw
wärtigen
Gestaltu
ung, aber erweitert um die Planun
ng zusätzlicher Ausfallrreserven.
Jedes d
der vorgesttellten Mode
elle hat Vo
or- und Nac
chteile. Letz
ztendlich te ndiert die Mehrheit
M
der Mita
arbeiterinne
en und Mita
arbeiter der RHG zur dritten,
d
scho
on weitgeheend vertrautten Variante. In
n den nächssten Woche
en werden G
Geschäftsfü
ührung und Mitarbeiterrvertretung die Umsetzung
g des für beide Seiten besten
b
Mod
dells vereinb
baren.
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Rettu
ungsdien
nstliche H
Hilfsfristen
Wissen
nschaftliche
e Analyse de
er Hilfsfriste
en im Landk
kreis Havellland
Die bra
andenburgisschen Lan
ndkreise un
nd kreisfreien S
Städte sind
d dafür vera
antwortlich,, die notwendige
e rettungssdienstliche
e Infrastru
uktur zu
schaffen
n und fachlich qualifiz
ziertes Perssonal wie
Rettung
gsfahrzeuge
e rund um die
d Uhr vorrzuhalten.
Zur Infra
astruktur ge
ehört ein Ne
etz von Retttungswachen un
nd Notarztsttandorten. Die
D Rettung
gswachen
sind so zu errichte
en, dass jed
der an eine
er öffentliStraße geleg
gene Einsa
atzort in 15
5 Minuten
chen S
erreichtt werden kann (Hilfsfrist). Die Hilfsfrist
n 95 % aller Fälle in einem Jahr eingehalten
n werden. Sie
S umfasstt den Zeitra
aum, der
muss in
nach de
er Notfallme
eldung in der
d Regiona
alleitstelle mit
m der Eins
satzentscheeidung beginnt und
mit Erre
eichen des Einsatzortes durch d
das erste Rettungsfah
R
rzeug endeet. Durch die
d stete
Steigeru
ung von Einsatzzahle
en muss diie Rettungs
smittelvorha
altung imm er wieder auf den
Prüfstan
nd. Berechn
nungsgrund
dlage ist die
e Analyse de
er Hilfsfriste
einhaltung.
me tätig. NebenbeSven Sccharschmid
dt ist in nah
hezu allen B
Bereichen der
d Hilfeleistungssystem
rufflich hält de
er Berufsfeuerwehrmaann seine FähigkeiF
ten
n als Rettungssanitäte
er bei der R
RHG in Übu
ung. Ehren
namtlich en
ngagiert sich
h der 27jähhrige Tausendsassa
in der Freiwillligen Feuerrwehr, im K
Katastrophenschutz,
sserrettung sowie inn der Ers
ste-Hilfein der Was
Au
usbildung. Kaum
K
zu gllauben, dasss er noch die Zeit
fürr ein Fernstudiengang findet. Nac h sechs Se
emestern
inttensiven Stu
udiums an der
d Steinbeeis Hochsch
hule Berlin hat er es geschafft,
g
den
d Abschluuss „Busin
ness AdE
Managem
ment“ zu errwerben,
mi nistration Emergency
u noch mit beachtliche
b
em Ergebnis
s. In seiun d das dazu
er Bachelora
arbeit analy
ysierte Schharschmidt die Einne
altung
der
Hilfsfristen
H
in den Retttungswachenbereiha
k und Falke
ensee. Habben sich die
e Ergebch en Friesack
d
Umzug
g in Friesaack und erw
weiterter
nissse nach dem
Vo
orhaltung in Falkensee
e verbessertt, oder mus
ss weiter
na
achgesteuerrt werden? Mitten in sseiner Analyse hat
Svven Scharsc
chmidt noch
h einen neuuen Prüfaufftrag beko mmen: Welchen Einflu
uss hat die Verlagerun
ng eines
Re
ettungsfahrz
zeuges aus der Rettunngswache Nauen
N
in
die
e Gemeinde
e Wusterma
ark auf die Hilfsfrist? Oder ist
es etwa güns
stiger den für Brieselanng geplante
en zwein Rettungsw
wagen hier zu installierren?
ten
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Erste
e-Hilfe-K
Kurse in d
der Volks
shochsc
chule
Tipps von RHG-R
Rettern beim
m Gesundhe
eitstag des Landkreisees
„Es wa
aren sehr angenehme
a
e Gesprächsrunden“, resümierte
r
JJustin Krüg
ger nach
Abschlu
uss des Gessundheitsta
ages in Rath
henow. Derr Notfallsanitäter hat inn seiner jung
gen Retter-Karrriere bei so
o manchem
m Einsatz e
erfahren, wie immens wichtig diee Maßnahm
men von
Ersthelffern für den
n Rettungse
erfolg sein kkönnen. Die
ese Erfahrun
ngen gab eer heute an die interessierte
en Teilnehmer in den
n Workshop
ps „Erste Hilfe“
H
weiterr. Die Volksshochschule in der
Bamme
er Landstraß
ße war auc
ch in diesem
m Jahr wied
der Schaup
platz zahlreeicher Veran
nstaltungen run
nd um das Thema
T
Ges
sundheit. Ne
eben Seh- und Hörtes
sts, Grippesschutz und Rückenschule gehören In
nformationen
n über lebe
ensrettende
e Sofortmaß
ßnahmen trraditionell zum
z
Ree des Havellländischen Gesundhei tstages. Immer wiederr macht sichh Unsicherh
heit beim
pertoire
Ablauf der Wiede
