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Bereiten Sie anderen mit leckeren Weih - 
nachtssüßigkeiten und Geschenk ideen 
eine Freude!
NEU: Die beliebte Lindt-Schokolade ist 
bald auch in kleinen Verpackungsein-
heiten im Rotkreuzshop bestellbar.

DRK-Service GmbH
Bestellcenter
Tel.: 030 868778-222

Süße Weihnachtsartikel jetzt                                  
           im Rotkreuzshop bestellen!

Entdecken auch Sie unseren Plus-
Bereich der DRK-Wissensdatenbank! 
Regelmäßig stellen wir Ihnen hier neue 
Bilder aus den unterschiedlichen Berei-
chen des Roten Kreuzes zur Verfügung. 
Reinschauen lohnt sich!

Neue Rotkreuzbilder in der DRK-Wissensdatenbank                                   
                                             Jetzt entdecken!
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rotkreuzshop.de

 drkservice.de/wissensdatenbank

https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/aktionen/weihnachten/
https://www.drkservice.de/wissensdatenbank/
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Wichtige Hinweise:

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Wird im Text aus 

Gründen der besseren Lesbarkeit nur die männliche oder nur die weibliche Form verwendet, gilt sie selbstverständlich 

jeweils für alle Geschlechter. Viele im Magazin dargestellte Angebote gelten vorrangig für Gliederungen und Einrich-

tungen des DRK. Diese Angebote (z. B. DRK-Einsatzkleidung, DRK-Rahmenverträge) können nur mit einem Nach-

weis der Zugehörigkeit zum DRK e. V. genutzt werden. Wenn Sie noch kein Kunde in unserem Online-Rotkreuzshop 

sind, müssen Sie sich einmalig registrieren lassen. Hinweise zum Anmeldevorgang finden Sie auf der Internetseite  

www.rotkreuzshop.de unter dem Punkt „Einloggen / Registrieren“. Auskunft darüber gibt Ihnen auch unser Bestell-

center, Tel.: 030 868778-222. Bitte beachten Sie unsere Bestellhinweise in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

der DRK-Service GmbH. Dieses Magazin können Sie auch als kostenloses E-Paper per Newsletter abonnieren unter  

www.drkservice.de/newsletter. Wenn Sie keine weitere Zusendung des Magazins wünschen oder uns eine Adress - 

änderung mitteilen wollen, senden Sie bitte eine Nachricht mit der Angabe Ihrer Adresse an datenpflege@drkservice.de. 

Alle im Heft angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und ggf. Versandkosten. 

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Rettungsdienst 

ist eines der Haupt-

aufgabenfelder im 

DRK. Alle Einsatz-

kräfte eint die glei-

che Mission – Men-

schen zu helfen, die 

medizinisch bedingt in Not sind. Der DRK-

Landesverband Baden-Württemberg und 

die DRK-Region Hannover berichten auf 

den Titelseiten, wie dieses komplexe und 

lebenswichtige Thema bei ihnen umge-

setzt wird und zeigen, dass sich regional 

auch einige Unterschiede und Besonder-

heiten finden lassen. Außerdem lesen Sie, 

wie im Einsatz die Temperatur der Medika-

mente mit Hilfe von Sensoren überwacht 

werden kann.

In eigener Sache: In diesen Tagen 

erscheint unser neuer Gesamtkatalog mit 

großem Wasserwachtsortiment. Falls Sie 

kein Exemplar erhalten haben oder weite-

re bekommen möchten, freut sich unser 

Team vom Bestellcenter auf eine E-Mail 

von Ihnen. Im Katalog ist auch das belieb-

te Kalenderprogramm für das Jahr 2021 zu 

finden. Auf der Rückseite der News sehen 

Sie alle Artikel − mit attraktiven Vorbestell-

preisen bis Ende September.

Außerdem möchten wir Sie auf unsere 

Bündelungsaktion Lindt-Schokolade hin-

weisen, die auf vielfachen Wunsch hin wie-

der stattfindet. Diese eignet sich als kleines 

Dankeschön für Mitarbeitende oder Part-

ner genauso wie die leckeren Weihnachts-

süßigkeiten aus dem Rotkreuzshop.

Soviel vorab, viel Spaß beim Lesen!

Jan Fassbender

Geschäftsbereichsleiter Handel

DRK-Service GmbH

http://www.rotkreuzshop.de
http://www.drkservice.de/newsletter
mailto:datenpflege@drkservice.de
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Die Corona-Pandemie hat uns in den 

letzten Monaten vor viele Herausfor-

derungen gestellt. Neben der Bewäl-

tigung des neuen, anspruchsvollen 

Alltags war es besonders wichtig, den 

Blick nach vorn nicht zu verlieren. Dazu 

gehörte auch, neue Projekte, Produkte 

und Dienstleistungen weiter voranzu-

treiben, damit wir alle nach den Locke-

rungen den „Neustart“ so erfolgreich 

wie möglich meistern können. 

Wir freuen uns, Ihnen und Ihren Verbänden 

auch in diesem Jahr einen neuen Produkt-

katalog mit vielen neuen Produkten und 

Dienstleistungen präsentieren zu können. 

Den Beweis halten Sie in den kommenden 

Tagen in den Händen. 

Unser neuer Katalog umfasst mit 232 

Seiten nun 24 Seiten mehr Inhalt. Sie finden 

neben neuen Werbemitteln, neuer Beklei-

dung und Publikationen vor allem ein großes 

neues Sortiment 

für die DRK-Was-

serwacht: Anfang 

des Jahres haben 

wir mit Veranstal-

tungsbedarf und 

We r b e a r t i ke l n 

begonnen, und 

das Angebot seit-

her immer weiter 

ausgebaut. In-

zwischen findet 

die Wasserwacht 

auch passende 

Bekleidung im 

Rotkreuzshop.

Ein Blick in den Katalog lohnt sich aber 

nicht nur aufgrund unserer vielen neuen  

Artikel, im hinteren Teil finden Sie auch einen 

tollen, kompakten Überblick über unsere 

vielen anderen Dienstleistungen, mit denen 

wir Sie und Ihren Verband unterstützen.

Falls Sie Ihr Exemplar in den nächs-

ten Tagen nicht erhalten, bestellen Sie den 

neuen Katalog einfach bei Ihrer nächsten 

Bestellung kostenlos mit – Artikelnummer 

01375 – oder fordern Sie ihn per E-Mail an: 

bestellcenter@drkservice.de. g

 Der neue Katalog 2020/2021 ist da!  
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drkservice.de/dialog

  Im Dialog bleiben
− in der Digitalen Sprechstunde

Fragen zum Fundraising und anderen 
Dienstleistungen der DRK-Service 
können Sie ab sofort jeden Freitag 
in der Zeit von 10 – 14 Uhr per Tele-
fon- oder Videokonferenz mit unserer 
zentralen Kundenberaterin bespre-
chen. Frau Schmidt-Mattila freut sich 
auf den Dialog mit Ihnen. 

