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Techno Design Wilmering GmbH
Oststraße 28 – D-48301 Nottuln
Telefon (0049) 02502/22891-0
Telefax (0049) 02502/22891-20
Internet www.techno-design.de
wilmering@techno-design.de

Die Sondersignalanlagen haben
EUROPA-Zulassungen für Licht
und Nationale Zulassung für die
Tonfolge.

XCESS-Lichtbalken auf einem Kurierfahrzeug
•mit LED-Front-Komplettausstattung •mit LED-Hecksicherung 
•mit verdeckter Tonfolgeanlage •mit LED-Frontblitzern

XPERT-Lichtbalken auf einem Einsatzfahrzeug
(Leiter Feuerwehr) •mit LED-Front-Komplettausstattung 
•mit LED-Hecksicherung •mit verdeckter Tonfolgeanlage 
•mit LED-Frontblitzer •mit LED-Kofferraumdeckel-Blitzer

HELLCAT-Magnetlichtbalken
L = 550 mm/B = 300 mm/H = 90 mm
•mit LED wahlweise in 1 oder 2 Ebenen • mit Lautsprecher mittig
•mit Bedienteil für Licht/Tonfunktion • mit Magneten für 200 km/h

XPERT-Lichtbalken auf einem RTW

•mit LED-Front-Komplettausstattung •mit LED-Hecksicherung 
•mit verdeckter Tonfolgeanlage •mit LED-Frontblitzern

XCESS-Lichtbalken auf einem RTW
•mit LED-Front-Komplettausstattung • mit verdeckter Tonfolgeanlage
•mit zweitem LED-Hecksicherungs balken • mit LED-Frontblitzern

EUROSMART-
Tonfolgeanlage
•Lautsprecher im Motorraum 
•Bedienteil am Armaturenbrett 
•Bedienteil mit Funktionsschaltung 
•Bedienteil mit Chip-Steuerung

Die Zukunft hat schon begonnen
LED-Lichtbalken der III Generation
professionelle Absicherung von Einsatzfahrzeugen



 ELW – MTW – MZF – KdoW – NEF – VRW – GW 
 
  

Einsatzfahrzeuge im Feuerwehr – und Rettungswesen 
 
Martin Schäfer GmbH – 75038 Oberderdingen- Flehingen 
07258 295302 – mail@schaefer.sc – www.schaefer.sc 

Impressum

Heuer Verlag

RETTUNG
info@heuer-verlag.de

Wasbekerstr.175
24537 Neumünster
Tel.:04321/5561734

Inhalt
4 Einsätze

6 Produktneuheiten

7 RETTmobil-Produkte

10 Jahrhundert Flut Spezial

15 Wehr als Lückenbüßer

16 Sani-News

18 Literatur

���� ���

�� ������!���!#����
�		�������"������

��
�����������	������
��������	����

�������������
����������������


In einer einzigartigen Spendenaktion, hat der Gerolsteiner Schutzklei-
dungskonfektionär schnell und unbürokratisch Schutz- und Einsatz-
kleidung aus eigener Herstellung für die Helfer im Hochwassereinsatz
gespendet.

In tiefem Respekt vor der unglaublichen Leistung der vielen tausend

freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer der Hilfsorganisationen im dies-

jährigen Jahrhunderthochwasser in Deutschland, fühlte sich GSG dazu

aufgerufen, ebenfalls seinen Beitrag zu dieser personellen, techni-

schen und logistischen Meisterleistung beizutragen. Vor allem aber na-

türlich, um den Helfern ihren Einsatz mit neuer, frischer

Schutzkleidung zu erleichtern, da deren ursprüngliche Einsatzkleidung,

durch den extrem langen Einsatz in Schmutzwasser massiv gelitten hat.

So wurde durch die Firmeneigene Homepage sowie Facebook verbrei-

tet, dass jede Gruppierung der sich im Hochwassereinsatz befindlichen,

anerkannten Hilfsorganisationen bis zu 10 Jacken und 20 Hosen kos-

tenlos als Spende von GSG anfordern kann. Einzige Bedingung – aktiver

Einsatz und/oder beheimatet im Hochwassergebiet. 

So meldeten sich innerhalb kürzester Zeit über 100 Verbände aus den

betroffenen Hochwasserregionen von Bayern über Thüringen, Sach-

sen-Anhalt bis nach Niedersachsen von DRK/BRK, DLRG, JUH, ASB,

THW, MHD und Feuerwehr, welche die zur Verfügung gestellten Spen-

den gerne und dankend annahmen. Mit Hochdruck arbeitete das Auf-

trags- und  Versandteam von GSG alle Spendenanträge ab und

verschickte jeden Tag mehrere Dutzend Kartons mit hochwertiger, was-

serdichter Schutzkleidung an die jeweiligen Einheiten. So wurden in-

nerhalb der Spendenaktion insgesamt 750 Hosen und 150

Rettungsdienst Schutzjacken mit Gore-Tex Membrane, sowie 120 Ein-

satzwesten und 150 Windstopper Fleecejacken in einem Gesamtwert

von rund 100.000 Euro gespendet. Eine in dieser Form und Höhe si-

cherlich einmalige Spendenaktion von Geilenkothen für das deutsche

Ehrenamt.

Hilfe für die Helfer
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Am frühen Abend wurde um

19 Uhr ein Verkehrsunfall

mit einer eingeklemmten

Person auf der Wittener Straße in

Hattingen gemeldet. Neben dem

Hilfeleistungszug der Hauptwache

rückten auch die freiwilligen Ein-

heiten aus Welper und Blankenstein

zur Einsatzstelle aus.

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften

folgendes Bild. Ein PKW aus Rich-

tung Hattingen kommend, ist in

einem Kurvenbereich kurz vor der

Kreuzung "Steinernhaus" von der

Fahrbahn abgekommen und kam

auf der Fahrerseite zum Liegen. Der

89 jährige Fahrzeugführer befand

sich ansprechbar in seinem Fahr-

zeug. Augenscheinlich war er nicht

eingeklemmt. Ferner befand sich

ein Ersthelfer im Fahrzeug. Er ist

beherzt über die hintere Beifahrer-

tür in das Fahrzeugwrack geklettert

und betreute den Fahrer. "Diesem

Mann gilt unser besonderer Dank,

da er den Fahrer fast eine Stunde

lang in seinem PKW betreut und

stabilisiert hat", so Feuerwehrspre-

cher Jens Herkströter.

Da der Unfallfahrer nicht aus eige-

ner Kraft das instabile Fahrzeug

verlassen konnte und auch eine

Rettung durch die Türen nicht mög-

lich war, entschieden die Einsatz-

kräfte sich für eine

patientenorientierte Rettungsak-

tion. Mit hydraulischem Schneidge-

rät trennten die Rettungskräfte das

Dach an einer Seite ab und klapp-

ten es zu Boden. "Nach dem zu-

nächst der Ersthelfer das Fahrzeug

verlassen konnte, versorgte an-

schließend der Notarzt den Fahrer",

so Herkströter weiter. Mit einer

speziellen Trage wurde der Mann

anschließend aus dem Fahrzeug

gehoben und in den Rettungswa-

gen verbracht.

Nach dem das verunfallte Fahrzeug

abgeschleppt wurde, streuten die

Einsatzkräfte ausgelaufene Be-

triebsmittel ab. Die Einsatzdauer

betrug hier 1,5 Stunden. Für diesen

Zeitraum war die Wittener Straße

im Bereich der Einsatzstelle in

beide Richtungen gesperrt.

Fotos: Jens Herkströter

Schwerer Verkehrsunfall



Am einem Montagnachmittag wurde der Rettungsdienst der Ratinger

Feuerwehr um 17.50 Uhr zu einem Notfalleinsatz nach Ratingen

West alarmiert. Aus  nicht bekannter Ursache stürzte ein ca. 20 -

30 jähriger Mann aus dem 9 OG. eines Hochhauses auf der Jenaer Strasse.

Der Mann überlebte den Sturz aus dieser Höhe, da er in ein Gebüsch auf

der Gebäuderückseite fiel, welches den Aufprall milderte. 

Noch während der ersten medizinischen Rettungsmaßnahmen durch den

ersteintreffenden Notarztes und des Teams des Rettungswagens wurde der

Rettungshubschrauber "Christoph 9" Aus Duisburg ebenfalls zur Unfallstelle

hinzualarmiert. 

