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DIE HELFER IN 
ALLEN NOTL AGEN

Krankenwagen, Blutspende, Erste-Hilfe-Kurs – das sind die ersten Begrif-
fe, die einem zum Stichwort „Rotes Kreuz“ einfallen. Mit seinen über 600 
ehren amtlichen Helfern im Landkreis und fast 300 Angestellten ist das Rote 
Kreuz in Heidenheim aber auch bei vielen anderen Aufgaben unersetzlich.

Ganz gleich, ob es sich um einen Unfall 

handelt oder um einen Krankentransport 

[1] –  die Rettungsassistenten Alexander 

Störrle und Tim Geiger [2] sind aufgrund 

ihrer Ausbildung und jahrelangen Erfah-

rung versierte Helfer in allen Notlagen.   

Bei Tim Geiger [3] und Alexander 

Störrle [4] sitzt jeder Handgriff – was 

in Notsituationen besonders wichtig 

ist. [5] Der Fuhrpark besteht aus 

vier Rettungswagen, einem Not-

arzteinsatzfahrzeug sowie einem 

Krankentransportwagen, alle modern 

ausgerüstet und bei den verschiede-

nen Einsätzen stets besetzt mit zwei 

Rettungsleuten.  
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Wenn sie eintreffen, atmen alle erleich-
tert auf. Denn dann gibt es Hilfe, egal, 

um welchen Notfall es sich handelt. Die 
Männer vom DRK-Rettungsdienst Heiden-
heim, rund um die Uhr im Einsatz, rücken 
pro 24 Stunden zwischen 40- und 50-mal 
aus. Im letzten Jahr summierten sich die 
Einsätze auf 15.200 – mehr denn je zuvor. 
„Vor allem nachts haben die Notrufe zuge-
nommen“, berichten die Rettungsassisten-
ten Alexander Störrle und Tim Geiger. „Zum 
einen ist die Hemmschwelle, 112 anzuru-
fen, nicht zuletzt aufgrund unser eigenen 
Aufklärung gesunken. Zum anderen wird 
die Bevölkerung immer älter, ein Großteil 
der Notfälle ist altersbedingt.“ 

Bei 4.900 Einsätzen handelte es sich um 
Krankentransporte, rund 1.500-mal um Fehl-
alarm. Ein Notarzt wurde in 1.940 Fällen 
angefordert. Ob er mitkommen muss, hängt 
vom Fall ab. Die Leitstelle Ostalb in Aalen, 
bei der die Notrufe eingehen, alarmiert die 
Rettungsleute über Funkmelder und schickt 

bei Bedarf den Notarzt gleich mit zur Ein-
satzstelle. Alexander Störrle: „Wir gehen in 
den Rettungswagen. Dort steht auf einem 
Display, wohin wir fahren müssen und was 
vorliegt.“ 

In maximal 15 Minuten vor Ort
Trotz Aufregung oder Schock sollten die 

Anrufer sich immer an die fünf „W“ halten: 
Wo ist es passiert? Was ist passiert? Wievie-
le Verletzte oder Erkrankte sind es? Welche 
Verletzungen oder Erkrankungen? Und dann 
immer auf Rückfragen warten!

In maximal 15 Minuten nach dem Alarm 
treffen die Einsatzkräfte vor Ort ein. Damit 
das auch in Orten wie Steinheim, Gerstet-
ten, Heuchlingen und Söhnstetten klappt, 
ist seit einiger Zeit zusätzlich ein Rettungs-
wagen in der Steinheimer Strasse statio-
niert. Ebenso stehen in Giengen für Einsätze 
im Landkreis zwei Rettungswagen bereit. So 
riskant die Fahrten gegen die Zeit erschei-
nen, es geht höchstens mal ein Spiegel zu 

Bruch. „Natürlich weiß man nie, ob nicht 
ein Autofahrer falsch reagiert, die meisten 
verhalten sich jedoch richtig“, sagt Tim Gei-
ger. „Es funktioniert immer besser mit den 
Rettungsgassen. Allerdings sieht man uns 
auch früher kommen, weil die Signalanla-
gen heute wesentlich stärker sind.“ 

Die etwa 75 Mitarbeiter des DRK-Ret-
tungsdienstes arbeiten im Drei-Schicht-Be-
trieb rund um die Uhr. 50 davon sind an-
gestellt, 25 Ehrenamtliche, die vorwiegend 
am Wochenende als Zweit-Mann oder -Frau 
zum Einsatz kommen. 