erbelebung breit. Justtin Krüger demonstrie
erte an seiiner Reanim
mationsn einfachen
n Handgriffe
en Leben ge
erettet werd
den kann. U
Unterstützt wurde
w
er
puppe, mit welchen
B
Der Achtzehnjä
ährige enga
agiert sich seit
s einigenn Jahren in den ehdabei von Collin Baade.
mtliche Abläufe der
alldiensten. Als Rettung
gsschwimm
mer kennt err bereits säm
renamtlichen Notfa
ungen-Wied
derbelebung
g. Derzeit absolviert er seine Ausbildunng zum RettungsR
Herz-Lu
sanitäte
er und nimm
mt gern jede
e Gelegenhe
eit wahr, se
ein erworben
nes Wissenn zu teilen.
Herzdru
uckmassage
e, Laiendefiibrillation un
nd die Vers
sorgung starrk blutende r Wunden gehörten
g
genauso
o zu den Üb
bungszielen
n wie die sta
abile Seiten
nlage.
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Übun
ng machtt den Org
g.-Leiter
Training für Führu
ungskräfte im
m Einsatzdiienst
Großschadenslage
en, bei dene
en eine Vie
elzahl von Verletzten
V
zu
z erwartenn bzw. zu verzeichv
nen ist, werden im
m Rettungsd
dienst kurz und prägna
ant als MAN
NV (Massennanfall von Verletzten) bezzeichnet. Be
ei Einsätzen dieser Arrt müssen ta
atsächlich auch
a
kurze und prägna
ante Befehle errteilt werde
en. Führung
gskräften im
m Rettungs
sdienst ist diese
d
Art dder Kommu
unikation
nicht an
ngeboren. Auch
A
Befeh
hlsgebung b
bedarf eines
s gewissen
n Trainings. Beim MAN
NV müssen in kkurzer Zeit viele
v
Entscheidungen getroffen werden,
w
gleichzeitig giltt es, auf alle potenziellen Gefahren zu
z achten. Um allen B
Betroffenen
n die bestm
mögliche Inddividualmed
dizin zukommen zu lassen
n, müssen zuvor
z
Orga
anisationsstrrukturen ge
estaltet werdden, bei de
enen Beng und Tran
nsport ange
esichts (vore
erst) begren
nzter Kapaz
zitäten priorrisiert werden müshandlun
sen. LN
NA (Leitender Notarzt) und Org.-L
Leiter (orga
anisatorischer Leiter R
Rettungsdien
nst) sind
die rettu
ungsdienstliichen Führu
ungskräfte iim Gefüge der
d Gesamtteinsatzleituung. Ihnen obliegen
o
neben d
der Sichtung der Patie
enten und d
der Kategorrisierung von Verletzunngen nach Behandlungspriorität sowiie der Installation von
n Behandlu
ungsplätzen
n auch diee Organisattion des
ortes und diie Bestimmung der Tra
ansportziele
e. Dabei heiißt es, den Überblick zu
z behalTranspo
ten.
em Jahr sin
nd die have
elländischen
n LNA und Org.-Leiter bereits zehhnmal zum Einsatz
In diese
gekomm
men. Neben
n einem hefftigen Verke
ehrsunfall auf
a der Auto
obahn A10 waren es vor
v allem
Einsätze
e bei Groß
ßbränden mit
m gleichze
eitigem Austritt von Atemgiften, w
welche sow
wohl den
Führung
gskräften als
a auch allen Einsatzzkräften jedes Mal viel abverlanggten. Jeder Einsatz
verlief a
anders. Ein
n gewisser roter
r
Faden zog sich je
edoch durch
h jedes Szennario.
Dochh sind die Konzepte dees havellän
ndischen
Retttungsdienstes geA
eignnet, alle Aufgaben
MANV-Fall optimal
im M
zu eerledigen oder
o
bedarf es gewisse
er Nachjustieerungen an der
eineen oder anderen
Stellle?
ntworten
Bean
kannn man dies
se Frage
am besten, we
enn man
en simuEinssatzszenarie
liert und dies
se versuchht, in Echtzeit abarbeiteen zu lasse
en. Das
Insti tut für Gefahrenwehr aus No
ordrheinabw
nterstützt
Wesstphalen un
den Landkreis
s Havellandd bei der Erstellung
änen zur
von Einsatzplä
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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 identifiziert werden.
An zwei Tagen war die Gruppe der LNA und Org.-Leiter intensiv damit beschäftigt, die Organisationsstrukturen auf den Prüfstand zu stellen. Im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Friesack fanden die Teilnehmer ideale Bedingungen dafür vor. Im Rahmen der dynamischen
Patientensimulation wurden Einsatzszenarien geübt, wie sie in der Realität auch im Havelland stattfinden könnten. Im Anschluss wurden dabei im Rahmen eines Debriefings Fragen
zur einheitlichen, einfachen Dokumentation, zur Mobilität und Ausstattung von Führungskräften aufgeworfen. Im Fokus aller Überlegungen stand die sinnvolle, an das Ereignis angepasste Bildung von Einsatzabschnitten, um Aufgaben strukturiert delegieren zu können.

