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 Coronavirus hat Auswirkungen 
auf Rettungsdienst

Mainz/Worms/Azey/Bad Kreuznach/idar-Oberstein 
(RP). Die aktuelle situation hinsichtlich des Coro-
navirus hat auch Konsequenzen für den Rettungs-
dienst. Einer der wichtigen schritte zur Eindäm-
mung des infektionsrisikos der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im DRK-Rettungsdienst Rhein-
hessen-nahe war die Einrichtung von externen 
Behelfswachen an den großen Rettungswachens-
tandorten in Mainz, Alzey, Worms, Bad Kreuznach 
und idar-Oberstein. Auch an den standorten ingel-
heim, Bingen und Kirn wurden Fahrzeuge an ex-
ternen standorten untergebracht.
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„ziel der aufteilung ist die entzerrung des personals auf 
den größeren rettungswachen und unseren wachen 
mit beengten räumlichkeiten. dadurch reduzieren wir 
das ansteckungsrisiko unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter untereinander.“ erklärt geschäftsführer 
jörg steinheimer die notwendigkeit der Maßnahme. 
ausgelagert wurden ausschließlich fahrzeuge des 
krankentransportes, welche nicht 
planmäßig in der notfallrettung ein-
gesetzt werden. in abstimmung mit 
den Behörden, wurde jeweils die 
hälfe der fahrzeuge und Mitarbeiter 
im krankentransport an die externen 
standorte ausgegliedert. als Be-
helfswachen dienen schulzentren, 
welche entsprechend ausgestattet 
wurden. „auf den außenstandorten 
finden keine Desinfektionsmaßnah-
men und keine lagerhaltung von 
rettungsdienstmaterial statt. des-
halb waren schulen aktuell gut ge-
eignet. in idar-oberstein haben wir 
die Behelfswache in der Messehalle 
eingerichtet.“ erläutert drk-presse-
sprecher philipp köhler die wahl der 
standorte.

schon seit anfang März tagt im größten rettungs-
dienst von rheinland-pfalz mehrmals wöchentlich das 
leitungsteam, welches alle Maßnahmen koordiniert. 
in den Videokonferenzen geht es hauptsächlich um 
die Bereitstellung von schutzmaterial und den um-
gang mit möglichen kontakten von rettungsdienstmit-
arbeitern zu Coronapatienten, sowie die Beschaffung 
von ffp2-Masken und einmalhandschuhen. „die 
Beschaffung von Infektionsschutzmaterial stellt uns 
aktuell vor große herausforderungen, da der Markt 
sehr angespannt ist. um auf mögliche engpässe bei 
schutzmasken vorbereitet zu sein, haben wir daher 
ein notverfahren zur aufbereitung von ffp2-Masken 
getestet. dabei werden die Masken in einem dampfs-
terilisator desinfiziert und dürfen dann ein weiteres Mal 
verwendet werden.“ beschreibt philipp köhler weitere 
Maßnahmen.

aktuell hat man beim drk-rettungsdienst rheinhes-
sen-nahe mit seinen 18 rettungswachen, 11 notarzt-
standorten und zwei leitstellen noch keine personal-
probleme. „unsere rund 800 Mitarbeitenden sind mit 
großem engagement bei der sache. da freut es uns 
besonders, dass unsere notfall- und rettungssanitä-
ter so viel anerkennung in der Bevölkerung erfahren. 
Wir hoffen, dass diese auch nach der Coronakrise 
noch weiterhin spürbar ist.“ gibt sich geschäftsführer 
jörg steinheimer dankbar.  
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