Die ständige Konfrontation mit Krankheit 
und Tod verkraftet Alexander Störrle ge-
nauso wie Tim Geiger nach eigener Aussage 
ohne psychische Probleme. „Wer will, kann 
psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. 
Wir“, und er deutet dabei auf Tim Geiger, 
„sind schon zusammen zur Schule gegan-
gen, also Freunde. So können wir vieles un-
ter uns Männern besprechen.“ Was beiden 
jedoch ziemlich an die Substanz geht, sind 

Rosina Remmert spendet im Werkgymna-

sium zum 44. mal Blut. [7 / 8] Zuerst wird 

sie von der DRK-Mitarbeiterin registriert,  

danach füllt sie einen medizinischen 

Fragebogen aus. [9] Nach der ärztlichen 

Untersuchung wird ihr Hämoglobinwert 

bestimmt. [10] Erst anschließend geht es 

auf eine Liege zur Blutentnahme. Ganz 

entspannt lässt Rosina Remmert die Pro-

zedur über sich ergehen.

[6] Ausbilder Alfred Vogel, seit 48 

Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter 

des DRK, zeigt im Erste-Hilfe-Kurs für 

Senioren, wie die Herzdruckmassage 

erfolgen muss, damit sie einen 

bewusstlosen Patienten rettet. 

6

7

8 10

9



14 SCHLOSSBLICK 1 / 11

LEBEN VOR ORT

Kindernotfälle wie Verbrühungen, Sturzver-
letzungen oder Reanimationen. „Vor allem, 
wenn man ein Kind im gleichen Alter hat.“ 
Beide können sich trotzdem keinen anderen 
Beruf vorstellen. Alexander Störrle machte 
Zivildienst beim DRK und absolvierte da-
nach eine Banklehre, ging aber 1999 zurück 
zum DRK. Tim Geiger blieb gleich nach dem 
Zivildienst 2003 dabei und ließ sich wie sein 
Freund zum Rettungsassistenten ausbilden. 

Wissen schafft Sicherheit
Häufi g kommen die beiden aber gar nicht 

zum Einsatz, denn 80 Prozent der Deut-
schen werden in einem Notfall nicht aktiv, 
alarmieren noch nicht einmal den Notruf 
112, obwohl heute viele ein Handy besitzen. 
Dabei entscheiden die ersten zwölf Minuten 
darüber, ob der Verunglückte oder Erkrankte 
überlebt bzw. bleibende Schäden erleidet. 
Das gilt ganz besonders bei Herzinfarkten, 
Schlaganfällen oder Asthma-Attacken. „Nur 
bei einem kleinen Teil der Notruf-Einsätze 
geht es um Unfälle, zumeist handelt es sich 
um Herz-Kreislauf- und Gefäßkrankheiten“, 
berichtet Alfred Vogel, seit 48 Jahren ehren-
amtlicher Mitarbeiter und Ausbilder des 

DRK in einem Erste-Hilfe-Kurs für Senioren. 
„Es kann also jeder in die Situation kom-
men, dass er Erste Hilfe leisten muss.“ 

An diesem Nachmittag nutzen rund 30 
Mitglieder der Barmer GEK das spezielle 
Kursangebot des DRK im Haus der Pfl ege 
und lauschen interessiert den Ausführun-
gen Alfred Vogels. „In 98 % der Notfälle 
kann man mit dem Betroffenen reden, doch, 
was ist zu tun, wenn er bewusstlos ist?“ Kei-
nen Moment langweilig schildert und zeigt 
er, wie der Bewusstlose durch Überstre-
cken des Halses und Anhebung des Unter-
kiefers vor dem Ersticken bewahrt werden 
kann, wie man ihn in eine stabile Seitenlage 
bringt, von Mund zu Mund oder von Mund 
zu Nase beatmet und durch Herzdruckmas-
sage dafür sorgt, dass keine Gehirnzellen ab-
sterben. „Das sind lebensrettende Maßnah-
men, die das Zeitfenster bis zum Eintreffen 
des Notarztes überbrücken.“