Im Stabsraum des Landkreises Havelland werden im Katastrophenfall übergeordnete Organisationsstrukturen installiert; auch, um Einsatzkräfte vor Ort logistisch zu unterstützen. Im
Rahmen des zweitägigen Seminares wurden die Teilnehmer auch über Unterstützungsmöglichkeiten der Hilfsorganisationen informiert.
Für 2019 sind bereits Fortbildungsveranstaltungen für Leitende Notärzte und Organisatorische Leiter geplant.

Rettungsdienst Havelland GmbH
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Notfalllmanage
ement fürr künftige Altenp
pfleger
RHG zu Gast beim Ausbildung
A
gstag der Wohn-und
W
Pfflegezentrum
m Havelland
d GmbH
Was is
st zu tun, wenn ein Heimbewoh
hner plötzliich nicht mehr
m
ansprech
hbar ist? Wiie reagiere ich als Pfle
egekraft nacch einem Sturz
S
der
mir an
nvertrauten Personen?
? Das Ma
anagement bei mediz
zinischen
Notfälle
en nimmt sseit vielen Jahren
J
eine
en großen Stellenwertt bei der
Fortbild
dung der M
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deer Wohn- und
u Pflegezenttrum Havellland GmbH
H (WPZ) ein. Als nun die Pfleged
direktion
eine Anfrage
A
an d
die RHG ric
chtete, das Thema Errste Hilfe an einem zentralen Ausbildung
gstag der WPZ zu implementieren,
ließen sich die Retter nich
ht lange bitten.
b
oph John u nd Justin Krüger
K
unternahChristo
men mit
m den ca. 40 Teilneh
hmern einen
n Exkurs du
urch die No
otfallmedizin
n. Die beid
den Notfalls
sanitäter ste
ellten
die Leittlinien der Reanimatio
on, die Laie
en-Defibrilla
ation sowie
e das
Manage
ement bei koronaren
k
Erkrankunge
E
en vor. Die künftigen AltenA
pflegerinnen und Altenpfleger
A
r wurden zu
udem auch über
ü
die Sc
chnittstellenp
problematik informiert. Welche I nformatione
en benötigt der
Rettung
gsdienst bei der Übern
nahme dess Patienten?
? Welche DokuD
mente w
werden in der Klinik be
enötigt?

