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Hier lernen die neuen
Notfallsanitäter
Berufe Seit Oktober 2018 werden in der DRK-Bildungseinrichtung
im Zentralbereich junge Leute ausgebildet. Gestern wurde die
Schule offiziell eröffnet und eingeweiht. Von Daniela Schneider

D ieses Szenario
wünscht sich – logisch
– niemand: Nach ei-
nem Motorradunfall

zwischen Deißlingen und
Schwenningen liegt eine junge
Frau verletzt am Boden, den Mo-
torradhelm noch auf dem Kopf.
Der alarmierte Rettungsdienst
des Deutschen Roten Kreuzes
kommt an die Unfallstelle geeilt.
Was dann in einem solchen Fall
passiert, zeigten gestern drei
junge Auszubildende, die den
Notfallsanitäter-Beruf erlernen.

Für den beobachtenden Laien
wurde dabei hautnah deutlich:
Hier muss hoch konzentriert,
professionell und im Team gear-
beitet werden – und das in einer
für alle Beteiligten ganz schön
stressigen Situation. Dass die Sa-
nitäter in einem solchen Fall alles
richtig machen, dafür werden sie
an der neuen Bildungseinrich-
tung des Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK) in Villingen-Schwen-
ningen ausgebildet, die gestern
am Nachmittag offiziell eröffnet
und eingeweiht wurde.

Seit vergangenem Oktober ist
hier der erste Jahrgang in Ausbil-
dung. 24 Schüler aus den Land-
kreisen Schwarzwald-Baar,
Tuttlingen, Rottweil, Konstanz
und Zollern-Alb drücken im neu-
en Gebäude an der Albert-
Schweitzer-Straße im Zentral-
bereich die Schulbank. Sie alle
erlernen einen Beruf, den es in
dieser Form noch gar nicht lange
gibt. 2013 wurde das Notfallsani-
tätergesetz verabschiedet. Es trat

am 1. Januar 2014 in Kraft und re-
gelt, dass die Ausbildung zum
Notfallsanitäter drei Jahre dau-
ert. Bis dahin war die zweijährige
Ausbildung zum Rettungsassis-
tenten die höchste Qualifikation
als Rettungsfachkraft.

Mit der im Vergleich deutlich
umfassenderen Ausbildung dür-
fen die künftigen Notfallsanitä-
ter eigenverantwortlich Maß-
nahmen bei lebensbedrohlichen
Zuständen ergreifen. So dürfen
sie zum Beispiel Medikamente
geben, defibrillieren oder le-
bensrettende Sofortmaßnahmen
ergreifen. Das soll vor allem dann
schnell helfen, wenn der Notarzt
noch nicht da ist.

Es brauchte neueStrukturen
In Baden-Württemberg erfor-
derte das neue Gesetz neue
Strukturen. Die beiden Landes-
verbände, die bis dato jeweils ei-
ne eigene Schule – also eine in
Baden und eine in Württemberg –
betrieben hatten, beschlossen,
sich in diesem Bereich zusam-
menzuschließen, weil der Bedarf
an Ausbildung neuer Fachkräfte
plötzlich stark gestiegen war.
Heraus kam die neue gemeinnüt-
zige DRK-Landesschule Baden-
Württemberg GmbH.

Dieser war es wichtig, mit der
Ausbildung in die Fläche zu ge-
hen und so unterhält sie nun an-
statt der bisher zwei bestehen-
den Schulen mittlerweile elf –
und eine davon nun seit 2018 eben
auch in Villingen-Schwennin-
gen. Deren Leiter, der Villinger

Matthias Ziegler, war von An-
fang an Feuer und Flamme für
diese Bildungseinrichtung. Er
selbst hat für das DRK bereits ei-
ne andere Schule in Ravensburg
erfolgreich aufgebaut. Sein Her-
zenswunsch war es, eine solche
auch in VS zu installieren. Hier, in
unmittelbarer Nachbarschaft
zum Schwarzwald-Baar-Klini-
kum, zur Rettungsleitstelle, zum
Standort des Rettungshub-
schraubers, so fand nicht nur er,
wäre der optimale Standort.
Letztlich fruchtete seine Über-
zeugungsarbeit.

