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Klaas Soeken, Magnus Blöbaum und Oliver Vogler beendeten am 29. November
ihre Ausbildung zum Rettungsassistenten. Danach greifen neue Regelungen

Von Jona Köhring

¥ Löhne. Insgesamt 2.640
Stunden in Lehrgängen, Kran-
kenhäusern und Rettungswa-
gen. Mehrere Einsätze pro Tag.
Viele Menschen, die dank den
frisch gebackenen Rettungs-
assistenten Klaas Soeken,
Magnus Blöbaum und Oliver
Vogler gerettet werden konn-
ten. Sie sind die letzten Ret-
tungsassistenten im Kreis
Herford, denn der Beruf ist im
Wandel.

Rettungshelfer, Rettungs-
sanitäter, Rettungsassistent,
Notfallsanitäter. Sich bei die-
sen vielen Bezeichnungen zu-
recht zu finden kann schon
schwierig sein. Dabei sind die
Unterschiede zwischen ihnen
immens. Vor allem in der Aus-
bildungszeit unterscheiden
sich die Ausbildungen.

Klaas Soeken, Magnus Blö-
baum und Oliver Vogler sind
Rettungsassistenten. Die letz-
ten. Das heißt aber nicht, dass
es inZukunftkeineRettermehr
am Unfallort geben wird, son-
dern lediglich, dass eine Än-
derung in Ausbildungszeit und
Bezeichnung greift. Denn der
Rettungsassistent ist keine
Vollausbildung über drei Jah-
re und bietet daher keine Klas-
se, in die Betroffene bei Ar-
beitsverlust eingeordnet wer-
den können.

Trotz dieses Mankos hatte
der traditionelle Weg auch
Vorteile. Wurden zuvor vor
allem Menschen mit einer
technischen oder medizini-
schen Vorausbildung ausge-
wählt, so werden in Zukunft
die jungen Leute direkt von der
Schule abgeholt, erklärt der
stellvertretende Wachleiter
Michael Wellsandt. Durch ei-
ne derartige Vorausbildung,
wie sie der 25 Jahre alte Klaas
Soeken als Industriemechani-
ker gemacht hat, liegt techni-
sches Grundwissen vor, das
Vorgänge wie zum Beispiel ei-
ne Autotüre korrekt abzutren-
nen erleichtert. Trotz dieses
Wandels war die Ausbildung
zum Rettungsassistenten kei-
neswegs umsonst. Denn durch

einen Ergänzungslehrgang, ist
es möglich zum Notfallsani-
täter zu werden.

Um zunächst Rettungsas-
sistent werden zu können, be-
gannen die drei letzten Ab-
solventen des Kreises Herford
im November 2014 den Fach-
lehrgang. Nach der anschlie-
ßenden Prüfung folgte, die
staatliche Anerkennung mit
einem Praxisjahr von 1.600
Stunden im Rettungsdienst.
Um die Ausbildung am 29.
November abzuschließen
wurde ein letztes Abschluss-
gespräch abgehalten. „Dabei
geht es vor allem um die ei-
genen praktischen Erfahrun-
gen“, erklärt der 26-jährige
Magnus Blöbaum.

Im Fall von Soeken war dies
eine Reanimation, die dann
vom Eingang des Alarms bis
zum Krankenhaus ausgeführt
wurde. Welche Medikamente
darf ein Rettungsassistent ver-
abreichen? Was ist die Auf-
gabe vom Notarzt? Diese
rechtlichen Fragen spielten
ebenfalls eine große Rolle.
„Natürlich war man da auch
ein bischen nervös“, gibt Soe-
ken zu.

Nervös waren sie auch wäh-
rend ihrer ersten Bereit-
schaftsnächte. „Man liegt da,
während alle schlafen und fragt

sich: Was mache ich wenn ein
Notruf kommt?“, sagt Blö-
baum. Doch diese Nervosität
verfliege mit der Zeit. Auch bei
den Einsätzen käme dann mehr
Ruhe auf. „Bei 90 Prozent der
Einsätze geht der Puls bei den
beiden nicht mal nach oben“,
sagt Wellsandt.

Bei Angehörigen oder dem
Unfallopfer selbst geht dieser
schon deutlich höher. Um die
Betroffenen zu beruhigen sind
die Rettungsassistenten auch
darin geschult. Natürlich ent-
stehen auch bei den Rettern
selbst Fragen oder Belastun-
gen. Habe ich alles richtig ge-
macht?

Um sich solche Fragen gar
nichterst stellenzumüssengibt
es nach jedem Einsatz eine Be-
sprechung bei der es direkt
Rückmeldung gibt.

Bei einem Notfall, zum Bei-
spiel einem Atemstillstand,
sindabernichtnurNotarztund
Rettungsassistenten in der La-
ge zu helfen. Das wichtigste sei
vor allem Erst-Hilfe. „Man
kann dabei keinen Fehler ma-
chen. Zur Not einfach drü-
cken“. Außerdem gibt es auch
die Notrufzentrale, die Schritt
für Schritt Informationen lie-
fert. „Den einzigen Fehler den
man machen kann, ist nichts
zu tun“, sagt Blöbaum.