Zur Landesicherung des Rettungshubschraubers, der auf einem Rasenplatz

auf der Erfurter Strasse landete, entsandte die Feuerwehr Ratingen zwei

Löschfahrzeuge. Nach erfolgter Stabilisierung des Patienten in Zusammen-

arbeit mit dem Rettungsteam des Hubschraubers im Rettungswagen am

Boden, wurde dieser in den Rettungshubschrauber umgeladen und in eine

Spezialklinik geflogen. Die Polizei hat zum Hergang weitere Ermittlungen

Einsatz nach Sturz aus 9. OG

Foto: Feuerwehr Ratingen/Michael Wolfsdorf

Foto:Feuerwehr Ratingen/Michael Weyel

Bei einem schweren Unfall

auf der Anfahrt zu einem

Hochwassereinsatz sind in

Sachsen neun Feuerwehrleute ver-

letzt worden, drei von ihnen schwer.

Einer der Verletzten schwebte in Le-

bensgefahr. 

Ein Löschgruppenfahrzeug der Feu-

erwehr Delitzsch war von einer

Straße abgekommen und gegen

eine Hauswand geprallt. Der Unfall

ereignete sich auf der Bundesstraße

183a bei Spröda im Kreis Nordsach-

sen. Der Mercedes fuhr dabei mit

großer Wucht gegen ein Gebäude

eines Bauerhofes, das neben der

Fahrbahn steht. 

Statiker sollten prüfen, ob das Ge-

bäude als einsturzgefährdet gilt. Die

Unfallursache ist noch unklar. Der

Schaden beträgt nach ersten Schät-

zungen rund 465.000 Euro.

Am frühen Abend brannte in Ratingen Lintorf ein Wäschetrock-

ner im Keller eines Mehrfamilienhauses. Während sich die Ein-

satzkräfte auf der Anfahrt befanden, kam über die Kreileitstelle

Mettmann die Information, dass noch eine, nicht gehfähige Person in

einer Souterrain- Wohnung im Kellerbereich des Hauses vermisst wird.
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Foto: Petra Bork/pixelio.de

Kellerbrand in Ratingen Lintorf

Hochwasser: 

Feuerwehrleute schwer verunglückt

aufgenommen. Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde. Im Einsatz waren ein

Rettungswagen, der Notarzt sowie zwei Löschfahrzeuge der Feuerwehr Ra-

tingen und der Rettungshubschrauber "Christoph 9".

Zur Sicherung des Landeplatzes des Rettungshubschraubers unterstützte

die Polizei mit zwei Streifenwagen.

Daraufhin wurde vom Einsatzleiter noch auf der Anfahrt die Alarmstufe

erhöht. Die Wohnungstüre der Souterrain-Wohnung wurde von den er-

steintreffenden Einsatzkräften gewaltsam geöffnet und die darin be-

findliche Person ins Freie gebracht, dem Rettungsdienst übergeben

und später ins St. Marien Krankenhaus Ratingen transportiert. Der

Brand konnte durch den Einsatz eines C-Rohres unter Atemschutz zügig

unter Kontrolle gebracht werden. Das Haus und der Kellerraum wurden

mit Überdruck belüftet, so dass die Bewohner wieder in Ihre Wohnun-

gen zurück konnten.

Durch die große Hitze während des Brandes, wurden einige gelötete

Verbindungen der Wasserzuleitungen undicht. Das ausgetretene Wasser

wurde durch den Einsatz eines Wassersaugers abgepumpt.

Im Einsatzverlauf wurde noch eine weitere Person aus dem Brandhaus

vom der Notärztin untersucht, diese konnte jedoch nach ambulanter

Behandlung vor Ort verbleiben.
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Vom Feuerwehrmann bis hin

zur Rettungskraft, kann eine

SMS Alarmbox von Telefunk-

alarm die Erreichbarkeit wesentlich

erhöhen. Das bewährte und über

die Landesgrenzen hinaus bekannte

Modell AL2001US97 hat eine neue

Technik erhalten. Somit unterstützt

Sie die neue SMS Alarmbox in der

Alarmierung und Information wie

nie zuvor. 

Vielseitig sind die Eigenschaften

der neuen AL2001US97. Die neue

Generation ist sowohl für den

analogen als auch den digitalen

Alarmeingang ausgestattet. Der

integrierte Datenspeicher arbei-

tet dynamisch und sorgt so für

eine raschere Abarbeitung der

Alarme, auch wenn viele Alarme

gleichzeitig versendet werden. 

Das bewährte optische Design

wurde beibehalten ebenso die

einfach und benutzerfreundliche

Bedienoberfläche. Ergänzt wurde

das Gerät mit einem alphanume-

rischen Klartextdisplay und einer

neuen Systemsoftware für noch

mehr abrufbare Informationen. 

Die Technik wurde von Grund auf

neue gestaltet, wobei auf Quali-

tät, Sicherheit, Wartungsfreund-

lichkeit und Erweiterungsfähig-

keit ein wesentliches Augenmerk

gelegt wurde. 

Umfassende Funktionalität und

erstklassige Langlebigkeit runden

das System ab. Die neue

Ihre professionelle Wahl - Alarmierungslösungen per SMS und Sprachanruf 

AL2001US97 bietet jede Menge

Eigenschaften. Hierzu gehören: 

- Folientastatur für ma-

nuelle Alarmierung von

bis zu 9 Gruppen 

- automatische Alarmierung per

Funk analog oder digital für bis zu

32 RIC bzw. 100 Funkschleifen 

- SMS, Fax und E-Mail Versand

bzw. Bestätigung

- Schaltkontakte für Licht, Tor,

Tür, … auch automatisch bei

Alarm 

- Fernauslösung vom berechtig-

ten Handy

- Eingebautes GSM Modul mit

Quad-Band-Technologie für si-

chere Netzabdeckung

- Einfache Installation und Inbe-

triebnahme – vollständige Pro-

grammierung inkludiert

- Einfache Bedienung

- Einfache Datenverwaltung über

Alarmruf112 

Telefunkalarm Ihr Partner für pro-

fessionell Alarmierung per SMS und

Sprachanruf. Wir bieten Ihnen die

optimale Lösung für Ihre Einsatzan-

forderung. Vom einfachen Alarm-

umsetzer bis zu Systemen für

mehreren Funkschleifen. 

Der „Moje M1“ – auch Wasserret-

tungslift genannt – ist ein neues

Rettungsgerät von B. u. W.

Schmidt, mit dem bei einer

Mann–über–Bord-Situation so-

wohl von einer Bordwand als auch

vom Kai aus Hilfe geleistet wer-

den kann. Die Rettung erfolgt

dabei immer in horizontaler Lage.

Der Wasserret-

tungslift be-

findet sich in

einer wasser-

durchlässigen

Tasche und

verfügt über drei aufblasbare

Kammern. Für jede Kammer ist

eine CO2-Flasche integriert. Die

beiden äußeren Kammern werden

automatisch aufgeblasen, sobald

der Wasserrettungslift im Wasser

ist. Die CO2-Flasche für die mitt-

lere Kammer wird manuell mit

einer Zugvorrichtung geöffnet.

Erst wenn sich die zu rettende

Person im „Moje M1“ befindet,

Moje M1 – Wie ein Kokon im Wasser
wird die Funktion „Liften“ akti-

viert.

Sturm und starker Seegang

schränken den Einsatz des Was-

serrettungslifts nur geringfügig

ein. Aufgrund seines geringen Ei-

gengewichts und bedingt durch

seine Konstruktion liegt das Gerät

ruhig im Wasser

und driftet kaum

ab. Zur optischen

Erkennbarkeit ist

das Rettungsmittel

mit einem Blink-

licht bestückt, das

sich im Wasser automatisch ein-

schaltet.

Zum Schutz vor Wellen und Gischt

lässt sich der Wasserrettungslift

wie ein Kokon verschließen. Ein

Rollen ist nicht zu befürchten, da

sich der Schwerpunkt immer im

Bereich des Gesäßes befindet und

die Konstruktion der Außenkam-

mern die Lage zusätzlich stabili-

siert.

Es ist nichts weniger als eine

Revolution im   Hochwas-

serschutz: Mit Floodsax

gibt es jetzt eine wesentlich bes-

sere Alternative zum Sandsack.