Bauherr des Schulgebäudes ist
der Landesverband des Badi-
schen Roten Kreuzes, Mieter die
Bildungseinrichtung. Der Präsi-
dent des Landesverbands, Jo-
chen Gläser, betonte gestern,
dass man hier auch in guter Ge-
sellschaft unmittelbar neben der
Geschäftsstelle des DRK-Kreis-
verbands sei. „Wir sind stolz, dass
wir die Ausbildung der Notfall-
sanitäter so gestalten, dass sie
den Job gut machen,“ betonte
Gläser. An die Politik appellierte
er, für die entsprechenden Ver-
ordnungen zu sorgen, die klar re-
gelten, welche Aufgaben Not-
fallsanitäter überhaupt über-
nehmen dürften, daran hapere es
derzeit noch.

WeitereAusbildungen
Die Ausbildung der Notfallsani-
täter umfasst auch ein Praktikum
im Krankenhaus. In der Schule
werden derweil nicht nur Not-
fallsanitäter ausgebildet, son-
dern auch Rettungssanitäter und
Rettungshelfer. Rettungsassis-
tenten können hier die soge-
nannte Ergänzungsprüfung ma-
chen. Und gemeinsam mit dem
benachbarten Klinikum bietet die
Bildungseinrichtung auch einen
Notarztkurs an.

24
Schüler besuchen derzeit die erste
Ausbildungsklasse.

Die neue Schule befindet sich im VS-Zentralbereich in Nachbarschaft des Schwarzwald-Baar-Klinikums.
SchulleiterMatthiasZiegler freutesichgesternüber zahlreicheGästebeiderEröffnungsfeier.

Gibt es bald ein neues Simulationszentrum?
AnderneuenSchule gibt es
auch ein Simulationstrai-
ning für die Schüler. Im
Mittelpunkt steht dabei
das Training von kritischen
Notfallsituationen. Das
würde man in Kooperation
mit der Hochschule Furt-
wangen University gerne
nochweiter ausbauen.Hier
wünschen sich die Ver-
antwortlichen, dass auch
noch weitere Bereiche wie

Anästhesie, Intensivme-
dizin und mehr simuliert
werden dürfen, was bisher
noch nicht der Fall ist. Ein
entsprechendes Studien-
projekt hier in der Region
könnten sich die Beteilig-
ten sehr gut vorstellen.
Oberbürgermeister Jürgen
Roth, der mit demDRK seit
vielen Jahren eng verbun-
den und ja auch dessen
Kreisvorsitzender vor Ort

ist, entwarf die Vision ei-
nes innovativen Simulati-
onszentrums in VS und
appellierte an das zustän-
dige Sozialministerium,
hier mutig zu sein. „Jetzt
lasst es uns doch mal aus-
probieren“, so sein Vor-
schlag. Gegenüber der
Schule gebe es noch eine
freie Fläche – am Platz
mangelt es also schon mal
nicht. dsc

Besser schlafen dank einer OP
Gesundheit Ein neuartiges Verfahren gegen nächtliche
Atemaussetzer gibt es jetzt am Schwarzwald-Baar-Klinikum.
Das Motto lautet: erholsamer Schlaf dank Zungenschrittmacher.

Villingen-Schwenningen. Viele
Menschen leiden nachts unter
Atemaussetzern – dem soge-
nannten Schlafapnoesyndrom.
Häufig ist es dabei die Zunge, die
die Atemwege blockiert.