Buchen Sie Ihren Termin für die „Digi-
tale Sprechstunde“ bequem online 
oder nehmen Sie direkt Kontakt mit 
ihr auf unter Tel. 030 868778-231.

mailto:bestellcenter@drkservice.de
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/katalog/
https://www.drkservice.de/dialog/
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 Wasserwacht-Sortiment im Rotkreuzshop

Die neuen Wasserwacht-Werbemittel 

im Rotkreuzshop haben hohen Anklang 

bei unseren Kundinnen und Kunden 

gefunden. Auch Bekleidungsartikel mit 

neuem Wasserwachtlogo ergänzen seit 

wenigen Wochen unser Sortiment. Neu 

erhältlich sind Fleecejacken, Softshell-

jacken sowie Poloshirts und T-Shirts in 

verschiedenen Farben. Aktuelle Infor-

mationen, Preise und Verfügbarkeiten 

finden Sie unter www.rotkreuzshop.de 

in der Rubrik „Wasserwacht“. 

Ganz nach Bedarf: Sind größere Mengen, 

ein spezieller Artikel oder individuelle Zu-

satzzeilen gewünscht, sprechen Sie uns 

gerne an, wir erarbeiten Ihnen ein individu-

elles Angebot. 

Das Sortiment für die Wasserwacht wird 

stetig weiter ausgebaut. Im Laufe des Jah-

res 2021 werden Sie auch spezifische Arti-

kel wie Spraytops, Rushguards und weitere 

Die DRK-Wasserwacht hat gemeinsam 

mit der Deutschen Gesetzlichen Unfall-

versicherung (DGUV) und auf Initiative 

der Kommission Sport der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Län-

der (KMK) den Schwimmunterricht in 

den Grundschulen von Grund auf neu 

konzipiert. Im Zuge dessen wurde die 

DGUV-Information 202-107 „Schwimmen 

Lehren und Lernen in der Grundschule“ 

und ein Handkarten-Set zur Vermittlung 

der Schwimmkompetenzen zusammen 

mit der Firma evoletics® entwickelt.

Das Handkarten-Set enthält Vorschläge für 

eine abwechslungsreiche und zeitgemäße 

Gestaltung der Schwimmausbildung. Das 

Material beinhaltet den aktuellen Wissens-

stand in der Schwimmausbildung sowie 

eine große Übungssammlung zur Unterstüt-

zung der praktischen Umsetzung. Ergänzt 

wird es durch die umfangreiche DGUV- 

Information 202-107.

 Kooperation zum Handkarten-Set „Schwimmen Lehren und Lernen“

Die Firma evoletics® führt bis Ende Sep-

tember eine zentrale Abfrage des Bedarfs 

an Handkarten-Sets in den einzelnen Glie-

derungen des DRK durch. Diese soll für alle 

einen kostengünstigen Bezug ermöglichen. 

Sie können Ihren Bedarf auch bequem 

online melden. Den Link zur Abfrage sowie 

ausführliche Informationen zum Handkarten-

Set inklusive einer Leseprobe finden Sie auf 

unserer Webseite unter www.drkservice.de/

verlag/fachpublikationen/kooperationen/. g

Wetterbekleidung bei uns bestellen können. 

Schauen Sie also regelmäßig im Rotkreuz-

shop vorbei!

Professionelle Wasserrettungsausrüs-

tung zu besonderen Konditionen bietet 

Ihnen unser DRK-Rahmenvertragspartner 

Aqua Lung an. Weitere Informationen zum 

Angebot und dem DRK-Vorteil finden Sie auf 

unserer Homepage in der Rubrik „Technik“: 

www.drkservice.de/rahmenvertraege.  g
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http://www.rotkreuzshop.de
http://www.drkservice.de/rahmenvertraege
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/Wasserwachtartikel/
https://www.drkservice.de/verlag/fachpublikationen/kooperationen/
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Bei der sensiblen Aufgabe des Ret-

tungsdienstes stehen das DRK und 

andere Hilfsorganisationen in Baden-

Württemberg in einer ganz besonderen 

Verantwortung. Denn kraft Rettungs-

dienstgesetzes sind sie „Träger des 

Rettungsdienstes“ und damit aktiv an 

der Gestaltung des Systems beteiligt.

Rettungsdienst ist grundsätzlich Ländersa-

che. Zwar gibt es bundeseinheitliche ge-

setzliche Grundlagen, wie zum Beispiel das 

SGB V oder das Notfallsanitätergesetz, da-

rüber hinaus jedoch beginnt die weite Welt 

der länderspezifischen Besonderheiten. Die 

Finanzierungssystematik, die Trägerschaft, 

aber auch die Rolle der jeweiligen Partner 

im System Rettungsdienst sind in jedem 

Bundesland eigenständig geregelt. Von 

kommunaler Trägerschaft und Durchfüh-

rung über die komplette Vergabe an private 

Anbieter bis hin zu unterschiedlichen Kom-

binationen und Kooperationen ist die Vielfalt 

in der Notfallrettung groß.

Austarierte Verantwortung

Kern des Systems im Südwesten ist das 

im Rettungsdienstgesetz angelegte Ver-

einbarungsprinzip, das sowohl die Hilfs-

organisationen als auch die Krankenkassen 

zu „Trägern“ erklärt. Die Hilfsorganisa-

tionen DRK, als der mit Abstand größte 

Leistungserbringer, ASB, JUH und MHD 

führen als gesetzliche „Leistungsträger“ 

mit eigenen Rettungswachen, Fahrzeu-

gen und eigenem Personal den Rettungs-

dienst operativ durch. Die Krankenkassen 

als „Kostenträger“ wiederum bezahlen die 

notwendigen Aufwendungen – und zwar in 

Folge von Kostenverhandlungen direkt an 

die durchführenden Hilfsorganisa tionen. 

Die öffentliche Hand schließlich nimmt  

die „Rechtsaufsicht“ wahr. Dieses aus-

tarierte Konstrukt sorgt für einen Zwang 

zur Kooperation. Es nimmt Politik, Hilfsor-

ganisationen und Krankenkassen gleicher-

maßen in die Pflicht und in die Verant-

wortung für eine gut funktionierende 

Not fall rettung.

Finanzierung und Strukturplanung

Kostenerstattungen für den Betrieb der Not-

fallrettung werden in Baden-Württemberg 

zwischen den Kosten- und Leistungsträ-

gern im Rahmen eines jährlichen Budgets 

ver handelt. Eine Ausgleichssystematik für 

Mehr- bzw. Mindererlöse sorgt dafür, dass 

nur die tatsächlich vereinbarten Kosten 

von den Krankenkassen bezahlt werden. 