Wie wichtig ein Erste-Hilfe-Kurs für jeden 
ist, lässt sich auch an den Erfolgsaussichten 
für die Behandlung ablesen: In der ersten 
Minute liegen sie bei 90, in der 8. Minute 
nur noch bei 20 Prozent. Und so lautet die 
Empfehlung von Alfred Vogel: „Lieber ein-

mal den Notarzt umsonst rufen, als wertvol-
le Zeit verstreichen lassen.“ 

Blut spenden, Leben retten
Ist bei einem Unfall der Verletzte dann 

erst einmal im Klinikum eingetroffen, be-
steht häufi g Bedarf an Blutkonserven. Das 
gilt auch für die rund 30 bis 40 Operationen 
pro Tag. Das DRK ruft daher alljährlich im 
Landkreis zu 60 Blutspende-Terminen auf 
und kann jeweils rund 300 Freiwillige be-
grüßen. 30 bis 40 davon sind Erstspender, 
die meisten spenden aber regelmäßig. 

Die Heidenheimerin Rosina Remmert er-
scheint Mitte Oktober bereits zum 44. Mal 
zum Spendetermin im Werkgymnasium. 
„Ich fi nde es ganz wichtig, Blut zu spenden. 
Man weiß ja nie, ob man nicht selbst mal 
einen Unfall hat und Blut braucht. Außer-
dem gefällt mir das ganze Umfeld hier. Der 
Aderlass tut nicht weh und ich fühle mich 
danach wohl. Manchmal haben mich die 
Ärzte aber auch schon weggeschickt, weil 
mein Blutdruck zu hoch war oder die Eisen-
werte nicht stimmten.“ 

Das Prozedere ist immer dasselbe: Jeder 
ankommende Spender wird registriert und 

[11] Einen Verletzten in die stabile Seitenlage 

zu bringen, ist nur eines der Themen bei den 

Treffen des Jugendrotkreuzes. [12] Vorführungen 

beim Rettungsdienst machen auch Kinder mit 

den Aufgaben des Roten Kreuzes vertraut. [13] 

Ein Highlight beim Jugendrotkreuz: die Ferien-

freizeiten. [14 / 15] Die Rettungshunde warten 

auf ihr Kommando. [16] Amy fi ndet als erster die 

Versteckperson. 
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füllt einen medizinischen Fragebogen aus. 
Bei der anschließenden ärztlichen Unter-
suchung werden Blutdruck und Tempera-
tur gemessen. Bejaht der Arzt die aktuelle 
Spendefähigkeit, gibt der Spender ein paar 
Blutstropfen zur Bestimmung des Hämo-
globinwertes ab. Dann geht es auf eine der 
Liegen, die die ehrenamtlichen Helfer des 
DRK und des THW vorbereitet haben. Jedem 
Spender werden, natürlich mit sterilem Ein-
wegmaterial, 500 ml Blut entnommen und 
dazu drei Röhrchen für die diversen Blut-
untersuchungen. Der Vorgang dauert etwa 5 
bis 10 Minuten. Nach einer Ruhepause sind 
die Spender zu einem Imbiss eingeladen, so-
dass sie gestärkt wieder nach Hause gehen 
können. Erstspender erhalten innerhalb von 
vier bis sechs Wochen ihren Blutspender-
Pass zugeschickt. 

„Die Blutspenden gehen nach Ulm und 
werden dort im Labor untersucht und zent-
rifugiert. Das Blutplasma wird teilweise ein-
gefroren. Pro Termin bekommen wir etwa 
300 Konserven“, erzählt Thomas Fernandez, 
zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Rotkreuz-Dienste. Er selbst hat bisher sie-
benmal Blut gespendet. „Natürlich benöti-
gen wir vor allem auch seltene Blutgruppen 
– und „frisches Blut“ von Jugendlichen ab 
18 Jahren. Hier haben wir Bedarf.“

Angebote für Kinder und Jugendliche
„Junges Blut“ ist auch beim Jugendrot-

kreuz stets willkommen, nämlich Kinder 
und Jugendliche zwischen 6 bis 27 Jahren, 
ganz gleich welcher Herkunft und Religion. 
Im Kreis Heidenheim nehmen etwa 320 Ju-
gendliche an den vielfältigen kostenlosen 

Aktivitäten des Jugendrotkreuzes teil wie 
Erste-Hilfe-Kurse, Spielstunden, Schwim-
men, Tanzen, Fußball, Basteln und mehr.