Die weißen Floodsax-Kissen

sehen unscheinbar aus. Sie sau-

gen sich voll Wasser und wachsen

dann zur vollen Größe an. 

Ein FloodSax enthält wasserab-

sorbierende Innenpads. Diese be-

stehen aus einer Mischung von

geflocktem Zellstoff und einem

selbstaktivierenden Polymer. Das

Wasser wird bis zu drei Monate

dauerhaft und sicher gespeichert. 

Floodsax hat sich in drei Berei-

chen bewährt: Wasseraufnahme,

Wasserbarriere und Wasserumlei-

tung. Die Kissen nehmen in Se-

kundenschnelle Wasser auf und

verhindern damit Wasserschäden.

"Die Floodsax füllen sich quasi

selbst", sagt Birgit Gehr. "Leer

wiegt einSack nur 200 Gramm,

vollgesaugt fast 25 Kilo." Die Un-

ternehmerin Gehrführt die neuen

Säcke gerade auf dem deutschen

Markt ein. Das Geniale daran: Man

braucht die Säcke eigentlich nur

auszulegen, sie saugen  sich dann

von selbst mit Wasser voll. Das

dauert nicht mehr als drei  Minu-

ten. Es funktioniert im

Prinzip wie eine Babywin-

del, die "leer"  auch sehr

leicht ist, aber dennoch

viel Flüssigkeit aufnehmen

kann.  Das mühsame und

zeitintensive Befüllen von

Sandsäcken entfällt  voll-

kommen. 

Ein einzelner FloodSax er-

setzt mehr als die doppelte

Anzahl Sandsäcke. Die

Säcke arbeiten wie eine

Art Mauer und machen das

Durchdringen für Wasser

unmöglich. So bleiben

wichtige Geräte, Räume

oder ganze Häuser vor

Wasser geschützt. Zudem können

mit FloodSax  Wasserströme um-

geleitet werden (z.B. in die Kana-

lisation). Damit sind plötzliche

Sturzfluten kein Problem mehr.
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Besseres Licht für höhere Lebens-

qualität. Das ist das Ziel des seit

mehr als 65 Jahren bestehenden

mittelständischen Murrhardter

Unternehmens Witte + Sutor

GmbH. Die Marke AccuLux gilt

weltweit als Garant für Qualität,

Design, technische Perfektion

und Sicherheit.

Eine Top-Neuheit des Spezialisten

für ladbares Licht zur Messe Rett-

mobil ist die AccuLux EX SLE 16

LED mit Fokus, eine explosions-

geschützte Arbeits – und Notlich-

leuchte mit Power LED und stark

fokussiertem Lichtstark mit

hoher Leuchtweite. Ein Aus-

tausch der LED-Leuchtmittel ist

nicht erforderlich. Der Einsatzbe-

reich sind die Ex-Zonen 1,2,21

und 22.

Durch den 110° schwenkbaren

Leuchtkopf und der mitgeliefer-

ten orangefarbenen  Vorsatz-

scheibe ist die Leuchte flexibel z.

B für den Blinkbetrieb als Warn-

leuchte einsetzbar. Der wieder-

ladbare, wartungsfreie Blei-Gel

Akku ohne Memory - Effekt ist

durch das intelligente Schal-

tungslayout tiefentladegesichert

und dauerladbar. Eine automati-

sche Umschaltfunktion der Power

LED auf die LED-Pilotlampe ist

ebenfalls integriert. Die Lampe

verfügt über eine Restkapazitäts-

anzeige durch vier rückseitig an-

gebrachte LEDs. Die Ladestation

LE 15 mit optimierter Ladetechnik

in minimalen Abmaßen garan-

tiert Montagemöglichkeiten für

kleinste Lücken im Kfz-Bereich

oder Gebäude. Die AccuLux EX SLE

16 LED mit Fokus kann an 230 V

AC sowie 24 V und 12 V DC gela-

den werden. Sicherheits-Notlicht-

funktion ist vorhanden.

Mehr Informationen unter

www.acculux.de.

Produktempfehlungen
und Rückblick

Licht made 
in Germany

Auch nach der 13. RETTmobil kön-

nen die Veranstalter mit dem

Messeverlauf wieder mehr als zu-

frieden sein: In den drei Tagen

wurden rund 24.300 Fachbesu-

cher gezählt. Ein sattes Plus ge-

genüber den angepeilten 22.000.

Über 450 Aussteller aus 19 Natio-

nen bedeuten zudem einen neuen

Rekord.

Der größte Ansturm auf wurde am

Donnerstag (16.05.2013) mit

rund 9400 Besuchern registriert.

Am Mittwoch waren es gut 8400,

am letzten Tag der Messe immer-

hin noch mehr als 6.500 Interes-

senten.

„Die 13. RETTmobil war der abso-

lute Knaller“, begeisterte sich

Manfred Hommel, Vorsitzender

der Interessengemeinschaft der

Hersteller von Kranken- und Ret-

tungsfahrzeugen (IKR). Petra

Dehler-Udolph und Dieter

Udolph, Geschäftsführer der

Messe Fulda-Gesellschaft, pflich-

teten Hommel bei. Mit einem der-

artigen Ergebnis hätten sie nie

und nimmer gerechnet.

Hommel weist auf die Internatio-

nalität der RETTmobil hin. Die

Messe sei seiner Ansicht nach mit

nichts vergleichbar und doku-

mentiere den hohen Standard der

technischen sowie medizinischen

Ausstattung des Rettungswesens

in Deutschland.

Ein Höhepunkt war die Deutsch-

land-Premiere der Holmatro Res-

cue Experience. Einsatzkräfte

konnten sich zu dieser Lernveran-

staltung anmelden. Auf dem Off-

road-Gelände bewältigten sie

wirklichkeitsgetreue Übungssze-

narien. Nach Auskunft von Dieter

Udolph plant Holmatro, auch im

nächsten Jahr wieder dabei zu

sein.

Auf großes Interesse stieß offen-

bar auch das Rahmenprogramm.

Sowohl die Vorträge auf dem Mes-

seforum, als auch die Seminare

und Workshops waren gut be-

sucht. Professor Dr. Peter Sefrin,

wissenschaftlicher Leiter dieses

Bereichs, hatte beispielsweise

Themen wie „Gewalt im Rettungs-

dienst“ und „Ergebnisse von

Großschadensereignissen“ auf

das Programm gesetzt.

Die 14. RETTmobil findet vom 14.

bis zum 16. Mai 2014 auf der

Messe-Galerie in Fulda statt. Laut

Messeleitung sollen zirka 75 Pro-

zent aller diesjährigen Aussteller

bereits für die 14. RETTmobil re-

serviert oder gebucht haben.

Foto: Rettm
obil 2013
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Sicherheit von Kopf bis Fuß 
Auffallen kann Leben schü�tzen. Ge-

rade im Rettungsdienst, beim Ein-

satz an Unfallstellen oder in

Notfallsituationen ist es fü�r die Si-

cherheit von Rettern unabdingbar,

Kleidung zu tragen, die auffällt und

sich jeder Bewegung anpasst.

Die klassische Rettungsausstattung

von CWS-boco besteht aus Ret-

tungsjacken in den Farben Leucht-

rot oder Leuchtgelb, mit

Kontrastfarben in Marine oder Rot.

Dazu passende Einsatzhosen in

Weiß, Marineblauen, Roten oder

Leuchtrot sorgen fü�r optimale Si-

cherheit im Einsatz.

Abgerundet wird das Profi-Outfit fu�r

den anspruchsvollen Berufsalltag

durch Hemden, Polo-, Sweat- und T-

Shirts sowie Fleece- und Softshell-

Jacken aus dem boco Sortiment.

Neben strapazierfähigen und zu-

gleich hautfreundlichen Materia-

lien, die einen hohen Tragekomfort

bieten, bieten Details wie etwa eine

große Taschenvielfalt fü�r Melder,

Handys und weitere Einsatzutensi-

lien zusätzliche Funktionalität.

Gemeinsam mit Rettungsdiensten

und Feuerwehren entwickelt CWS-

boco maßgeschneiderte Konzepte. 