Struktur fragen wie der Neubau von Ret-

tungswachen oder die Beschaffung und 

Ausstattung von Rettungswagen sind Sa-

che der Bereichsausschüsse, den von 

Kosten- und Leistungsträgern paritätisch 

besetzten Gremien in den Rettungsdienst-

bereichen, die in der Regel den Stadt- oder 

Landkreisen entsprechen. Sie beobachten 

und beraten die Angelegenheiten des Ret-

tungsdienstes im Rettungsdienstbereich 

und regeln diese.

Pendant auf Landesebene ist der eben-

falls paritätisch besetzte Landesausschuss 

für den Rettungsdienst. Er legt insbesondere 

allgemeine Grundsätze für eine fachgerechte, 

Das DRK und die Notfallrettung 
in Baden-Württemberg
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Titelthema: Notfallrettung im DRK

Fo
to

: B
er

na
de

tt
e 

C
ha

nd
le

r /
 D

R
K

-L
an

de
sv

er
ba

nd
 B

ad
en

-W
ür

tt
em

be
rg

 e
. V

.

leistungsfähige und wirtschaftliche Durch-

führung des Rettungs dienstes fest. In oft 

harten und zähen Verhandlungen ringen 

beide Seiten darum, ihre jeweiligen Interes-

sen durchzusetzen: Die Kassen vertreten im 

Interesse ihrer Beitrags zahlerinnen und Bei-

tragszahler eine möglichst kostengünstige 

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen – 

für die Hilfsorganisationen steht die Erfüllung 

ihres Auftrags mit auskömmlichen Finanz-

mitteln im Interesse der Patientinnen und 

Patienten im Vordergrund. Kontrollinstanz 

ist das Innenministerium in seiner Rolle als 

Rechtsaufsicht. Von großem Vorteil ist dabei 

auf jeder Ebene, dass bei Bedarf schnell und 

direkt Beschlüsse gefasst werden können, 

ohne lange Verwaltungswege beschreiten zu 

müssen.

Qualitätssicherung

Als bisher einziges Bundesland hat Baden-

Württemberg eine Qualitätssicherungs-

stelle eingerichtet. Die SQR-BW empfängt 

Daten aller durchgeführten Notfalleinsätze 

von Leitstellen, Notarztstandorten und Ret-

tungswachen auf der Basis einheitlicher 

Datensatzspezifikationen. Die Bewertung 

erfolgt anhand von vereinbarten Qualitätsin-

dikatoren. Hieraus lassen sich Erkenntnisse 

zur Versorgungsqualität gewinnen, die in ei-

nem jährlichen Qualitätsbericht veröffentlicht 

werden. Damit weitet sich auch der Blick 

und führt weg von der Fokussierung auf die 

gesetzlich vorgegebene Hilfsfrist, deren Ein-

haltung bis vor kurzem einziges landeswei-

tes Qualitätskriterium für die Notfallrettung 

war. Die Hilfsfrist ist als reine Planungsgrö-

ße die Zeitspanne zwischen Notrufeingang 

und Eintreffen des Rettungsmittels am Ein-

satzort, welche sich von Bundesland zu 

Bundesland und mancherorts sogar von 

Kommune zu Kommune unterscheidet. Als 

erstes und lange Jahre einziges Bundesland 

veröffentlichte Baden-Württemberg jährlich 

für alle Rettungsdienstbereiche den Einhal-

tungsgrad der Hilfsfrist. Um diese Messlatte 

nicht zu reißen, beschlossen die Bereichs-

ausschüsse in den letzten Jahren auf der 

Grundlage von Gutachten teilweise massive 

Erweiterungen der Vorhaltung in der Notfall-

rettung – mit entsprechenden Auswirkun-

gen auf den Personalbedarf.

Notfallrettung ist Teamarbeit. Um die Qualitätssicherung im Rettungsdienst 

kümmert sich in Baden-Württemberg eine externe Stelle, die SQR-BW

Weitere Innovationen

Gewiss nicht exklusiv, aber eben doch 

auch in Baden-Württemberg sind weitere 

Verbesserungen und Innovationen in der 

Notfallrettung auf den Weg gebracht wor-

den. Dazu gehört ein zentraler daten bank-

gestützter Bettennachweis, die flächen  - 

deckende Vermittlung des Kassenärztli-

chen Bereitschaftsdiensts, die telefonisch 

unterstützte Reanimation, mancherorts ge-

genseitige technische Kooperationen von 

benachbarten Leitstellen, eine standardi-

sierte Notrufabfrage oder auch Pilotprojek-

te mit Telemedizin.

Zusatzelement „Helfer-vor-Ort“ (HvO)

Die enge Einbindung der Hilfsorganisa-

tionen in die rettungsdienstliche Struk-

tur beförderte aber auch einen weiteren 

Qualitätssprung, der gar nicht zur eigent-

lichen Notfallrettung gehört: Das DRK in 

Baden-Württemberg hat mit einem „Helfer- 

vor-Ort-System“ in den letzten 20 Jah-

ren ein nahezu flächendeckendes System 

der nachbarschaftlichen Erstversorgung 

eingeführt. Alarmiert von den Integrier-

ten Leitstellen, sind bei bestimmten Ein-

satzstichworten ehrenamtliche Einsatz-

kräfte vor allem in ländlichen Regionen 

innerhalb weniger Minuten vor Ort und 

leisten wertvolle und oft lebensrettende 

Erste Hilfe. Ohne die besondere Rolle der 

Hilfsorganisationen wäre die Etablierung 

dieses Systems kaum denkbar gewe-

sen. Mittlerweile ist das HvO-System im 

Rettungs dienstgesetz verankert und unter - 

liegt einheitlichen Mindeststandards.

Fazit

Auch der Südwesten ist nicht frei von bun-

desweiten Effekten. Fachpersonal ist überall 

ein rares Gut und der Wechsel von der Ret-

tungsassistenz zur Notfallsanitäterin bzw. 

zum Notfallsanitäter war und ist ein anstren-

gender Weg. Auch die Frage der Hand-

lungskompetenzen der Notfallsanitäterinnen 

und -sanitäter ist noch nicht zufriedenstel-

lend geklärt. Zudem offenbart das System 

im Südwesten dann Schwächen, wenn Ver-

handlungen in den Regionen oft zäh verlau-

fen und lange dauern. Es kommt eben auch 

in Baden-Württemberg darauf an, dass alle 

Partner sich ihrer Verantwortung bewusst 

sind und ihre Rolle annehmen. Dies ist mitt-

lerweile erfreulich oft der Fall – nicht zuletzt 

aufgrund einer aufmerksamen Öffentlichkeit.