Tapferk
keitsurku
unde für Charlottte
RHG-Rettter verleihen Urkunden
n für besond
ders tapfere
e kleine Pattienten
Charlo
otte aus Falkensee
F
hat plötzlicch heftige Bauchschme
erzen beko
ommen. Alle
e Bemühunngen der Elttern halfen niichts, es musste
m
ein Rettungsw
wagen geruffen werden. D
Da die Fün
nfjährige, wenn
w
sie geesund ist, tä
äglich in
die K
Kita „Entdec
ckerland“ ge
eht, weiß ssie bereits gut
g über
e des Rettun
ngsdienstess Bescheid. In ihrer
die Eiinsatzkräfte
Kita w
wurden in diesem
d
Jah
hr bereits zw
zweimal Ers
ste-HilfeKurse
e für die Kid
ds durchgefführt. Auch Charlotte nahm
n
teil
und d
darf sich se
eitdem „Miniretterin“ nnennen. Mit dieser
Qualiffikation nah
hm sie nun ihre großenn Retter-Kollegen in
Empfa
ang. Jeden
n Untersuch
hungsschrittt hat sie ta
apfer geduldett. Selbst als es darum
m ging, einne Kanüle in ihrem
kleine
en Unterarm
m zu platzie
eren, verzogg sie nur ga
anz kurz
die M
Mine und lie
eß den Tran
nsport in di e Klinik Na
auen geduldig
g zu. Für so
o viel Mut und Tapferkkeit wurde Charlotte
C
vom R
RTW-Team
m nach Ende
e des Einsaatzes eine Urkunde
verlieh
hen. Wie werden
w
woh
hl ihre Kitaa-Kollegen staunen,
s
wenn sie damit im Entdeckerla
and auftauccht?
Rettung
gsdienst Havelland Gm
mbH

Jahrb
buch 2018

Seite 64

Vom Bunker zum Sch
hmuckkä
ästchen
Bauma
aßnahmen in
i der Rettu
ungswache Rathenow abgeschlosssen
Das Ge
ebäude derr Rettungsw
wache in R
Rathenow
war urssprünglich eine
e
Apothe
eke. Es enttstand zu
Beginn der achtzig
ger Jahre. In
n der heiße
en Phase
amals die K
Kellerräudes kaltten Kriegess sollten da
me als Bunker dem Zivilschu
utz der Bevvölkerung
gerem Leerrstand zog im Jahr
dienen. Nach läng
er Rettungssdienst hierr ein. In de
en Folge2001 de
jahren e
entstand au
us dem alte
en Betonkassten eine
moderne Rettungsswache, die
e selbst ein
nen Lehrbetrieb nach aktue
ellen Standa
ards ermög licht. Für
mmende Jahr ist die Be
esetzung e ines weidas kom
teren R
RTWs gepla
ant. Für zus
sätzliches R
Rettungspersona
al mussten nun die räu
umlichen Vo
oraussetzungen insbesondere im Umkleidebereicch angewerden. Da
aher wurde dieser Be
ereich im
passt w
ehemaligen Bunkker-Keller untergebraccht. Die
dafür n
notwendigen Baumaß
ßnahmen ssind nun
abgesch
hlossen. Be
ereits im Eingangsbere
eich werden Mitarbeiter und Besuch
her nun miit hellen,
en empfangen. Wenig
ge Tage
freundlicchen Farbe
vor Weiihnachten frreut sich da
as Team de r Rettungsw
wache Rath
henow über ihr fast vollendetes
Schmucckkästchen..