Das pulsation System ist eine Komplettlösung für den Rettungsdienst.
Neben der mobilen Eingabe von Einsatzdaten deckt das System die ge-
samte Prozesskette ab. Von der Übernahme der Leitstellendaten, der
Erfassung von Patienten- und Behandlungsdaten, dem Ausführen von
detaillierten Statistiken bis hin zur Übergabe an Abrechnungssysteme
sind alle wichtigen Bausteine im System vorhanden.

Dabei ist die aktuelle Fassung des DIVI Protokolls nach MIND 3 kom-
plett und übersichtlich abgebildet. Einstellbare Plausibilitätskontrollen
gewährleisten die individuellen Be-
handlungsschritte.

Die mobile Lösung - das iPad
Zur mobilen Eingabe des digitalen Ein-
satzprotokolls wird das iPad verwendet. 
Die Gründe dafür sind vielfältig: Ein
iPad funktioniert quasi fehlerfrei. Alle
wichtigen Systemkomponenten wie
UMTS, WLAN und GPS arbeiten stabil
und verlässlich. Zudem stehen alle An-
wendungen wie Einsatzbearbeitung,
Navigation und „Rote Liste“ sofort zur
Verfügung und müssen nicht mit War-
tezeit geladen werden. 
Dieses gilt insbesondere auch für das Gesamtsystem - Ladezeiten, wie
man sie bislang von Windows Geräten gewohnt sind, treten auf dem
iPad nicht auf. 

Eingabe von Einsatz- und Patientendaten
Nach der Aufnahme des Einsatzes durch die Leitstelle wird dieser au-
tomatisch auf das iPad übertragen. Die Rettungskräfte und Notärzte
vervollständigen das Einsatzprotokoll mit Abrechnungs- und Behand-
lungsdaten. Dazu gehören Befunde, Diagnosen, Maßnahmen und me-
dizinische Meßwerte inkl. Verlauf für den Transportweg. 

Das iPad dient aber nur der Datenerfassung - auf komplexe Logik wird
auf dem Gerät bewusst verzichtet und auf den Server verlagert. Das
iPad verfügt lediglich über lokale Kopien der Stammdaten und der

Business Rules (z.B. Validierungsregeln). Diese Stammdaten werden
kontinuierlich mit dem Server abgeglichen und auf dem iPad aktuali-
siert. Zu den Stammdaten zählen z.B. Kundenspezifische Einstellun-
gen, Funkrufnamen, Fahrzeuge, etc... 

Das iPad ist für den mobilen Einsatz konzipiert und verfügt sowohl über
WLAN als auch über eine 3G Funkverbindung. Sofern eine Netzwerk-
verbindung besteht, können Daten mit dem Server ausgetauscht wer-
den. Während des Einsatzes oder der Fahrt dorthin ist eine

Funkverbindung nicht zwingend not-
wendig. Der eingegebene Einsatz steht
so lange zur Verfügung, bis er auf den
Server übertragen wurde.

Protokoll drucken
Das Einsatzprotokoll steht als PDF-Do-
kument zur Verfügung und kann an ver-
schiedenen Orten gedruckt werden. 

So können die Drucker der internen
Zielkliniken z.B. direkt angesprochen
werden. Das ist sehr komfortabel, denn
das Protokoll wird auf dem Transport-
weg mit einem kurzen Klick auf dem

iPad unmittelbar und direkt in der Zielklinik gedruckt und steht den
Rettungskräften sofort nach ihrem Eintreffen zur Verfügung. 
Darüber hinaus können die Fahrzeuge optional mit mobilen Druckern
ausgestattet und die Protokolle, Transportscheine oder Verweigerun-
gen direkt am Einsatzort gedruckt werden.

Rettungsdienst auf dem iPad

Weiterentwicklungen bis Ende 2013:

n Mitteilungszentrale
n Digitale Signatur auf dem iPad
n Livemodus
n Checklisten
n Positionsbestimmung der Fahrzeuge

8



4
Gleich 4 Neuentwicklungen konnte Fahrzeugbau Ewers in diesem

Jahr in Fulda präsentieren:

Den neu konzipierten Betreuungs-LKW des Landes NRW (7,5 t

zGG) mit einem EWERS-Schwenkwandaufbau zeichnet aus: Zu-

gänglichkeit des kompletten Laderaumes innerhalb von wenigen

Sekunden (durch Öffnen der Seiten-Unterwand rollt die Oberwand

automatisch über ein Kettenystem auf das Dach), das komplette

Material ist auf Rollwagen verlastet und die Bestückung kann so

schnellstens vorgenommen und flexibel auf den jeweiligen Ein-

satzzweck abgestimmt werden, das Auf- und Abladen erfolgt mühelos über

eine 1000 kg Ladebordwand, ein im Aufbau eingebautes flexibles Absperr-

system ermöglicht die ladungssichere Verlastung nicht nur der bis zu 9 Roll-

wagen sondern darüber hinaus weiterer sperriger Ausrüstungsgegenstände,

z. B. 4 x 500 l Trinkwasserbehälter, die am Einsatzort nach Abladen der

Rollwagen gefüllt und transportiert werden können.

Der neue Geräteanhänger mit Regalsystem und Laderampe zur Aufnahme

von Rollwagen (Typ GA-360L) verfügt über denselben Vorteil der mühelosen

Verladung von schweren Ausrüstungsgegenständen wie ein Gerätewagen

mit Ladebordwand, ist aber kostengünstiger. Im vorderen Bereich des An-

hängers ist ein Regalsystem zur Aufnahme einzelner Transportboxen ein-

gebaut, das durch Rollladen verschließbar ist. Jegliche Art von Beladung

ist denkbar: San, Betreuung, Technik, Logistik etc. 

In dem in Fulda gezeigten Anhänger war beispielsweise das mobile Küchen-

system für die Hilfsorganisationen von Kärcher (KRR50E) incl. Zelt sowie

Küchenzubehör komplett verlastet, einschl. einem 13 kVA-Stromerzeuger

vor der Stirnwand.

Das besondere am neuen Geräteanhänger „Wasserrettung“ (Prototyp für

die DLRG, LV Bayern) besteht darin, dass platz-

sparend ein Schlauchboot mit Kiel eingeschoben

werden kann, da der Boden des Anhängers im

Bereich zwischen den beiden Langträgern V-för-

mig ausgeschnitten ist. Auf dem Anhänger au-

ßerdem verlastet sind u. a. ein Außenborder an

der Vorderwand, ein Stromaggregat auf der V-

Deichsel, zwei seitliche Schwerlastauszüge mit

jeweils 1 Tauchgerät und 1 Reserveflasche, eine

2 m lange Schublade zur Aufnahme von Trocken-

tauchanzügen sowie an den Dachklappen ein-

ziehbare Planen zum blick- und winddichten Umziehen der Taucher

Unterschiedliche Raumkonzepte von „Mobilen Sanitätsstationen“ auf der

Basis eines 6,25 m langen Anhängers hat EWERS bereits realisiert. In Fulda

gezeigt wurde eine 5,25 m lange Variante mit einem Behandlungsraum für

einen Liegend-Patienten auf einer Fahrtrage sowie einem Helfer-Aufent-

haltsraum, u. a. ausgestattet mit Sitzmobiliar für 5 Personen, mit einer Tee-

küche sowie einem Funkarbeitsplatz

Ausführliche Informationen unter: www.ewers-online.de

Geräteanhänger für den Katastrophenschutz, 
z. B.  „Taucher“, „Wasserrettung“ und „Strömungsrettung“

Geräteanhänger für den Katastrophenschutz, 
z. B.  „Taucher“, „Wasserrettung“ und „Strömungsrettung“

Geräteanhänger für den Katastrophenschutz, 

Individuelle Schutzkleidung wurde

zum Beispiel fü�r große Teile des Ret-

tungsdienstes in Schleswig-Hol-

stein, den ASB Hessen sowie die

Johanniter Nordrhein-Westfalen

realisiert. Alle drei Kollektionen

werden am Messestand von CWS-

boco zu sehen sein.