Insgesamt und bei allen Schwächen 

führen das Drängen des DRK auf Quali-

tät für die Patientinnen und Patienten, das 

Kosten bewusstsein der Krankenkassen, 

eine pflichtbewusste Rechtsaufsicht und 

nicht zuletzt eine engagierte Öffentlichkeit 

zu einem positiven Fazit: Die außergewöhn-

liche baden-württembergische Konstellation 

bildet ein stabiles, transparentes und inno-

vatives System der Notfallrettung.  g
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 Der DRK-Rettungsdienst in der Region Hannover: Know-how trifft Innovation

Durchschnittlich alle zehn Minuten 

beginnt an einer der 13 DRK-Lehrret-

tungswachen des DRK-Regionsver-

bandes Hannover ein Einsatz. Im Vor-

jahr ist das DRK im Raum Hannover 

und Hildesheim rund 53.000 Einsätze 

gefahren, 10.000 davon begleitet durch 

notärztliches Personal. Das DRK si-

chert die Notfallversorgung für rund 1,3 

Mio. Mitbürgerinnen und Mitbürger in 

der Region Hannover und Hildesheim. 

Wenn es darauf ankommt, ist der Ret-

tungsdienst nach spätestens 15 Minu-

ten vor Ort. In der Regel ist er schneller, 

als es das niedersächsische Rettungs-

dienstgesetz vorsieht. Das Einsatzper-

sonal hilft, beruhigt, tröstet und rettet 

nicht selten Leben.

Um diese Qualität weiterhin aufrechtzuerhal-

ten, legt das DRK in Hannover großen Wert 

auf regelmäßige Aus-, Fort- und Weiterbil-

dungen. „Wir waren der erste Kreisverband 

in Niedersachsen, der 2014 mit der Ausbil-

dung zur Notfallsanitäterin bzw. zum Not-

fallsanitäter begonnen hat“, berichtet Frank 

Wöbbecke, stellvertretender Geschäftsfüh-

rer, Qualitätsmanagementbeauftragter und 

Leiter des Teams Psychosoziale Notfallver-

sorgung (PSNV). Aktuell gibt es 20 Auszu-

bildende, die über ein Assessment-Center 

ausgewählt wurden. Die Anwärterinnen und 

Anwärter durchlaufen dabei vier Testblöcke: 

Fahr-, Sport- und Persönlichkeitstest sowie 

einen schriftlichen Test zu Allgemeinwissen 

und medizinischem Grundverständnis.

Schon 1994 hat der DRK-Rettungs-

dienst Hannover, als erster DRK-Rettungs-

dienst Norddeutschlands, das Qualitätsma-

nagement eingeführt und 1998 zertifizieren 

lassen. Das Zertifikat wurde 2013 nach DIN 

EN ISO 9001:2008 und 2016 nach der ak-

tuellen DIN EN ISO 9001:2015 erneuert. Die 

Deutsche Gesellschaft für Qualitätssiche-

rung (DQS) überprüft regelmäßig, ob der 

Rettungsdienst höchstmögliche Qualitäts-

ansprüche an die Versorgung und Sicher-

heit der Patientinnen und Patienten stellt. 

Zur Einhaltung der Standards und Aufrecht-

erhaltung des Zertifikates treffen sich die 

Hygiene-, Ausbildungs- und Sicherheitsbe-

auftragten sowie der Materialverwalter vier-

mal im Jahr zu einem Qualitätszirkel.

Große Verantwortung

Die Helferinnen und Helfer im Rettungs-

dienst sind Situationen, wie beispielsweise 

Leid und Tod, oder auch Schichtdiensten 

und deren Auswirkungen auf das Privatle-

ben ausgesetzt. Manchmal ist es schwer, 

diese Probleme und Sorgen alleine zu bear-

beiten. Die PSNV des DRK-Rettungsdienst 

Hannover steht diesen Menschen mit 14 

kollegialen Ansprechpartnerinnen und An-

sprechpartnern (KAPs) z. B. in einem Vierau-

gengespräch, einer Lage-Nachbesprechung 

oder auch durch präventive Schulungen 

zur Seite. „Zusätzlich wird unser KAP-Team 

durch eine externe Psychologin unterstützt.“, 

erzählt Frank Wöbbecke, und ergänzt: „Sie 

kümmert sich um die Fälle, bei denen unsere 

KAPs nicht weiterhelfen konnten.“

Es gibt Zeiten, in denen der normale Ret-

tungsdienst einfach nicht ausreicht, es sich 

aber auch nicht um einen Katastrophenfall 

handelt. Genau diese Lücke schließt der 

erweiterte Rettungsdienst. Er wird z. B. zur 

Spitzenabdeckung oder in Notlagen zu-

sätzlich zum Rettungsdienst alarmiert, d. h. 

hier arbeitet Haupt- und Ehrenamt Hand in 

Hand. Zu seinen Aufgaben gehören unter 

anderem: die Betreuung von Betroffenen, 

die Besetzung der Rettungsmittel, die Ein-

richtung von Behandlungsmöglichkeiten für 

eine größere Zahl an Verletzten und deren 

Versorgung und Betreuung sowie die Unter-

stützung des Rettungsdienstes.

Stetiger Fortschritt

Neben allen Aufgaben, die der Rettungs-

dienst mit sich bringt, lohnt sich auch die Re-

flexion bestehender Abläufe und Tätig keiten. 

So kam es 2014 auch zur Entwicklung des 

Innovations-RTW: „Ausschlaggebend für 

die Umsetzung des Innovations-RTW wa-

ren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

unseren Rettungswachen“, erklärt Lars We-

ber, Geschäftsführer der Rettungsdienste 

in der Region Hannover, und ergänzt: „Sie 

haben durch ihre täglichen Erfahrungen im 

Rettungsdienst viele Vorschläge zur Ver-

besserung der Patientenversorgung und zur 

Gesundheitsprävention der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter erbracht.“ Unter der Leitidee 

„Gesundheit durch Innovation“ ist in Zusam-

menarbeit mit verschiedenen internationa-

len Partnern ein Fahrzeug entwickelt wor-

den, das die Sicherheit der Patientinnen und 

Patienten, der Einsatzkräfte im Rettungs-

dienst als auch des Fachper sonals deutlich 

verbessert. Aber nicht nur in Bezug auf den 

Fuhrpark zeigt sich der stetige Fortschritt. 

Um sich weiterhin strukturell optimiert aus-

zurichten, bezog der Rettungsdienst zu Be-

ginn des Jahres einen Neubau nach neuster 

DIN-13049-Vorgabe. g

Ein Beitrag von

Anja Polley-Spitzer

Team Öffentlichkeitsarbeit

DRK-Regionsverband Hannover e. V. Fo
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Ein Rettungswagen im Einsatz: Ärztli-

ches Fachpersonal und Rettungskräfte 

rasen zum Ziel, helfen der zu behan-

delnden Person. Es ist ein heißer Som-

mertag im Juli. Der Einsatzwagen steht 

am Straßenrand, die Sonne brennt auf 

das Blechdach. Das Wageninnere heizt 

sich auf, die Temperaturen klettern, 

und prompt befinden sich die dort ge-

lagerten Medikamente außerhalb ihres 

Temperaturoptimums.