Früher eine einfacheLuftpumpe.Heute ein hoch-
modernes Gerät, auf alle Individualitäten einstellbar.

Magnus Blöbaum, Rettungsassistent, Michael Wellsandt, Ausbildungsleiter Rettungsdienst und stellvertretender Wachlei-
ter und Klaas Soeken, Rettungsassistent vor ihrem Einsatzfahrzeug. FOTOS: JONA KÖHRING

Durchblick in der Rettung
Rettungshelfer
´ Ausbildung: 280 Stun-
den.
´ Einsatzfeld: Meist Fah-
rer eines Krankentrans-
ports.
Rettungssanitäter
´ Ausbildung: 520 Stun-
den
´ Einsatzfeld: Fahrer oder
Teampartner von Ret-
tungsassistent oder Not-
fallsanitäter
Rettungsassistent
´ Ausbildung: 680 Stun-
den Fachlehrgang, 260

Stunden Praktikum im
Krankenhaus, 1.600 Stun-
den praktisches Jahr und
Prüfungen.
´ Einsatzfeld: Höchst-
qualifiziertes Personal im
Rettungsdienst (nicht
mehr möglich)
Notfallsanitäter
´ Ausbildung: Vollaus-
bildung (drei Jahre)
´ Einsatzfeld: Höchst-
qualifiziertes Personal im
Rettungsdienst, ersetzt seit
dem 31.12.2014 den Ret-
tungsassistenten

2.300 Euro wurden an das
Ronald Mc Donald Haus gespendet

¥ Löhne/Bad Oeynhausen
(nw). Espressotassen, Schirme
oder Kulturtaschen: Bei der
Weihnachtsfeier der Berolina
Klinik bekommen die Mitar-
beiter jedes Jahr ein kleines
Geschenk von der Kliniklei-
tung überreicht. Christoph
Brandl, Leiter der Therapie-
abteilung, hat sich zwar stets
darüber gefreut, doch entwe-
der wurde sein Geschmack
nicht getroffen oder er hatte
keine Verwendung dafür. Da
kam ihm eine Idee.

„Mich persönlich würde es
mehr freuen, wenn der Betrag
für das Geschenk einem guten
Zweck zu Gute käme und ich
dafür auf mein Geschenk ver-
zichten würde“, sagt Brandl. Er
nahm Kontakt zu mehreren
Kollegen auf und unterbrei-
tete seine Idee.

Brandl schlug vor, dass je-
der Mitarbeiter sich entschei-
den könne, ob er ein Ge-
schenk bekommen wolle oder
den Betrag lieber spenden
möchte. „Ich bemerkte, dass
ich nicht der Einzige war, dem
das so ging.“

Unterstützung bekam
Brandl von der leitenden
Hausdame Ute Stühmeier.
Relativ schnell haben sie das
Ronald McDonald-Haus als
Spendenempfänger auserko-
ren: „Viele Mitarbeiter kom-
men auf ihrem Arbeitsweg di-
rekt daran vorbei“, sagt Brandl.
Daraufhin wurde eine Liste an
der Rezeption ausgelegt, in der
115 Mitarbeiter ihre Spenden-
bereitschaft signalisiert haben.

Da die Klinikleitung diese
Aktion sehr positiv bewertet
hat, hat sie sich entschieden,
den Betrag zu verdoppeln, da-

durch kam eine Spendensum-
me von 2.300 Euro zusam-
men.

Die McDonald’s Kinderhil-
fe Stiftung setzt sich seit 1987
für die Gesundheit und das
Wohlergehen von Kindern in
Deutschland ein. Die Stiftung
betreibt bundesweit 22 Ro-
nald McDonald Häuser in der
Nähe von Kinderkliniken als
Zuhause auf Zeit für Familien
schwer kranker Kinder.

Stefanie Kruse, Leiterin des
Ronald McDonald Hauses Bad
Oeynhausen, erklärt: „Seit
2001 gibt es das Ronald
McDonald Haus Bad Oeyn-
hausen als Zuhause auf Zeit für
Familien, deren schwer kran-
ke Kinder im Herz- und Dia-
beteszentrum NRW behan-
delt werden.

Jedes Jahr helfen wir circa
250 Familien. Eine Studie der
Universität Groningen hat ge-
zeigt, dass der Krankenhaus-
aufenthalt für die kleinen
schwer kranken Patienten bis
zu 30 Prozent verkürzt wer-
den kann, wenn die Eltern bei
ihnen sind.“

Vor kurzem wurde die
Spende von Johannes Hüpel,
Kaufmännischer Direktor der
Berolina Klinik, und Chris-
toph Brandl symbolisch über-
geben. Stefanie Kruse nahm die
Spende dankend entgegen.
„Die Einrichtung finanziert
sich durch Spenden aus der
Region und da ist es schön,
wenn Menschen aus der Re-
gion etwas für diese Familien
tun, damit schwer kranke Kin-
der schnell wieder gesund
werden und das erhalten, was
die Medizin nicht kann: Lie-
be, Kraft und Zuversicht.“

Mitarbeiter der Berolina Klinik spenden ans Ro-
nald McDonald Haus. Johannes Hüpel (v.l.), Stefanie Kruse, Chris-
toph Brandl.
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