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und setzte dem ehemaligen Polizisten eine neue, künstliche Herzklappe ein.
Hätte dieser Eingriff nur wenige Tage später stattgefunden, dann wäre Robert
Müller heute nicht mehr am Leben.
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Dieses Buch soll allen Menschen Mut machen, die ein ähnliches Schicksal
erleiden. Es lohnt sich zu kämpfen, denn wer nicht kämpft, der hat schon
verloren. Davon ist Robert Müller fest überzeugt.
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Dass ein Rettungswagen (RtW) tatsächlich das rettende equipment
beinhaltet, davon konnten sich die
Mitarbeiter der Pflege der Park Klinik Bad Hermannsborn am 25. September selbst überzeugen. Dr.
Matthias Gernhardt, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes des Kreises
Höxter, und Matthias Außel, Rettungsassistent, kamen der einladung
von Sabine Möwis (stv. Pflegedienstleitung der Park Klinik) gerne nach
und nutzten die Gelegenheit, um das

gegenseitige Verständnis weiter auszubauen.

Wer weist wen wie ein?

saugpumpe, eKG-Defibrilator, Per-

Dabei durften die Pflegekräfte nicht
nur einen ausführlichen Blick in den
Wagen werfen, sondern sie bekamen
auch detailliert und verständlich Ausstattung und Funktionen erklärt. Alle
waren beeindruckt ob der Möglichkeiten, die eine solche Hightech-Ausrüstung bietet. So ist der Rettungswagen (RtW DiN eN 1789) zum
Beispiel mit Folgendem ausgestattet:
Automatisches Beatmungsgerät, Ab-

Sauerstoff, Verbandmaterial, Falttragen, Vakuummatratze, Schaufeltrage,
Schienen zur Stabilisierung der Halswirbelsäule etc.

aus: »COSMOS Journal 12«, Dezember
2014
fusor, diverse Notfallmedikamente,

in einer informativen Präsentation
stellte Dr. Gernhardt, im Übrigen ein
ehemaliger Oberarzt der Park Klinik,
nochmals alle relevanten Punkte bei
einem Notfall zusammen:
Was ist wichtig bei einer Verlegung/
bei einem Notfall?
Was muss mitgegeben werden?
Welche informationen braucht der
Notarzt?

Aber nicht nur die technik beeindruckte, sondern auch die stetige
Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiter im Rettungsdienst. So beschäftigt der Kreis Höxter hauptsächlich
Rettungsassistenten, die die vorgegebenen Anforderungen gem. §§ 4 und
5 RettG NRW hinsichtlich Ausbildung, Verhalten und Fortbildung
erfüllen. Unterstützt werden diese
zusätzlich von Jahrespraktikanten,
Bundesfreiwilligendienstleistenden
und ehrenamtlichen Aushilfen der
Hilfsorganisationen. Alle Mitarbeiter
belegen jedes Jahr eine 30-stündige
Pflichtfortbildung mit allen relevanten themen.
Da sich sowohl Rettungsassistent als
auch Arzt für diese Schulung unentgeltlich fast zwei Stunden Zeit nahmen, bedankten sich die Pflegekräfte
mit einem Präsentkorb vom hiesigen
Bauer Peine. Die Pflege wusste schon
vor der Schulung, dass die Patienten
bei einer Verlegung in guten Händen
sind. Jetzt sind sie noch sicherer!
Kerstin Gallmann, Pflegedienstleiterin