Die Einsatzkleidung fu�r Rettungs-

dienste ist im flexiblen Mietservice

erhältlich. Sie wird in CWS-boco ei-

genen Wäschereien professionell

unter Einhaltung der RKI-Richtli-

nien mit gü�ltigem RAL-Hygiene-

zeugnis fu�r Krankenhauswäsche

RAL-GZ 992/2 aufbereitet. Die

Schutzwirkung der Rettungsdienst-

kleidung ist bei CWS-boco nicht nur

im Neuzustand sondern dauerhaft

während der gesamten Nutzungs-

dauer gewährleistet. Durch vali-

dierte Aufbereitungsverfahren mit

verlässlicher Gleichartigkeit der

Wasch- und Trocknungsverfahren

sowie umfangreichen Prü�fungen

werden die strengen gesetzlichen

Bestimmungen erfü�llt, denen Per-

sönliche Schutzausrü�stung (PSA)

unterliegt.

So war CWS-boco der erste Anbieter,

der von der Deutschen Gesellschaft

zur Zertifizierung von Management-

systemen (DQS) fü�r eine PSA-Wie-

deraufbereitung im

Rahmen der ISO 9001 zertifiziert

wurde.

Vier Neuentwicklungen von EWERS

Anzeige
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Abfahrt zum Wissenschaftshafen in Magdeburg

(Zentrale Sandsackbefüllung)

Ankunft Wissenschaftshafen

Rund 200 Helfer (zu großen Teilen Studenten) füllten

Sandsäcke ab

Befüllen von Bigpacks

Schlafen

Aufstehen

Pflege des Twitter-Accounts @magdeburg für aktuelle

Flut-Informationen, Fragen, Pegelstände

Abfahrt zum Wissenschaftshafen

Sandsäcke befüllen

Pegelstände notieren und Heimfahrt

Arbeit und Accountpflege

Abfahrt zum Wissenschaftshafen

Ankunft an der Sandbefüllanlage

(Feuerwehr teilte mit, dass die Befüllanlage verlagert

werden muss, da das Gelände bald überflutet)

Helfer werden mit dem Bus zum Schleinufer gebracht

Sandsäcke füllen und stapeln

Mitfahrt bei den Helfern des Kampfmittelbeseiti-

gungsdienstes zum Wissenschaftshafen

Heimfahrt mit Privat-PKW

Schlafen

Deutschland hat es schwer getroffen, besonders der Süden und

Osten hat mit den Auswirkungen der Jahrhundert Flut zu kämpfen.

Tausende Menschen verloren ihr Zuhause, ihr Hab und Gut. Sie

kamen in bereitgestellten Turnhallen oder Gemeindeanlagen unter,

teilweise nur mit dem, was sie am Leibe trugen. Ihren Besitz sahen

sie in den Wassermassen davon schwimmen.

Es sind Tage und Wochen, die sich ins Hirn gebrannt haben - Bilder,

die man nie wieder los wird. Doch eines lässt hoffen. Die Solidarität

vieler Bürger, ob in Süd oder Ost war ungebrochen. Abertausende

Helfer, ob professionell, ehrenamtlich oder Privatpersonen packten

Besuch des Pegelhäuschens (läuft bereits mit Not-

stromaggregat)

Aktualisierung des Twitter-Accounts

Teilnahme an Pressekonferenz mit Oberbürgermeis-

ter und Chef des Landeskommandos Sachsen-Anhalt

der Bundeswehr, neue Informtionen konnten get-

wittert werden

Hilferuf der Stadt Magdeburg: 450 Helfer in Rothen-

see benötigt

Abfahrt nach Rothensee

Bustransport zum Hafenbecken II erfolgte nicht,

Helfer machten sich zu Fuß auf den Weg

--> einige hundert Meter später kam ihnen das Was-

ser auf dem August-Bebel-Damm bereits entgegen

Mittwoch,
23.15 Uhr

0 Uhr

Donnerstag,
bis 3 Uhr

3.30 Uhr

5.30 Uhr

6.30 Uhr

8.30 Uhr

9-11.30 Uhr

12 Uhr

12.30 Uhr

21 Uhr

21.30 Uhr

22.30 Uhr

23.15 Uhr

Freitag,
2 Uhr

2.30 Uhr

3 Uhr

13 Uhr

13.45 Uhr

16 Uhr

0 Uhr

0.15 Uhr

0.30 Uhr

mit an, um ihren Mitmenschen zu helfen und den Fluten zu trot-

zen.

RETTUNG stellt Ihnen stellvertretend für alle Helfer, einen vor, der

in der Landeshauptstadt von Sachsen Anhalt, Magdeburg, die Helfer

informierte und selbst mit anpackte. Torsten Maue, selbstständig

und Betreiber des Twitter-Accounts @magdeburg koordinierte über

das soziale Netzwerk „Twitter“ Hilfsmaßnahmen in der Stadt, in-

formierte die Bürger und war sich nicht zu Schade stundenlang

Sandsäcke zu befüllen.

Hier ein Ausschnitt über drei Tage Flutdrama in Magdeburg.

Aufstehen und Pegelstände prüfen, Twitter-Account

auf den neusten Stand bringen

Teilnahme an Pressekonferenz des Oberbürgermeis-

ters und des Einsatzleiters des Krisenstabes, Nach-

richten werden live getwittert

8 Uhr

11 Uhr

Foto: Torsten M
aue
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Am 05.06.2013 rückten Einsatz-

kräfte der Feuerwehr Ratingen

mit der Sandsackfüllanlage des

Kreises Mettmann zusammen mit

anderen Wehren des Regierungs-

bezirkes Düsseldorf zur Unter-

stützung der Hochwasserbe-

kämpfung in Sachsen-Anhalt aus.

Gegen Mitternacht erreichte der

Konvoi aus 10 Fahrzeugen Magde-

burg. Hier konnten die u. a. mit-

geführten 140.000 leeren

Sandsäcke an die dortigen Ein-

satzkräfte übergeben werden.

Während 9 Fahrzeuge ihre Heim-

reise wieder antreten konnten,

verblieben die drei Einsatzkräfte

der Feuerwehr Ratingen mit ihrer

Sandsackfüllanlage vor Ort und

wurden in das ca. 15 km entfernte

Schönebeck an der Elbe entsandt.

Hier werden zur Sicherung des

Stadtgebietes große Mengen von

Sandsäcken benötigt. Das Wasser

der Elbe drückt in die Stadt

durchziehenden Gräben, welche

schon im Jahre 2006 für enorme

Hochwasserschäden gesorgt

haben.

Nach einer kurzen Nacht löste die

Sandsackfüllmaschine der Ratin-

ger eine rudimentäre Einrichtung

der Gemeinde ab. Die Kapazitäts-

erhöhung war für die beteiligten

vor Ort derart überraschend

groß, so dass ca. 150 - 200 Bür-

ger, welche sich größenteils via

Facebook in Eigeninitiative akti-

vierten, die Arbeit der Füllanlage

unterstützen wollten.

Hilfe aus NRW - am Beispiel Ratingen und Essen

Foto: Feuerw
ehr Ratingen

Die Rekordflut hat an Elbe, Saale

und Donau ganze Landstriche

verwüstet. Es ist deshalb eine

moralische Selbstverständlich-

keit, dass Bund und Länder einen

milliardenschweren Hilfsfonds

ausgeschüttet haben. Die Städte,

Firmen und Bürger in den Kata-

strophengebieten müssen Unter-

stützung erhalten und das

schnell, unbürokratisch, großzü-

gig.

Na hoffentlich: Wie auch sonst

sollte der Staat es erklären,wenn

er die Flutopfer im Regen stehen

ließe, während für Euro-Krisen-

staaten gigantische Rettungs-

schirme bereitstehen.

Sicher: Noch ist nicht klar, woher

Finanzminister Wolfgang

Schäuble die Gelder für die Flut-

hilfe nehmen soll. Wahrscheinlich

wird er die Neuverschuldung des

Landes noch einmal berechnen

müssen. Aber das ist zweitrangig.

Zunächst geht es darum, Existen-

zen zu sichern und den Wieder-

aufbau anzugehen. Wenn schon

Banken aus Schuldenlöchern ge-

holfen wird, dann den Menschen

zwischen Magdeburg und Passau

erst recht. Die vielen Helfer, die

Sandsäcke füllen, Dämme sichern

und Schlamm wegräumen, ma-

chen vor, was Solidarität heißt.

Nun gilt es: In die Hände spucken

und nach vorn schauen, doch

geht das so ohne Weiteres? Viele

Bürger fühlen sich von der Regie-

rung bzw. vom jeweiligen Landes-

ministerium im Stich gelassen.