Kaum ein Rettungsdienst kann minutiös 

und umfassend nachvollziehen, wie lange 

welches Medikament welcher Temperatur 

ausgesetzt war. Das eingangs erwähnte 

Beispiel mit dem Blechdach in der Sommer-

sonne zeigt, wie schnell Temperaturen wäh-

rend der heißen oder der kalten Monate klet-

tern und sinken können. Für dieses Problem 

gibt es bislang keine hinreichende Lösung. 

„Mir war keine Technologie zur durchgehen-

den Überwachung und Protokollierung der 

Medikamententemperatur bekannt”, bestä-

tigt auch Hary Feldmann, der Leiter des Ret-

tungsdiensts des Deutschen Roten Kreuzes 

im ostfriesischen Leer. „Entweder wurden 

die Medikamente zeitnah verbraucht oder 

wir haben sie frühzeitig aussortiert.”

Dabei sind die Medikamente in den 

Rettungswagen und Notfallkoffern, bei-

spielsweise Schmerzmedikamente oder 

Mittel zur Reanimation, hochpotent und für 

entsprechend kritische Situationen aus-

gelegt. „Natürlich ist es bei diesen Mitteln 

ausgesprochen wichtig, sicherzustellen, 

dass sie auch wirken”, ergänzt Feldmann.

Eine besondere Herausforderung: Not-

fallkoffer. Wichtige Medikamente liegen je-

derzeit griffbereit im Koffer. Im Fahrzeug, am 

Einsatzort, beim Notfall in der Wohnung, am 

Bürgersteig, wo auch immer. „Die genaue 

Überwachung der Temperatur und ihrer 

Auswirkungen ist hier aufgrund des Platz-

mangels und des stetig wechselnden Um-

felds nochmal schwieriger.”

Der vernetzte Rettungswagen

Aus der fort schreiten den Digitali sierung 

resultiert nun für die Rettungsdienste eine 

Alternative zu den „educated guesses“, also 

den fundierten Vermutungen. Hierzu statten 

Rettungsdienste ihre Fahrzeuge mit kleinen 

Temperatursensoren aus, die mit dem Inter-

net verbunden sind. Man spricht hierbei vom 

Internet der Dinge, im Englischen kurz „IoT“ 

genannt.

Die vernetzten Sensoren erfassen nun 

rund um die Uhr die Temperaturdaten und 

übertragen sie an einen Hub, in dem die Da-

ten zwischengespeichert werden. Sobald 

die Einsatzfahrzeuge von den Einsätzen 

zurückkehren, werden die Daten des Hubs 

ausgelesen und in einen Cloud-Account 

übertragen. Hier werden sie weiterverarbei-

tet, visualisiert und analysiert.

Die Mitarbeitenden des Rettungsdiens-

tes haben nun die Möglichkeit, sich die Tem-

peraturprotokolle anzuschauen und erhalten 

Einblicke, ob bestimmte Medikamente über 

längere Zeit zu kühl oder zu warm gelagert 

wurden. Auf Grundlage dieser Informationen 

können sie dann eine deutlich fundiertere 

Entscheidung treffen: Ist das Medikament 

noch für den Gebrauch geeignet oder müs-

sen wir es austauschen? Natürlich gilt es zu 

beachten, dass IoT-Lösungen kein Haltbar-

keitsdatum ersetzen.

Das IoT-System für Rettungsdienste geht 

allerdings noch einen Schritt weiter. Regist-

rieren die verbauten Sensoren potentiell 

schadhafte Temperaturabweichungen, etwa 

wenn das Fahrzeug auf dem Betriebshof in 

der prallen Sonne steht, werden die zustän-

digen Mitarbeitenden darüber informiert, in-

dem sie Warnungen per Push-Notification, 

SMS oder Messenger-Dienst erhalten, aber 

auch eine Alarmierung per Telefonanruf ist 

möglich. Die Beschäftigten können die Tem-

peraturprobleme zeitnah beheben – bevor 

sie negative Auswirkungen auf die Medika-

mente haben. Das System informiert darü-

ber hinaus selbstständig, wenn die Kapazi-

tät der Sensorbatterien zur Neige geht. 

Für Rettungsdienste stellt sich jedoch 

noch eine ganz andere Herausforderung: 

„Wir können die Dauer unserer Einsätze 

natürlich nicht planen oder kalkulieren. Teil-

weise sind die Fahrzeuge stundenlang im 

Einsatz. Die Übertragungssicherheit der 

IoT-Systeme muss jederzeit gewährleistet 

sein”, ergänzt Feldmann. Ein entscheiden-

der Punkt, Funklöcher und schlechte Inter-

netverbindung sind in Deutschland schließ-

lich allgegenwärtig. Wie will ein IoT-System 

dann durchgängig und zuverlässig Daten 

übermitteln? Um eben dies zu vermeiden, 

werden die Sensordaten bis zu zehn Stun-

den im Hub gespeichert. Sobald der Wagen 

in die Betriebshalle fährt, auch wenn es nur 

wenige Minuten sind, und sich mit dem sta-

tionären Internet verbindet, werden die Infor-

mationen automatisch hochgeladen. g

Lesen Sie mehr zu den Erfahrungen des 

DRK-Rettungsdienstes Leer auf Seite 14.

Ein Beitrag von:

Andreas Bös

Vice President

Conrad Connect GmbH

Titelthema: Notfallrettung im DRK
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 Der vernetzte Rettungswagen: „IoT“ für die Medikamentenlagerung

Matthias Horx, Trend- 

und Zukunftsforscher 

(www.horx.com)
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03 Antibakterielles Handreinigungsspray

Praktisches Hygienespray für unterwegs zum 
Reinigen und Desinfizieren der Hände. Beson-
ders hautfreundlich durch Aloe Vera. Dank des 
größen verstellbaren Silikonbands kann das Hand - 
 reinigungs spray ganz einfach an einer Tasche an-
gebracht werden. Inhalt: 80 ml
Art.-Nr. 02685
ab 1 VE

VE = 10 Stück
24,95 €

02

08 Fruchtgummi „Danke“

Sie möchten jemandem danken und dies mit ei-
ner kleinen Geste unterstreichen? Unsere Frucht-
gummis in Form des Schriftzugs „Danke“ eignen 
sich hierzu ausgezeichnet. Die klimaneutralen 
Fruchtgummis aus dem Hause Trolli mit 10  % 
Fruchtsaftanteil sind einzeln in einem Flowpack 
verpackt und mit dem DRK-Langlogo verziert. 
Inhalt: 12 g
Art.-Nr. 02747
ab 1 VE