Wie erfolgt der Bodycheck bei einem 
bewusstlosen Unfallopfer? Laura Etti (10) 
weiß, was in diesem Fall zu tun ist. „Ich 
habe schon viele Sachen gelernt, auch wie 
man Verbände macht am Kopf, am Hals oder 
am Knie.“ Heute steht das Verhalten bei Not-
fällen auf dem Übungsplan – von den drei A 
(Ansprechen, Anfassen und Atemkontrolle) 
über den richtigen Notruf mit den fünf W 
bis zur stabilen Seitenlage, die Laura und 
die anderen Jugendrotkreuzler gleich in der 
Praxis ausprobieren. Besonders beliebt bei 
den Kids ist auch das Schminken von Wun-
den für Notfalldarstellungen.

Ältere Jugendliche können beim Sanitäts-
dienst mithelfen oder bei Seniorennachmit-
tagen in den DRK-Altenheimen. „Sie dürfen 
selbst bestimmen, was sie lernen wollen, al-
les ist freiwillig“, erklärt Ausbilder Michael 
Lengler. Viele Jugendliche engagieren sich 
später weiter für das DRK. 

Ein Highlight sind die von Michael Leng-
ler organisierten Ferienfreizeiten. Auch Be-
hinderte und Jugendliche aus sozial schwa-
chen Familien können daran teilnehmen, 
weil Land, Bund und Fördermitglieder des 
DRK einen Zuschuss dazu geben.

Hilfe auf vier Pfoten
Nachwuchs ganz anderer Art ist bei der 

DRK-Rettungshundestaffel gefragt. Auf 
Kommando fl itzen die Vierbeiner durch den 
Wald, die Nase schnüffelnd am Boden. Und 
schon nach kurzer Zeit haben sie die ver-
steckte Person entdeckt. 

Ob Australian Shepherd, Border-Collie, 
Boxer, Magyar Vizsla oder andere Rassen – 
die zurzeit 13 Vierbeiner der DRK-Rettungs-
hundestaffel trainieren zweimal pro Woche 
mit ihren Hundeführern für den Ernstfall, 
jedesmal in einem anderen Waldgebiet. „Sie 
sollen sich nicht an einen Platz gewöhnen, 
sondern ihren Orientierungssinn schärfen“, 
erläutert Kai-Uwe Weber, seit 2008 Leiter 
der DRK-Rettungshundestaffel. Er hat neben 
dem 10-jährigen Flip den 19 Wochen alten 
Dreamer dabei, beide Australian Shepherds. 
„Wir brauchen Nachwuchs. Ein Hund ging 
mir durch einen toxischen Unfall verloren.“ 

Welche Hunde eignen sich besonders als 
Spürnasen? „Die Rasse ist egal. Der Hund 
soll nur gesund, motivierbar und menschen-

1863 von Henry Dunant (Bild) in 

Genf ins Leben gerufen, umfasst 

die Internationale Rotkreuz- und 

Rothalbmond-Bewegung heu-

te 186 nationale Gesellschaf-

ten. Sie alle folgen einheitlichen 

Grundsätzen: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, 

Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Ein-

heit und Universalität. War die Aufgabe bei der 

Gründung vor allem die Versorgung von Kriegs-

verletzten, ist das Rote Kreuz heute ein moder-

ner Wohlfahrtsverband mit zahlreichen Aufga-

ben. Der Kreisverband Heidenheim mit seinen 

rund 600 ehrenamtlichen Helfern und fast 300 

Angestellten wird dabei von fast 10.000 Förder-

mitgliedern unterstützt. Weitere Infos unter 

www.drk-heidenheim.de.

Zahlen, Daten, Fakten Info
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zugewandt sein. Und er muss Spaß an den 
Übungen haben“, sagt Gisela Nalbach, die 
mit Birdy, einem Border-Collie, und Fiby, ei-
nem Pudel, erschienen ist. 

Die Hunde sind darauf trainiert, lebende 
Personen in Notlagen zu fi nden, wie ver-
misste Kinder und Unfallopfer, aber keine 
Leichen. Zwei Hunde sind darüber hinaus 
zu Trümmerhunden ausgebildet und kom-
men im Team der Landestrümmergruppe in 
Erdbebengebieten zum Einsatz. 