Auch die Hochwasserbetroffenen

im Raum Köthen/Aken (Anhalt-

Bitterfeld) können nicht aufat-

men. In der Stadt Aken heerscht

noch immer das blanke Chaos. Ein

eigens für Hochwasser errichtete

Schöpfwerk wird auch nach mehr-

maligen Versprechen nicht in Be-

trieb genommen. Das Wasser

kann sich so aus der Stadt einfach

nicht zurückziehen. Anstelle des

professionellen Schöpfwerkes sol-

len nun Hochleistungspumpen

des THW die Arbeit übernehmen.

Dies dauert jedoch viel zu lang. 

Sachsen-Anhalts Ministerpräsi-

dent Reiner Haseloff (CDU) hat

Verständnis dafür, dass in einigen

vom Hochwasser betroffenen

Orten Unmut laut wird. Die Atta-

cke auf Innenminister Holger

Stahlknecht (CDU)  in Aken kriti-

sierte er allerdings (Stahlknecht

wurde von einem Hochwasserop-

fer mit einer Dachlatte angegrif-

fen). "Viele Menschen sind sehr

stark betroffen, das ist eine er-

hebliche Belastung. Ich habe Ver-

ständnis, wenn man in

existenzieller Not seine Emotio-

nen zum Ausdruck bringt - aller-

Foto: Torsten Maue
Foto: THW



Die ausgerückten Einheiten des

Regierungsbezirkes Düsseldorf

sind alle wieder zurück. Um

23.50 Uhr verzeichnet das Pro-

tokoll das Eintreffen der letzten

Fahrzeuge an ihren Standorten. 

Damit endet einer der größten

Hilfseinsätze der Feuerwehrein-

heiten aus dem Regierungsbe-

zirk Düsseldorf. 

Die vollständige "Abteilung Be-

zirk Düsseldorf" mit insgesamt

647 Einsatzkräften und 146

Fahrzeugen war in Magdeburg

erfolgreich zum Schutz eines

Umspannwerkes eingesetzt. Ein

besonderer Dank gilt den vielen

freiwilligen Feuerwehrleuten,

deren Anteil am Personal bei

etwa 80 Prozent lag. 

Sie haben wieder einmal ge-

zeigt haben, wie wichtig das

Ehrenamt in der gesamten Ge-

sellschaft ist. 

In Großlagen wie diesen und

bei den alltäglichen kleinen Ka-

tastrophen sind die bundesweit

mehr als eine Million Mitglieder

der Freiwilligen Feuerwehr un-

verzichtbarer Bestandteil der

Gefahrenabwehr. Foto/Text: Mike Filzen

Sandsäcke wegschleppen, Müll wegräumen: Nach der verheerenden

Hochwasserflut wird in den Hochwasserregionen Deutschlands weiter

aufgeräumt. Die Pegelstände sinken vielerorts weiter, darunter in Sach-

sen-Anhalt, obgleich viele Bewohner immer noch nicht in ihre Häuser

zurückkehren können. Forscher gehen indes davon aus, dass die Folgen

der Hochwasserflut die Elbregionen stärker treffen, als die Gebiete an

der Donau.

In Sachsen-Anhalt entspannt sich indes die Lage weiter. Die Versen-

kung von drei Lastkähnen bei Fischbeck, um einen Dammbruch abzu-

dichten, zeigte einer Sprecherin des Krisenstabs der Landesregierung

zufolge zunehmend Wirkung. Von Evakuierungen betroffen waren noch

etwa 7500 Menschen - 165 000 Hektar Land standen unter Wasser.

Auch der Schiffsverkehr war noch nicht durchgängig wieder freigege-

ben. Im bayerischen Deggendorf können indes nach Angaben des

Landratsamts die letzten Bewohner in ihre Häuser zurückkehren. In

Mecklenburg-Vorpommern haben in der Region um Dömitz und Boi-

zenburg Schulen wieder geöffnet. Im schleswig-holsteinischen Lauen-

burg besteht nach wie vor Katastrophenalarm.

++ NEW
S ++

dings nicht mit Gewalt", sagte

Haseloff in der Mitteldeutschen

Zeitung. Die Landesregierung tue

das Möglichste: "Wir können uns

nur aufreiben und nach bestem

Wissen und Gewissen handeln."

Vorwürfe aus Aken, die Regierung

habe sich nicht genügend für die

Stadt eingesetzt, wies er zurück.

"Wir kämpfen um jeden einzelnen

Ort", sagte Haseloff. Nach Redak-

tionsschluss lief das Schöpfwerk

zu Test-Zwecken.

Zwischen Ärger, Missmut, Ver-

zweifelung und Trauer mischt sich

eine Form von Stolz.  Die sonst so

als verrohte und unmotiviert ver-

schriehende Jugend, leistet uner-

wartet große Taten. Soziale Netz-

werke wie Facebook und Twitter,

sonst als böse Macht des Inter-

nets verschrien, sorgten für Orga-

nisation und Heldentum.

Studenten und Jugendliche, auch

Städte und Organisationen kom-

munizierten  miteinander. So kam

es zu „Flashmops der Solidarität“,

ganz ohne Alkohol und Polizeiein-

satz. Denn Kinder, Jugendliche

und Studenten zogen an einem

Strangen. Sie schleppten, füllten

und stapelten Sandsäcke, stellten

Schlafplätze zur Verfügung und

lieferten Verpflegung.

Deutschland kann Stolz sein, auf

seine Helfer. DANKE!!!

Foto: Torsten Maue Foto: Torsten Maue
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Zu Spitzenzeiten kämpften pro

Tag mehr als 8.000 ehrenamtliche

THW-Helferinnen und -Helfer aus

inzwischen 523 Ortsverbänden

gegen die Fluten. „Solche verhee-

renden Flusshochwasser fordern

vom THW technische und logisti-

sche Höchstleistungen“, sagte

THW-Präsident Albrecht Bro-

emme.

Das THW setzte bundesweit rund

1.800 Fahrzeuge ein. Mit 60 Boo-

ten waren die THW-Kräfte auf den

Flüssen und in überfluteten Ge-

bieten unterwegs. Radlader und

Bagger transportierten Sandsä-

cke an die Deiche und führten

Räumarbeiten durch. Außerdem

förderten die THW-Pumpen etwa

1,6 Millionen Liter Wasser pro Mi-

nute, das entspricht einem Stan-

dard-Schwimmbecken von 25

Metern Länge. Während die Auf-

räumarbeiten bei sinkenden Pe-

THW im 
Hochwasser-Einsatz

gelständen im Süden und Osten

immer mehr in den Vordergrund

rücken, blickt man in den nördli-

chen Bundesländern noch ge-

bannt auf die Deiche. Die Gefahr

von Deichbruc̈hen ist nach wie vor

hoch. Die Bandbreite der Hilfe-

leistungen des THW bei Hochwas-

ser ist groß: Die freiwilligen

Kräfte sind einsatzbereit wenn es

gilt, Deiche zu sichern, Hochwas-

serstege und -schutzwände zu

bauen, Verkehrswege frei zu räu-

men und die Einsatzstellen zu be-

leuchten. Darüber hinaus kann

das THW die Notversorgung von

Strom und Trinkwasser stellen.

Ausgestattet mit Hochleistungs-

pumpen entfernen die Helferin-

nen und Helfer nach der Flut

Wasser und Schlamm von Stra-

ßen, aus Kanälen sowie Kellern

und trennen Heizöl vom Schmutz-

wasser.
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Eigentlich war es zunächst

nur für interne Einsätze ge-

dacht, als 2007 die Ersthel-

fergruppe der Feuerwehr

Riedlingen ins Leben gerufen

wurde. Doch ist daraus deutlich

mehr geworden. Die Mitglieder

der Gruppe übernehmen Hilfsleis-

tungen für den Rettungsdienst:

Wenn die Rettungswägen (RTW)

im Einsatz sind oder vor Ort fest-

gestellt wird, dass ein Notarzt

nötig ist, bringt vermehrt die

Feuerwehr den Notarzt zum Ein-

satzort. Oder sie sind als Ersthel-

fer tätig, bis der RTW aus anderen

Orten eintrifft.