VE = 50 Tütchen
14,95 €

01 Öko-Trinkbecher mit Deckel

Der Öko-Trinkbecher ist Ihr täglicher Begleiter 
für Ihren „Coffee-to-Go“. Das nachhaltige Pro-
dukt ist klimaneutral hergestellt aus fermentierter 
Pflanzen stärke auf Maisbasis und Weizentroh. 
Graviert ist er mit dem DRK-Kompaktlogo auf 
dem Korkgriff und dem DRK-Rundlogo auf dem 
Deckel. Maße: ca. 13 x Ø 8,5 cm
Art.-Nr. 02765
ab 1 VE

VE = 1 Stück
7,95 €

03

04

02 Faltblatt „Die Entstehung des Roten 
Kreuzes“

Das Faltblatt gibt einen kurzen Abriss über die 
Hintergründe der Entstehung des Roten Kreuzes 
und erläutert Henry Dunants Idee der humanitä-
ren Hilfe in Not- und Kriegszeiten. Es informiert 
über die Schutzzeichen der Bewegung und die 
Geschichte des Deutschen Roten Kreuzes. Wir 
haben den Titel des Faltblattes geändert; es han-
delt sich um das frühere Faltblatt „Henry Dunant – 
Seine Idee verpflichtet“. 6. Auflage 2020, DIN lang
Art.-Nr. 01219
ab 1 VE

VE = 50 Stück
12,50 €

05 Leistungsbeschreibungen des 
DRK-Betreuungsdienstes

Auftrag des Betreuungsdienstes ist es, Menschen 
in Notlagen Hilfe anzubieten, die keiner sofortigen 
akutmedizinischen Behandlung bedürfen. In der 
Broschüre werden die Leistungen des Betreu-
ungsdienstes für die einzelnen Verbandsebenen 
beschrieben. Die Beschreibungen umfassen Art, 
Umfang und Zeiten sowie die Schutzziele der zu 
erbringenden Hilfeleistungen für Betroffene.
2. Auflage 2020 Broschur DIN A5 mit Ringösen, 
84 Seiten
Art.-Nr. 01330
ab 1 VE

VE = 10 Stück
16,90 €

01

04 Schlüsselanhänger leuchtrot mit 
Reflexstreifen

Leuchtrote Schlüsselschlaufe mit Reflexstreifen 
für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Druck: 
DRK-Kompaktlogo, Maße: ca. 13 x 3 cm (gefaltet) 
Art.-Nr. 02678
ab 1 VE

VE = 10 Stück
9,95 €

06 Buch „Tutti fratelli - tutte sorelle,  
Gemeinsam für das Rote Kreuz“

In diesem als Gedenkschrift für DRK-Ehrenpräsi-
dent Christoph Brückner erschienenen Band er-
zählen 47 Rotkreuzler – aus dem Ehrenamt und 
aus dem Hauptamt, aus dem aktiven Rotkreuz-
leben und aus der Rückschau – ihre besonderen 
Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Roten Kreuz: 
informativ, kritisch, persönlich, anekdotisch.  
1. Auflage 2020, Broschur 14 x 21 cm, 300 Seiten
Art.-Nr. 02746
ab 1 VE

VE = 1 Stück 
28,00 €

07 Methodensammlung für Ausbildung 
und Moderation im DRK

Diese neue Methodensammlung für lebendige 
Aus- und Weiterbildung im DRK richtet sich an 
Lehrkräfte der Breiten- und Fachdienstausbildung 
und dient außerdem der Schulung von Leitungs- 
und Führungskräften der DRK-Gemeinschaften. 
Viele der dargestellten Methoden sind auch zur 
Moderation von Meetings, Arbeitsgruppen und 
Konferenzen im DRK-Alltag geeignet. 1. Auflage 
2020, DIN A4, Ringbuch, Querformat, 110 Seiten 
Art.-Nr. 02713
ab 1 VE

VE = 1 Stück
24,95 €

05

06

08

http://www.rotkreuzshop.de
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/werbemittel/veranstaltungsbedarf/becher-glaeser/%C3%96ko-trinkbecher-mit-deckel-ve-1-stueck/?card=1688
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/werbemittel/veranstaltungsbedarf/becher-glaeser/%C3%96ko-trinkbecher-mit-deckel-ve-1-stueck/?card=1688
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/marketing-verbreitungsarbeit/-faltblatt-die-entstehung-des-roten-kreuzes-ve-50-stueck/?card=491
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/bildungsprogramme/methodensammlung-fuer-ausbildung-und-moderation-im-drk/?card=1663
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/med-artikel/desinfektion/handdesinfektion/antibakterielles-handreinigungsspray-ve-10-stueck/?card=1614
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/werbemittel/werbeartikel/suesswaren/fruchtgummi-quotdankequot-ve-50-stueck/?card=1680
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/werbemittel/werbeartikel/suesswaren/fruchtgummi-quotdankequot-ve-50-stueck/?card=1680
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/marketing-verbreitungsarbeit/-faltblatt-die-entstehung-des-roten-kreuzes-ve-50-stueck/?card=491
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/bildungsprogramme/methodensammlung-fuer-ausbildung-und-moderation-im-drk/?card=1663
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/marketing-verbreitungsarbeit/buch-tutti-fratelli--tutte-sorelle-gemeinsam-fuer-das-rote-kreuz/?card=1679
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/bereitschaften/leistungsbeschreibungen-des-drk-betreuungsdienstes-ve-10-stueck/?card=527
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/werbemittel/werbeartikel/schluesselanhaenger/schluesselanhaenger-leuchtrot-mit-reflexstreifen-ve-10-stueck/?card=1606
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/marketing-verbreitungsarbeit/buch-tutti-fratelli--tutte-sorelle-gemeinsam-fuer-das-rote-kreuz/?card=1679
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/werbemittel/werbeartikel/schluesselanhaenger/schluesselanhaenger-leuchtrot-mit-reflexstreifen-ve-10-stueck/?card=1606
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/med-artikel/desinfektion/handdesinfektion/antibakterielles-handreinigungsspray-ve-10-stueck/?card=1614
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/bereitschaften/leistungsbeschreibungen-des-drk-betreuungsdienstes-ve-10-stueck/?card=527
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10 Kasack Damen

Kasack in Wickeloptik mit femininem Schnitt, 
abgesetztem Stehkragen, kurzen Ärmeln und 2 
aufgesetzten Taschen. Die versteckte Knopfleiste 
am Ausschnitt ermöglicht ein komfortables An- 
und Ausziehen, die seitlichen Schlitze sorgen für 
mehr Bewegungsfreiheit. Material: 50 % Baum-
wolle, 50 % Polyester, industriewäsche- und 
trocknergeeignet, bis 95° C waschbar. Größen: 
XS - XXXL
Art.-Nr. 02766
ab 1 VE