satzstattistiken
n der R
RHG 20
018
Eins
E
Einsätze

gefahrene K
Kilometer

Notarzte
einsatzfahrze
eug (NEF)
Kranken
ntransportwa
agen (KTW)
Rettung
gstransportwa
agen (RTW)
Sonstige
e

6.33
33
19.48
85
1.38
85
3.56
69

159..308
590..346
84.4432
55.6643

Einsätzze Gesamt

30.72
22

899..729
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Ausb
bildung
gsleisttungen
n
Im Jah
hr 2018 sind folgende Berufs
sabschlüsse / Qualifikationen
n erfolgreich absolv
viert word
den:

Qualifik
kation
Rettung
gssanitäterr/in

RWB
B Falkensee
e

RWB
B Nauen
Step
phan Liefke

R
RWB Rathenow
S
Sebastian Lo
orbeer

M
Marko Neubauer
M
Mario Neumitz
C
Christian We
erner

han Metzge
er
Rettung
gsassisten
nt/in Steph
Benja
amin Matthe
es
Notfalls
sanitäter/in
n

Christoph Gadow
w
Mike Marten
Robe
ert Lengenfe
elder
Dietm
mar Höfeler
Steph
han Metzge
er

Skarlett Dawid
Enrico Lange
Nico
o Plogmann
n

Praxisa
anleiter

Mario
o Gustke

Doriian Tübel

Herzlic
chen Glück
kwunsch allen Absolv
venten.
Viel Freude und Erfolg bei Ihrer veran
ntwortungs
svollen Tättigkeit.
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RHG
G - Forttbildung
gskalen
nder 201
18

Termin

Fortb
bildung

Ort
O

17.01.2018
17.01.2018

CPR - Corp
puls (Einsatzm
möglichkeiten, Handhabung))
Notfälle bei Tracheosto
omaträgern (Brüggemann)

Faalkensee, Atem
mschutzzentru
um
RW Brandenburg/Havel

22.01.2018

CPR - Corpuls (Einsatzm
möglichkeiten, Handhabung)

RW Nauen
N

22.01.2018

Datenschutz - Pflichtschulu
ung

Klinnik Nauen - Pe
ersonalrestaurrant

23.01.2018

Datenschutz - Pflichtschulu
ung

Kliniik Rathenow - Konferenzrau
um II

21.02.2018

Der demente Patiient (S. Hochs
statter)

RW Brandenburg/Havel

05.03.2018

Datenschutz - Pflichtschulu
ung

Klinnik Nauen - Pe
ersonalrestaurrant

06.03.2018

Datenschutz - Pflichtschulu
ung

Kliniik Rathenow - Konferenzrau
um II

13.03.2018

Stationstrraining für RA / NFS (Somm
mer; Werlich)

RW Ra
athenow

14.03.2018

Stationstrraining für Rettt.San. (Somm
mer; Werlich)

RW Ra
athenow

20.03.2018

Verkehrsrec
cht - Sonder- u
und Wegerech
hte (H. Jaacks
s)

Rathenow

21.03.2018

Dia
abetische Notffälle (Dr. Gerh
hardt)

RW Brandenburg/Havel

21.03.2018

(Re-) Zertifiz
zierung Notfalllsanitäter (Kühne; Sommer)

RW Ra
athenow

10.04.2018

Deeskalatio
on für Retter - update (Raus
sch; Sommer)

Seemlin (Ferien- und Freizeithof)

10.04.2018

Stationstrainin
ng für RA / NF
FS

RW Ra
athenow

18.04.2018

Kohlen
nmonoxidintoxxikation (Dr. Rummler)
R

RW Brandenburg/Havel

18.04.2018

Brandschutz - Pflichtschulu
ung

Kliniik Rathenow - Konferenzrau
um II

18.04.2018

Psychiatrische Notfä
älle (Sommer;; Gustke)