Damit übernimmt die Wehr origi-

näre Aufgaben des Rettungs-

diensts und des DRK. Das weiß

auch Riedlingens Feuerwehrkom-

mandant Stefan Kuc. Man helfe

gern aus, wenn Not am Mann ist

– zum Wohle des Bürgers. Doch

„Rettungsdienst ist nicht unsere

eigentliche Aufgabe“. Dafür ist

die Wehr auch nicht ausgebildet,

obwohl die Mitglieder der Riedlin-

ger Ersthelfergruppe eine Sani-

tätshelfer-Ausbildung haben.

Nach den gesetzlichen Regelun-

gen, muss ein Fahrer eines Not-

arzteinsatzfahrzeugs (NEF)

Rettungsassistent sein, und damit

die höchstmögliche Ausbildung in

Deutschland besitzen. Das ist na-

türlich entsprechend kostspielig

für die Krankenkassen als Kosten-

träger des Rettungsdiensts. Die

Feuerwehren sind deutlich billi-

ger.

In diesem Jahr nimmt die Zahl der

Ersthelfer-Fahrten der Feuerwehr

wieder deutlich zu. Bereits 15 Mal

rückten die Ersthelfer der Wehr

aus, das entspricht rund 30 Pro-

zent aller Feuerwehreinsätze.

Sollte das Krankenhaus in Ried-

lingen tatsächlich nachts keine

Patienten mehr aufnehmen, wäre

eine weitere Steigerung vorpro-

grammiert. Denn die Rettungs-

fahrzeuge hätten deutlich weitere

Strecken zurückzulegen bis zur

Klinik. Dementsprechend länger

bräuchten sie, bis sie wieder ein-

satzklar wären.

„Für uns ist das eine Zusatzbelas-

tung“, sagt Kommandant Kuc.

Darum werde man die Entwick-

lung weiter beobachten, und be-

tont: „Wenn sich die

Rahmenbedingungen ändern,

muss man auch die Strukturen

überdenken.“

Auch in Laupheim übernimmt die

Feuerwehr Notarztzubringer-

dienste, und zwar in noch stärke-

rem Maße als die Riedlinger. 2012

waren es über 70 Einsätze, in zwei

Jahren rund 120 – sagt Lau-

pheims Feuerwehrkommandant

Andreas Bochtler. Auch die Lau-

pheimer Wehr hatte sich angebo-

ten, „wenn alle anderen

Ressourcen nicht greifen“.

Doch weil sich die Einsatzzahlen

auf hohem Niveau einpendeln,

haben sich der Laupheimer Bür-

germeister Rainer Kapellen und

Andreas Bochtler mit einem Brief

an den zuständigen Bereichsaus-

schuss gewandt, in dem die Kran-

kenkassen als Kostenträger

vertreten sind, mit der Bitte eine

Lösung für die Situation zu fin-

den.

Mit Erfolg. In Laupheim wird zu-

nächst begrenzt auf ein Jahr am

Krankenhaus ein NEF vorgehalten,

so der DRK-Kreisgeschäftsführer

Roland Prinz. Dem hat der Be-

reichsausschuss schon zuge-

stimmt. Das soll möglichst noch

vor der Sommerpause geschehen.

Im Zweischichtbetrieb soll ein Zeit-

raum von frühmorgens bis 22 oder

23 Uhr abgedeckt werden.

Die Kritik der Feuerwehr kann Prinz

gut nachvollziehen. „Es war ge-

dacht als Rückfallebene und nicht

als Regelbetrieb“, sagt Prinz. Daher

ist man vom DRK einer Lösung auf-

geschlossen. Auch von den Kran-

kenkassen sei im

Bereichsausschuss keine Ableh-

nung gekommen, so Prinz. Die

stünden zu ihren gesetzlichen Ver-

pflichtungen. Bereit in der Sitzung

im Juli steht das Thema wieder auf

der Tagesordnung.

Doch müssen Anträge mit entspre-

chenden Zahlen und Fakten hinter-

legt werden. Daher würden die

Entwicklungen und die Einsatzzei-

ten ständig beobachtet. Sollten die

Erfahrungen in Laupheim positiv

sein, könnte das auch Auswirkun-

gen auf Riedlingen haben, so Prinz.

Bruno Jungwirth

Foto: Paulw
ip  / pixelio.de
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Wehr als Lückenbüßer



Unter der Schirmherrschaft des

Innenministers des Landes

Baden-Württemberg, Reinhold

Gall, hat die DRF Luftrettung

heute ihr 40-jähriges Einsatzjubi-

läum mit einer Veranstaltung am

Flughafen Karlsruhe/Baden-

Baden gewürdigt: Seit ihrem ers-

ten Einsatz im Jahr 1973 hat die

gemeinnützig tätige DRF Luftret-

tung bereits über 700.000 Ret-

tungseinsätze geleistet.

Rund 400 geladene Gäste aus der

Politik, von Krankenkassen, Klini-

ken und Hilfsorganisationen wür-

digten die erfolgreiche

Entwicklung der DRF Luftrettung

und konnten zusammen mit Mit-

arbeitern aus allen Bereichen die

offizielle Einweihung des neu er-

richteten Operation-Centers am

Flughafen erleben.

Unter dem Motto „Menschen.

Leben. Retten.“ eröffnete Helmut

Nanz, Aufsichtsratsvorsitzender

der DRF Luftrettung, die Jubilä-

umsveranstaltung: „Die DRF Luft-

rettung ist heute eine große,

moderne und vielseitige Organi-

sation, die Standards in der euro-

päischen Luftrettung setzt.

Täglich über 100 Einsätze unserer

rot-weißen Hubschrauber spre-

chen eine deutliche Sprache.“

Doch dies war nicht immer so:

Dass die Luftrettung in den letz-

ten 40 Jahren keineswegs selbst-

verständlich war, betonte

anschließend Reinhold Gall, In-

nenminister des Landes Baden-

Württemberg. Er hob die

Bedeutung der Luftrettung für

das Land hervor und prophezeite

einen weiteren Anstieg des Not-

fallaufkommens in den kommen-

den Jahren, bedingt durch die

demographische Entwicklung

sowie einen zunehmenden Not-

ärztemangel in strukturschwa-

chen Regionen und

Klinikspezialisierungen. Im An-

schluss wurden Dr. med.  h.c.

Siegfried Steiger und seine Frau

Ute Steiger, auf deren Initiative

die DRF Luftrettung gegründet

wurde, vom Aufsichtsrat der DRF

Luftrettung für ihre Verdienste

geehrt. Anschließend stellten

Mitarbeiter verschiedener Ar-

beitsbereiche ihre Aufgaben vor

und ehemalige Patienten berich-

teten zusammen mit ihren Ret-

tern von ihrem Notfall und dem

Wettlauf gegen die Zeit.

Zur Finanzierung ihrer Arbeit ist

die DRF Luftrettung von Beginn

an auf die Unterstützung von För-

derern angewiesen: 308 Förderer

unterstützen die gemeinnützig

tätige Organisation bereits seit

1973. Ihr Engagement wurde von

Helmut Nanz besonders gewür-

digt. Insgesamt unterstützen

bundesweit rund 500.000 Förde-

rer des DRF e.V. die oft lebensret-

tende Arbeit der DRF Luftrettung.

Hintergrundinformationen
Zunehmender Notärztemangel in ländlichen Regionen führt seit eini-

gen Jahren dazu, dass die Luftrettung in Deutschland eine immer grö-

ßere Bedeutung erlangt. Außerdem wird aufgrund der zunehmenden

Spezialisierung von Kliniken in Deutschland der Weg eines Notfallpa-

tienten in die zur Behandlung geeignete Klinik immer weiter. Mit Hub-

schraubern können Patienten häufig am schnellsten in Spezialkliniken

transportiert werden. Die DRF Luftrettung setzt heute an 31 Stationen

in Deutschland, Österreich und Dänemark Hubschrauber für die Not-

fallrettung und für dringende Transporte von Intensivpatienten zwi-

schen Kliniken ein, an acht Stationen sogar rund um die Uhr.