VE = 1 Stück
24,95 €

14

10

14 Antibakterieller Kugelschreiber

Der Druckkugelschreiber mit antibakteriell wirken-
der Oberfläche ist aus einem mit Silberverbindun-
gen dotierten Kunststoff in Deutschland gefertigt 
(getestet nach ISO 22196). Alle Kunststoffteile 
wirken antimikrobiell, dadurch können Viren und 
Bakterien nicht auf der Oberfläche überleben. Die 
Ausbreitung von Keimen und Erregern wird somit 
vermindert.
Durch die Verarbeitung des Wirkstoffes im Kunst-
stoff verliert dieser weder durch Abrieb noch durch 
andere äußerliche Einflüsse seine Eigenschaften.
Art.-Nr. 02749
ab 1 VE

VE = 10 Stück
6,95 €

12

13

11 Pflegehose Damen

Die sportliche Pflegehose für Damen mit lässig 
geschnittenem Bein, schmal zulaufender Fußwei-
te, 2 Seitentaschen, Strickbund oben und Kordel-
zug. Material: 62 % Polyester, 3 % Elasthan, 35 % 
Baumwolle, industriewäsche- und trocknergeeig-
net, bis 95° C waschbar. Größen: XS - XXXL
Art.-Nr. 02767
ab 1 VE

VE = 1 Stück
22,95 €

13 Plakatset „Informationen zu Ihrer 
Sicherheit“

Das Plakat bietet eine Übersicht über die wich-
tigsten Sicherheitsmaßnahmen, die es bei der 
Durchführung von Rotkreuzkursen
zur Ersten Hilfe zu beachten gilt. Es handelt sich 
hierbei um eine erweiterte Version des gleich-
namigen Plakats aus dem Basispaket (Art.-Nr. 
02285) bzw. dem Plakatset Erste Hilfe (Art.-Nr. 
02290). Zusätzlich zu den bereits in der Vergan-
genheit zu befolgenden Maßnahmen findet sich 
hier auch der Hinweis auf die derzeit obligatori-
schen Vorkehrungen zur Eindämmung der CO-
VID-19-Pandemie. Auflage 2020, DIN A2
Art.-Nr. 02748
ab 1 VE

VE = 5 Stück
6,90 €

12 Strickfleecejacke Basic

Die neue Strickfleecejacke zeichnet sich durch 
Ihren hohen Tragekomfort aus und besitzt eine 
melierte Strickoptik mit farblich abgesetzten Pas-
peln und Reißverschlüssen. Die Strickfleecejacke 
wurde speziell für die Bedürfnisse im Pflege-
dienst entwickelt, ist aber auch für viele andere 
Bereiche im DRK bestens geeignet. Sie ist innen 
warm und weich angeraut. Der Reißverschluss 
mit Kinnschutz, die elastischen Bündchen so-
wie zwei Seiten- und eine Oberarmtasche bieten 
zusätzlichen Komfort. Material: 100 % Polyester-
Strickfleece, ca. 280 g / m². Größen: XS - XXXXL
Art.-Nr. 02598
ab 1 VE

VE = 1 Stück
29,95 €

09

09 Plakatset „Infektionsschutz 
#füreinander“

Das Plakatset richtet sich an alle Mitarbeitenden 
des Deutschen Roten Kreuzes und thematisiert 
unter Bezugnahme auf die aktuelle Covid-19-Pan-
demie den Schutz vor Infektionen. Zudem greift 
das Plakatset mit dem Hashtag #füreinander die 
DRK-Kampagne zum Corona-Nothilfefonds auf 
und hilft so dabei, diese weiter zu verbreiten. Auf-
lage 2020, DIN A2
Art.-Nr. 02743
ab 1 VE

VE = 3 Motive à 1 Stück
9,95 €

http://www.rotkreuzshop.de
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/marketing-verbreitungsarbeit/plakatset-infektionsschutz-fuereinander-ve-3-motive-%C3%A0-1-stueck-3-plakate/?card=1678
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/jacken/fleecejacken/strickfleecejacke-basic/?card=1520
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/pflegebekleidung/hosen/pflegehose-damen/?card=1690
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/pflegebekleidung/kasack/kasack-damen/?card=1689
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/werbemittel/werbeartikel/stifte/antibakterieller-kugelschreiber-ve-10-stueck/?card=1682
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/werbemittel/pins-aufkleber-plakate/plakate/plakatset-informationen-zu-ihrer-sicherheit-ve-5-stueck/?card=1681
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/marketing-verbreitungsarbeit/plakatset-infektionsschutz-fuereinander-ve-3-motive-%C3%A0-1-stueck-3-plakate/?card=1678
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/pflegebekleidung/kasack/kasack-damen/?card=1689
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/jacken/fleecejacken/strickfleecejacke-basic/?card=1520
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/pflegebekleidung/hosen/pflegehose-damen/?card=1690
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/werbemittel/pins-aufkleber-plakate/plakate/plakatset-informationen-zu-ihrer-sicherheit-ve-5-stueck/?card=1681
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/werbemittel/werbeartikel/stifte/antibakterieller-kugelschreiber-ve-10-stueck/?card=1682
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Rahmenverträge

Vergünstigte Raten bei 

Zimmerbuchungen 

Die Deutsche Hospitality umfasst mit der-

zeit knapp 150 Hotels ein Markenportfolio 

der besonderen Klasse:

• Steigenberger Hotels & Resorts 

– Luxury

• MAXX by Steigenberger –  

Upper upscale

• Jaz in the City – Upper upscale

• IntercityHotel – Upper Midscale 

• Zleep Hotels – Economy

Die modernen Stadthotels von Inter-

city  Hotel zeichnen sich insbesondere 

durch die optimale Anbindung und zent-

rale Lage aus. Das inkludierte FreeCity- 

Ticket ermöglicht Mobilität auf ganzer  

Linie und unterstreicht die ökologische 

Ausrichtung der Marke. 

Das Green-Meeting-Konzept setzt 

diesen Gedanken konsequent fort und 

ermöglicht, die CO2-Klimawirkung von 

Veranstaltungen kompensieren. Das 

Konzept wird auch in den Häusern der 

Marken Steigenberger Hotels & Resorts, 

Maxx by Steigenberger und Jaz in the City 

angeboten. 

Über den Rahmenvertrag mit Deutsche 

Hospitality erhalten Organisationen des 

DRK vergünstigte Preise bei den teilneh-

menden Hotels. Die Preisliste erhalten Sie 

bei der DRK-Service GmbH.

Deutsche Hospitality

Lars Hennig

Tel: 030 2127-130

E-Mail: lars.hennig@deutschehospitality.com

Internet: www.deutschehospitality.com/

Aktionspreise auf 

Brother Geräte

Der langjährige Rahmenvertragspartner 

Brother bietet ein breites Produktangebot, 

welches u. a. Laser- und Tintengeräte so-

wie Beschriftungssysteme aller Leistungs-

stufen und Produktgruppen umfasst. Mit 

diesem leistungsstarken Sortiment haben 

DRK-Einrichtungen die Möglichkeit, farbin-

tensive Dokumente, Rechnungen, wichtige 

Mitgliederschreiben, KiTa-Material, Unter-

richts- und Arbeitspläne bis zum A3-Format 

randlos auszudrucken oder einzuscannen. 