Gisela Nalbach: „Bei einem Großteil der 
meist nächtlichen Einsätze suchen wir aber 
nach Menschen, die aus dem Leben schei-
den wollen, und nach verwirrten Senioren.“

Netz für Betroffene und Angehörige
Die Betreuung von Senioren ist auch 

sonst eine der großen Aufgaben des Roten 
Kreuzes. Seit 1992 bestehen die Pfl egediens-
te des DRK Heidenheim mit heute drei Pfl e-
geheimen, in denen knapp 200 Mitarbeiter 
dafür sorgen, dass sich die Seniorinnen und 
Senioren wohlfühlen. Eines der Heime ist 
das Haus der Pfl ege in der Darwinstraße. 
2004 eingeweiht, bietet es 66 Einzel- und 36 
Doppelzimmer für 138 Bewohner. 

„Wir haben ein Netzwerk an Dienstleis-
tungen geknüpft“, erklärt Heimleiter Ulrich 
Herkommer, „sodass für jeden ein indivi-
duelles Angebot möglich ist.“ Neben der 
vollstationären Pfl ege gehören dazu die im 
Heim integrierte Tagespfl ege, die Kurzzeit- 
und Notfallpfl ege sowie die Krankenhaus-
nachsorge. „Je nachdem, in welche Situation 
Betroffene oder Angehörige geraten, bekom-
men sie die notwendige Hilfe.“ 

Dorothea Andraschko aus Großkuchen 
hätte ihren Arbeitsplatz im Labor des Kli-
nikums aufgeben müssen, wenn ihre an De-

menz erkrankte Schwiegermutter nicht von 
Montag bis Freitag in der Tagespfl ege betreut 
werden würde. „Ihre Krankheit führte dazu, 
dass wir sie nicht mehr allein zu Hause lassen 
konnten. Wir mussten uns etwas einfallen 
lassen. Jetzt wird meine Schwiegermutter 
jeden Morgen vom DRK-Fahrdienst abgeholt 
und abends zurückgebracht. Zum Glück ge-
fällt es ihr sehr gut im Haus der Pfl ege.“ 

Zwei Wochen war die alte Dame wegen 
einer Lungenentzündung im Krankenhaus, 
zurzeit wird im Haus der Pfl ege dafür ge-
sorgt, dass sie wieder auf die Beine kommt. 
„Die Krankenhäuser entlassen heute die 
Kranken dramatisch schnell. Viele kommen 
dann zu Hause allein nicht zurecht, oder 
die Angehörigen können die Pfl ege nicht 
leisten, weil sie berufstätig sind. In solchen 
Fällen bieten wir die Krankenhausnachsor-
ge an. Durch Pfl ege und Therapien nach Be-
darf mobilisieren wir die Betroffenen, bis sie 
wieder fähig sind, in ihre eigene Wohnung 
zurückzukehren oder in eine Reha zu ge-
hen.“ Ein „Joker“ im Hintergrund ist dabei 
die Notfallpfl ege: Kann die häusliche Pfl e-
ge nicht mehr gewährleistet werden, ist es 
möglich, Pfl egebedürftige innerhalb kürzes-
ter Zeit – auch nachts oder am Wochenende 
– in einem der Heime aufzunehmen.

Dorothea Andraschko hat zwischendurch 
auch eine Kurzzeitpfl ege gebucht. „Wir 
brauchten einfach selbst mal ein Wochen-
ende. Da meine Schwiegermutter das Heim 
schon kannte, blieb sie gern dort. Und als 
sie dann das nächste Wochenende wieder 
bei uns verbrachte, wollte sie plötzlich nach 
Hause gebracht werden – ins Heim.“

Die Vorstellung, dass man, einmal im 
Heim gelandet, dort auch für den Rest des 
Lebens bleibt, ist heute überholt. Ulrich Her-
kommer: „Viele bleiben einige Monate hier 
und gehen, wenn sie sich stabilisiert haben, 
wieder heim. Es gibt nichts, was nicht geht.“

Wie lautet eine Leitlinie des DRK? „Wir 
schützen und helfen dort, wo menschliches 
Leiden zu verhüten und zu lindern ist.“ js

Ulrich Herkommer, der das Haus der Pfl ege 

[18] leitet, kann Betroffenen und Angehöri-

gen, wie hier Dorothea Andraschko [17], indi-

viduelle Heimangebote unterbreiten..
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