RW Ra
athenow

25.04.2018

Brandschutz - Pflichtschulu
ung

K
Klinik Nauen - Andachtsraum
m

25.04.2018

Brandschutz - Pflichtschulu
ung

K
Klinik Nauen - Andachtsraum
m

28.04.2018

Fahrsicherrheitstraining

Linnthe - ADAC-Übungsgeländ
de

05.05.2018

Techniscche Rettung

Schönwalde-Glien; FF

07.05.2018

Datenschutz - Pflichtschulu
ung

Klinnik Nauen - Pe
ersonalrestaurrant

08.05.2018

Kliniik Rathenow - Konferenzrau
um II

12.05.2018

Datenschutz - Pflichtschulu
ung
sel Buntes "F
Fallstricke de
er Notfallmedizin" Notfalls
sympoKess
s ium

15.05.2018

Stationstrainin
ng für RA / NF
FS

RW Ra
athenow

22.05.2018

MANV
V - update (So
ommer; Gustk
ke; Köhr)

RW Ra
athenow

23.05.2018

A
Akutes
Korona
arsyndrom - prräklinische The
erapie (Dr. Rittter)

RW Brandenburg/Havel

23.05.2018

Brandschutz - Pflichtschulu
ung

K
Klinik Nauen - Andachtsraum
m

23.05.2018

Brandschutz - Pflichtschulu
ung

K
Klinik Nauen - Andachtsraum
m

30.05.2018

Brandschutz - Pflichtschulu
ung

SPZ Stadtforst

05.06.2018

Stationstrraining für Rettt.San. (Somm
mer; Werlich)

RW Ra
athenow

13.06.2018

Stationstrainin
ng für RA / NF
FS

RW Ra
athenow

14.06.2018

Kinde
erreanimation (Dahlinger; Sommer)

RW Ra
athenow

14.06.2018

Der palliative Patient (Ehric
ch)

RW Ra
athenow

20.06.2018

Brandschutz - Pflichtschulu
ung

SPZ Fon
ntanepark

20.06.2018

Brandschutz - Pflichtschulu
ung

K
Klinik Nauen - Andachtsraum
m

20.06.2018

Brandschutz - Pflichtschulu
ung

K
Klinik Nauen - Andachtsraum
m

21.06.2018

Drogennotfälle
D
e (Kratz; Somm
mer)

RW Ra
athenow

27.06.2018

Tracer - akuter Schlag
ganfall (Freimark; Wilke)

RW Nauen
N

02.07.2018

Datenschutz - Pflichtschulu
ung

Klinnik Nauen - Pe
ersonalrestaurrant

03.07.2018

Datenschutz - Pflichtschulu
ung

Kliniik Rathenow - Konferenzrau
um II
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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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Richttig Helfen Ganz leicht
In zah lreichen Re
ettungseinsä
ätzen erlebben die Tea
ams der
RHG, wie wertvo
oll die Maß
ßnahmen duurch Ersthe
elfer für
die Qu
ualität des Überlebens,
Ü
, insbesonddere bei Me
enschen
mit leb
bensbedrohlichen Verletzungen ooder Erkran
nkungen
sind. N
Nur durch gezielte Schulungen in der Laienre
eanimation kön
nnen bei Herz-Kreisla
H
aufstillstand die Minuten bis zum
m Eintreffenn des erste
en Rettungsmittels (bund
desdurchsch
hnittlich nacch 8 min) effizient
e
übe
erbrückt weerden. Die Überlebenswa
ahrscheinlichkeit sinkt um
u 5 % pro
o Minute, we
enn keine Herzdruckm
H
massage erfo
olgt. Mit
dem Pro
ojekt „Richttig Helfen Ganz
G
leicht““ führen wir bereits junge Menschhen an die Themen
T
der Erstten Hilfe he
eran. Allein im Jahr 20 18 haben unsere
u
Rette
erinnen undd Retter in 83
8 Kursen inssgesamt 1.2
247 Teilneh
hmer zu „M
Minirettern“, „Juniorhelffern“ und „K
Klasse Ersthelfern“
ausgebildet.