Betroffene sind am nächsten
Tag oft müde und erschöpft. Hil-
fe gibt es nun in der Klinik für
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,
Kopf- und Halschirurgie (HNO)
des Schwarzwald-Baar-Klini-
kums: Das Ärzteteam setzt jetzt
auf ein neuartiges Verfahren –
den Zungenschrittmacher. Die
Klinik ist eine der wenigen spe-
zialisierten Kliniken, die diese
moderne Therapie anbietet. Die
ersten Geräte sind bereits bei Pa-
tienten eingesetzt.

„Bei einem unbehandelten
Schlafapnoesyndrom ist die Mü-
digkeit am nächsten Tag nicht das
einzige Problem für die Betroffe-
nen“, erklärt Dr. Christian Mo-
zet, Direktor der Klinik für Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf-
und Halschirurgie (HNO) am
Schwarzwald-Baar-Klinikum.
„Vor allem ist das Risiko für
Schlaganfall- und Herzinfarkt
deutlich erhöht und somit die Le-
benserwartung herabgesetzt.“

Alternative zumÜberdruck
Die Klinik bietet mit dem Zun-
genschrittmacher nun eine mo-
derne Methode an, die eine Al-
ternative zu der herkömmlichen
Überdrucktherapie mittels
Atemmaske sein kann.

„Im Schlaf sinkt die Muskel-
spannung, der obere Atemweg ist
verschlossen. Der Zungen-
schrittmacher sorgt dafür, dass
der Unterzungennerv, der für die
Zungenmuskulatur zuständig ist,

aktiviert wird“, erklärt der Chef-
arzt das neuartige Verfahren.
„Folglich wird der Zungengrund
flacher, die Zunge kommt nach
vorne, der Atemweg ist frei.“

Einer der ersten Patienten, bei
denen Dr. Mozet und sein Team
den Zungenschrittmacher ein-
gesetzt haben, ist Michael Otti-
ger aus Niedereschach. „Ich hat-
te teilweise bis zu 20 Atemaus-
setzer in der Stunde, weil die
Zunge den Atemweg blockierte“,
erzählt Ottiger. „Ich habe mehre-
re Jahre versucht, mit einer her-
kömmlichen Überdruck-Maske
zurechtzukommen – aber das hat
nie gut geklappt. Jetzt bin ich
heilfroh, dass es eine andere
Möglichkeit für mich gibt.“

Im November vergangenen
Jahres haben die Ärzte bei ihm
den Pulsgenerator im Oberkör-
per, unterhalb des Schlüssel-
beins, implantiert. Dazu war ein

kurzer stationärer Aufenthalt
nötig. Nach etwa zwei Monaten –
solange muss der Generator ein-
heilen – konnte kürzlich der Zun-
genschrittmacher erfolgreich
aktiviert werden. Seitdem kann
Ottiger, wenn er zu Bett geht, mit
Hilfe einer kleinen Fernbedie-
nung das Gerät ein-, und mor-
gens nach dem Aufwachen wie-
der ausschalten. „Es ist eine Be-
freiung, keine Schläuche mehr im
Gesicht zu haben“, meint der Pa-
tient erleichtert. „Und es zeigt
sich inzwischen, dass ich mit dem
Zungenschrittmacher viel besser
durchschlafen kann.“

Insgesamt besteht der Schritt-
macher, das so genannte Inspire
System, aus drei Einzelteilen: ei-
nem Pulsgenerator, einem
Atemsensor sowie einer Stimu-
lationselektrode. Die Behand-
lung wird als normale Kassen-
leistung angeboten. eb

Einer der ersten Patienten mit Zungenschrittmacher im Schwarzwald-
Baar Klinikum: Michael Ottiger (links) aus Niedereschach kurz nach der
OperationmitDr.ChristianMozet,DirektorderHNO-Klinik, undDr.Miloš
Fischer (rechts), LeitenderOberarztderHNO-Klinik. Foto: Privat

Anschaulicher geht es kaum: Bei der Einweihung der DRK-Bildungseinrichtung zeigten gestern Schüler des
ersten Jahrgangs,wassie imErnstfall leistenmüssen. Fotos:DanielaSchneider
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