Ambulanzflugzeuge werden für die weltweite Rückholung von Patienten

eingesetzt. Rund 700 Notärzte, 300 Rettungsassistenten, 160 Piloten

und 80 Techniker sind für die DRF Luftrettung im Einsatz. Im Opera-

tion-Center der DRF Luftrettung sind die Bereiche angesiedelt, die

dafür sorgen, dass die Hubschrauber an den einzelnen Luftrettungs-

stationen sowie die Ambulanzflugzeuge täglich zu ihren Einsätzen star-

ten können. Mit dem Neubau hat die DRF Luftrettung eine wichtige

Investition in die Zukunft getätigt, um ihre Hubschrauber und Ambu-

lanzflugzeuge für den Einsatz in der Luftrettung weiterhin schnell und

effizient instand setzen zu können. Denn die seit Jahren steigenden

Einsatzzahlen bringen ein erhöhtes Wartungsaufkommen der Luftfahr-

zeuge mit sich. Die DRF Luftrettung besteht aus einem gemeinnützigen

Förderverein, einer Stiftung des bürgerlichen Rechts, einer gemein-

nützigen AG sowie deren Tochtergesellschaften. Die Stiftung, die der

Aufsicht des Regierungspräsidiums Stuttgart unterliegt, überwacht die

operative Arbeit der gemeinnützigen AG.

Fo
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In etlichen Landkreisen Deutsch-

lands herrscht Katastrophenalarm.

Ansonsten beschauliche Flüsse stei-

gen über die Ufer und überspülen

ganze Ortschaften. Überall sind

deshalb freiwillige und hauptamtli-

che Helfer unterwegs, um Dämme

zu bauen und Menschen aus ihren

überfluteten Häusern zu retten. Alle

Helfer stehen hierbei unter dem

Schutz der gesetzlichen Unfallversi-

cherung. Der Versicherungsschutz

gilt nach Angaben der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung

(DGUV) für alle Personen, die im In-

teresse der Allgemeinheit tätig sind.

Das betrifft:

▪ hauptamtlich Beschäftigte wie

Rettungsfachkräfte, Polizisten oder

Ärzte

▪ ehrenamtlich Tätige wie zum Bei-

spiel Mitglieder einer freiwilligen

Feuerwehren oder Helfer einer

Hilfsorganisation

▪ Menschen, die ehrenamtlich tätig

sind im Dienst von Bund, Ländern,

Gemeinden und anderen öffentlich-

rechtlichen Institutionen

▪ alle Personen, die bei Unglücksfäl-

len, gemeiner Gefahr oder Not Hilfe

leisten oder einen anderen aus erheb-

licher Gefahr für seine Gesundheit ret-

ten. Dazu zählt auch der Einsatz bei

Naturkatastrophen.

Erleidet ein Helfer bei ihrem Einsatz

einen Unfall, sei die Unfallkasse des

Bundeslandes, in dem der Einsatz

stattfindet, für die weitere Behand-

lung und etwaige Folgekosten zustän-

dig, so die DGUV. Die Betroffenen

sollten deshalb nach dem Unfall bald-

möglichst einen D-Arzt aufsuchen.

Seiz Technical Gloves GmbH
Neuhauser Str. 63     Tel.: +49 (0)7123/1704-0      info@seiz.de
D-72555 Metzingen  Fax: +49 (0)7123/1704-44     www.seiz.de
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Versichert bei Hilfeleistung 
im Katastrophengebiet



Theoretische Grundlagen: 

Ableitungen, Herzaktion normal,

Einteilung der Herzrhythmusstö-

EKG im Rettungs- und Notdienst

Autor 
Frank Freytag

Verlag 
Schattauer GmbH

Auflage 
2010

rungen, Lagetypen, Sinusrhyth-

mus

Normofrequente 

Herzrhythmusstärungen: 

Extrasystolen Vorhof, Extrasysto-

len Kammer, AV-Überleitungsstö-

rungen

Tachykarde 

Herzrhythmusstörungen: 

Sinustachykardie, Vorhofflattern,

Vorhofflimmern, supraventriku-

läre Tachykardie, ventrikuläre Sal-

v e n , K a m m e r t a c h y k a r d i e ,

Kammerflattern/-flimmern

Bradykarde Herzrhythmusstörun-

gen: 

Sinusbradykardie, sinuatrialer

Block, Syndrom des kranken Si-

nusknotens, AV-Block III, Asysto-

l i e , e l e k t r o m a g n e t i s c h e

Entkoppelung

Gefährlichkeit der Herzrhythmus-

störung

EKG bei Herzschrittmacher

ST-Strecken-Veränderungen

Schenkelblock-Bilder

Externe EKG-Veränderungen

Besonderheiten

Hardcover (Ringbindung) 
176 Seiten

ISBN 
978-3-7945-2732-8

Preis
39,95 Euro (D)

Die Sauerei geht weiter...

Autor 
Albrecht Francke 
Christoph Josten  
Andreas Thie

Verlag 
Thieme, Stuttgart

Auflage 
2009

Was erwartet Sie?

Antworten auf diese Fragen:

Was erwartet einen Arzt in der

ZNA und im Bereitschaftsdienst?

Wie wird aus einem unklaren ein

klares Krankheitsbild?

Wie fügt man Angehörige aller

beteiligten Fachabteilungen zu

einem funktionsfähigen interdis-

ziplinären Team zusammen?

Wie kann man die Prozessabläufe

so gestalten, dass die Patienten

fachlich, zeitlich und menschlich

auch in Extremsituationen opti-

mal versorgt werden?

Wie geht man mit Schnittstellen

zum Rettungsdienst, zu niederge-

lassenen Ärzten und Kranken-

hausabteilungen um?

Wie kann man sich vor medizini-

schen, juristischen und ökonomi-

schen Fallstricken schützen?

Broschiert 
376 Seiten

ISBN 
9783131489715

Preis
39,95 Euro (D)

Zusatzweiterbildung Intensivmedizin

Autor 
Uli-Rüdiger Jahn 
Huge Van Aken

Verlag 
Thieme, Stuttgart

Auflage 
2013

Umfassend: die gesamte opera-

tive und nichtoperative Inten-

sivmedizin in über 1500 Fragen.

·

Praxisnah: fall- bzw. problem-

orientierte Fragestellungen aus

dem klinischen Alltag

Systematisch: klinische Pro-

bleme Schritt für Schritt lösen,

komplexe Fragestellungen be-

antworten, Fakten bewerten

·Prüfungsorientiert: Erfolgskon-

trolle und Optimierung des ei-

genen Lernstils durch

Broschiert 
440 Seiten

ISBN 
978-3-13-136512-5

Preis
59,99 Euro (D)

Simulation der Prüfungssitua-

tion
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Die Legitimation zum Verfassen

dieses Leitfadens beziehen die

Autoren aus ihrer teils jahrelan-

gen hartnäckigen ("Erziehungs"-

) Arbeit an der ZNA, die nur eine

konsequent interdisziplinäre sein

konnte.
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Besuchen Sie auch unseren Online-Shop unter www.acculux.de

AccuLux Witte + Sutor GmbH
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HL 25 EX
Ladbare LED-Knickkopf-Handleuchte mit 
modernster Technik und 3 W/1 W Power-LED, 
Schutzart: IP 67, Leuchtdauer: ca. 5 h / ca. 10 h  

HL 10 EX
Ladbare Arbeits- und Notlichtleuchte,  
Schutzart: IP 64, Power-LED + LED-Pilotlampe

UniLux 5 LED
Robuste Leuchte mit 3-Watt-High-Power-
Cree-LED, mit Wand- oder KFZ-Lade-
halterung (230 V und 12/24 V),  
Leuchtweite: ca. 1000 m,  Leuchtdauer: ca. 3 h

EX SLE 16 LED
Ladbare Arbeits- und Notlichtleuchte,  
Schutzart: IP 64, Power-LED + LED-Pilotlampe

MHL 5 EX 
Handleuchte, Schutzart: IP 68, tauchfähig bis 3 m, 
Power-LED mit hellweißem Licht. 
Leichtgewicht: nur ca. 45 g, Leuchtdauer: ca. 8 h
Leuchtweite: ca. 30 m, Kein Glühlampenwechsel

über 
60 Jahre

Licht für 
Profis

Made in 
Germany

PowerLux LED
Kraftvoller, ladbarer Fernstrahler mit 3-Watt-
High-Power-Cree-LED, Morsetaste und 
Haftmagnet. Leuchtdauer: ca. 3 h, 
ca. 1000 m Leuchtweite. 
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