Ein grroßes Dan
nkeschön an alle Ku
ursleiter fü
ür das une
ermüdlich
he Engage
ement

Datum
16.01.2
2018
16.01.2
2018
26.02.2
2018
26.02.2
2018
27.02.2
2018
13.03.2
2018
26.03.2
2018
27.03.2
2018
27.03.2
2018
28.03.2
2018
10.04.2
2018
10.04.2
2018
11.04.2
2018
12.04.2
2018
16.04.2
2018
16.04.2
2018
17.04.2
2018
17.04.2
2018
17.04.2
2018
17.04.2
2018
17.04.2
2018
18.04.2
2018
18.04.2
2018
18.04.2
2018
19.04.2
2018
19.04.2
2018
26.04.2
2018
27.04.2
2018
27.04.2
2018
03.05.2
2018

Zeit
08:00
10:00
09:00
10:30
09:00
09:00
09:00
09:00
10:30
09:00
09:00
10:30
09:00
09:00
09:00
10:30
10:00
11:00
09:00
09:00
10:30
09:00
09:00
10:30
09:00
09:00
09:30
09:00
10:30
09:00

Ort
Rhinow
Rhinow
Großwudick
ke
Großwudick
ke
Premnitz/Döberitz
Hohennaue
en
Garlitz
Stechow
Stechow
Dallgow-Dö
öberitz
Premnitz
Premnitz
Gollenberg
Rathenow
Rathenow
Rathenow
Bredow
Bredow
Falkensee
Paulinenaue
Paulinenaue
Rathenow
Falkensee
Falkensee
Rathenow
Nauen
Rathenow
Falkenrehde
Falkenrehde
Wachow

Rettung
gsdienst Havelland Gm
mbH

E
Einrichtung
L
Lilienthal Gru
undschule
L
Lilienthal Gru
undschule
W
Waldgeister
W
Waldgeister
H
Havelspatzen
n
S
Storchennestt
Z
Zum Wiesenhaus
S
Spatzennest
S
Spatzennest
S
Seeburger Frrüchtchen
F
Flax und Krümel
F
Flax und Krümel
O
Otto Lilientha
al
K
Kindermund
JJenny Marx
JJenny Marx
B
Bredower Landmäuse
B
Bredower Landmäuse
K
Kinderhaus Wölkchen
W
P
Paulinchen
P
Paulinchen
Z
Zwergenland
d
S
Sonnenstrahl
S
Sonnenstrahl
N
Neue Schleuse
B
Borstel
G
Göttlin
W
Wirbelwind
W
Wirbelwind
Z
Zwergenvilla

Jahrb
buch 2018

Miniretter

Schmetterrlinge
Kobolde

1. Gruppee
2. Gruppee
1. Gruppee
2. Gruppee

1. Gruppee
2. Gruppee
1. Gruppee
2. Gruppee

1. Gruppee
2. Gruppee

1. Gruppee
2. Gruppee

Klasse
Junior- Ersthelfer helfer
15
17

11
11
13
14
8
10
13
12
12
11
13
15
9
13
10
8
12
16
16
13
14
14
13
11
14
12
14
13
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09.05.2018
16.05.2018
17.05.2018
22.05.2018
24.05.2018
29.05.2018
29.05.2018
07.06.2018
08.06.2018
08.06.2018
14.06.2018
19.06.2018
20.06.2018
20.06.2018
20.06.2018
20.06.2018
20.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
22.06.2018
22.06.2018
28.06.2018
28.06.2018
28.06.2018
02.07.2018
17.07.2018
17.07.2018
18.07.2018
18.07.2018
27.08.2018
07.09.2018
18.09.2018
19.09.2018
25.09.2018
15.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
13.11.2018
14.11.2018
19.11.2018
19.11.2018
19.11.2018
19.11.2018
20.11.2018
20.11.2018
20.11.2018
20.11.2018
21.11.2018
21.11.2018
21.11.2018

09:00
09:00
09:00
08:00
09:00
09:00
11:00
09:00
09:00
11:00
09:00
09:00
07:30
07:30
09:35
09:35
09:00
07:30
09:35
08:00
09:35
09:00
10:30
11:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
13:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
11:00
09:00
09:00
08:00
08:00
10:00
10:00
08:00
08:00
10:00
10:00
08:00
08:00
10:00

Mögelin
Mögelin
Elstal
Rathenow
Ketzin
Falkensee
Falkensee
Groß Behnitz
Elstal
Elstal
Falkensee
Schönwalde /Paaren
Rathenow
Rathenow
Rathenow
Rathenow
Falkensee
Rathenow
Rathenow
Rathenow
Rathenow
Nauen
Nauen
Nauen
Rathenow
Falkensee
Falkensee
Falkensee
Falkensee
Dallgow-Döberitz
Rathenow
Perwenitz
Brieselang
Rhinow
Nauen / Lietzow
Rathenow
Rathenow
Falkensee
Falkensee
Rathenow
Rathenow
Rathenow
Rathenow
Rathenow
Rathenow
Rathenow
Rathenow
Rathenow
Rathenow
Rathenow

Rettungsdienst Havelland GmbH

Havelzwerge
Havelzwerge
Kinderland
GS "Bruno-H.-Bürgel
ev. Kindergarten
Storchennest
Storchennest
Sonnenschein
Sonnenschein
Sonnenschein
Zum guten Hirten
Frechdachs
O.-Seeger-Grundschule
O.-Seeger-Grundschule
O.-Seeger-Grundschule
O.-Seeger-Grundschule
Schwalbennest
O.-Seeger-Grundschule
O.-Seeger-Grundschule
O.-Seeger-Grundschule
O.-Seeger-Grundschule
Kinderland
Kinderland
Kinderland
Bürgel-Schule
Entdeckerland
Entdeckerland
Spatzenhaus
Spatzenhaus
Schlumpfenland
Jahn-Grundschule
Schloss Fröhlichhausen
Birkenwichtel
Knirpsenstadt
Lietzower Luchwichtel
Scholl-Grundschule
Scholl-Grundschule
Sant Martin
Leipziger Allerlei
Scholl-Grundschule
Scholl-Grundschule
Scholl-Grundschule
Scholl-Grundschule
Scholl-Grundschule
Scholl-Grundschule
Scholl-Grundschule
Scholl-Grundschule
Scholl-Grundschule
Scholl-Grundschule
Scholl-Grundschule
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13
10
20
9. Klasse
1. Gruppe
2. Gruppe

Eisbären

3.Klasse
5b/6a
Klasse 1
Klasse 6a
Klasse 2
Klasse 4
Klasse 5a
Klasse 6b

23
13
11
11
12
16
8
19
11
14
14
14
13
14
13
23
18
15
10
8
12

Klasse 8b
1 Gruppe
2.Gruppe

Klasse 1a
Klasse 3b
Klasse 4a
Klasse 1b
Klasse 2a
Klasse 3a
Klasse 5a
Klasse 2b
Klasse 3c
Klasse 5b
Klasse 4b

24
10
12
14
15
15
19
12
36
19
12
17
17
16
18
20
21
21
23
20
22
23
20
21
23
22
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04.12.2
2018 09:00 Rathenow
05.12.2
2018 09:00 Falkensee
05.12.2
2018 11:00 Falkensee

Rettung
gsdienst Havelland Gm
mbH

H
Havelkinder
E
Entdeckerlan
nd
E
Entdeckerlan
nd

Jahrb
buch 2018

1. Gruppee
2. Gruppee

15
14
14
982
2

218
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47

Rettungsdienst Havelland GmbH
Ketziner Str. 19
14641 Nauen

Redaktion / Beiträge: Karsten Herrmann
Fotos: Sven Scharschmidt, Marko Neubauer, Matthias Rehder, Fabian Menzel, Ralf Setecki,
Karsten Herrmann
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