Auch das dazugehörende Verbrauchsma-

terial kann über Brother bezogen werden. 

Mit den XL-Patronen bleiben bei ho-

hem Druckvolumen auch die Folgekosten 

günstig. Durch die WLAN-Anbindung und 

Brother iPrint&Scan ist es kein Problem, 

auch von Smartphones oder Tablets zu 

drucken und zu scannen.

Mit P-touch und dem Farb-Etiketten-

drucker VC-500W schaffen Sie nicht nur 

Ordnung am Arbeitsplatz − die Etiketten 

sehen auch optisch ansprechend aus. 

Hiermit können Ordner, Regale, Hefte 

oder Umschläge mit Adressetiketten und 

Namens- oder Hinweisschilder beschriftet 

werden, die langlebig und haltbar sind.

DRK-Verbände sowie deren haupt- und 

ehrenamtliche Mitarbeitende erhalten bei 

Brother nun attraktive Aktionspreise auf 

verschiedene Geräte. 

Brother International GmbH

Anett Danberg

Tel: 0610 18056772

E-Mail: danberga@brother.de 

Internet: www.brother.de  

Digitale Dienste für das 

Fuhrparkmanagement 

Connect business bietet gewerblichen 

Kunden ein umfangreiches Portfolio an 

fahrzeugmarkenübergreifenden Konnekti-

vitätsdiensten an, die verschiedene Fahr-

zeugdatenpunkte und relevante Kennzah-

len für Flotten bereitstellen. 

Abhängig von Ihren Bedürfnissen kön-

nen die Dienste individuell je Fahrzeug für 

ein intelligentes Flottenmanagement ge-

nutzt werden. Dabei lassen sich beispiels-

weise durch frühzeitiges und proaktives 

Handeln die Einsatzfähigkeit von Fahr-

zeugen erhöhen, der Kraftstoffverbrauch 

reduzieren und logistische Prozess op-

timieren. Das Modell und die Marke der 

Fahrzeuge spielen dabei keine Rolle. Der 

Vorteil für Mercedes-Benz-Fahrer: Sie be-

nötigen keine Nachrüstlösung, sondern 

können direkt mit dem bereits ab Werk 

verbauten Kommunikationsmodul starten. 

Als Fuhrparkmanager haben Sie im 

connect business-Portal Ihre gesamte 

Flotte im Blick und können diese auf Ba-

sis von Echtzeitwerten verwalten. Ebenso 

einfach können Fahrzeugdaten über eine 

Schnittstelle direkt in Ihre eigenen Syste-

me übertragen werden. 

Über den Rahmenvertrag mit Merce-

des-Benz Connectivity Services erhalten 

DRK-Organisationen exklusive Vorteile. 

Mercedes-Benz Connectivity 

Services GmbH 

Martin Sigg 

Tel.: 0 176 30945436 

E-Mail: martin.sigg@daimler.com 

Internet: www.connect-business.net Fo
to

s:
 ©

M
at

 W
rig

ht
 P

ho
to

gr
ap

hy
, S

te
ig

en
be

rg
er

 H
ot

el
s 

A
G

, M
er

ce
de

s-
B

en
z 

C
on

ne
ct

iv
ity

 S
er

vi
ce

s 
G

m
bH

 

mailto:lars.hennig@deutschehospitality.com
mailto:danberga@brother.de
mailto:martin.sigg@daimler.com
https://www.drkservice.de/rahmenvertraege/buero/brother/
https://www.drkservice.de/rahmenvertraege/reisen/deutsche-hospitality/
https://www.drkservice.de/rahmenvertraege/fuhrpark/connect-business/


News 03-2020   13

Rahmenverträge

Professionelle 

Matratzenreinigung

POTEMA® ist das weltweit führende 

System für eine professionelle Matratzen - 

reinigung.

Durch die intensive Tiefenreinigung 

mit dem POTEMA®-Matratzen reinigungs-

system wird die Masse des allergie-

auslösenden Milbenkots und nahezu  

alle Hausstaubmilben komplett aus der 

Matratze entfernt.

Durch die Nachbehandlung mit dem 

Matratzen-Clean-Spray werden unange-

nehme Gerüche beseitigt, Ihre Matratzen 

riechen wieder frisch und angenehm. 

POTEMA®-Matratzen-Clean-Spray enthält 

natürliche ätherische Öle, die in das Innere 

der Matratze eindringen. Dort nehmen die 

Hautschuppen den Geruch an und wer-

den für Hausstaubmilben ungenießbar, 

der Neubefall mit Milben wird reduziert.

Die Wirksamkeit des POTEMA®-

Reinigungsverfahrens wurde anhand von 

unabhängigen Testlaboren wissenschaft-

lich bewiesen. Weltweit ist POTEMA® in 

über 40 Ländern vertreten, deutschland-

weit stehen über 80 Fachbetriebe für eine 

professionelle Matratzenreinigung in Seni-

oreneinrichtungen, Kitas, Kliniken und Pri-

vathaushalten zur Verfügung.

Einrichtungen des Deutschen Roten 

Kreuzes erhalten durch den Rahmenver-

trag mit POTEMA® Sonderkonditionen.

Potema GmbH

Markus Karlisch

Tel: 03681 4550220

E-Mail: m.karlisch@potema.de 

Internet: www.potema.de 

Medizinische 

Notfallprodukte 

Die Sano-Trend Orthoservice GmbH ist 

ein innovatives Unternehmen, das sich der 

Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb 

von Produkten für die Akut- und Sofortver-

sorgung verunfallter Personen verschrieben 

hat. 

Der Firmensitz befindet sich in Bay-

reuth. Die Universitätsstadt ist schon lange 

ein Zentrum für Gesundheit und Rehabilita-

tion. Kliniken der Versorgungsstufe 1 sowie 

große Unternehmen aus der Branche sind 

hier angesiedelt und bieten eine herausra-

gende Basis für die Entwicklung und den 

Vertrieb von Medizinprodukten. Das Sano-

Trend-Team ist seit vielen Jahren in der Ent-

wicklung, der Produktion und dem Vertrieb 

von medizinischen Produkten tätig.

Das Produktportfolio umfasst Notfall- 

und Akutschienen sowie Orthesen und an-

dere Hilfsmittel zur Immobilisation verletzter 

Gliedmaßen (z.B. aus thermoplastischen 

Materialien). Alle Produkte lassen sich in-

dividuell auf die Bedürfnisse der zu behan-

delnden Personen anpassen und bieten 

somit den benötigten Komfort.

Die Zielgruppen von SanoTrend sind 

Unfallchirurgen und Notfallzentren sowie 

Rettungsdienste. 

Durch den Rahmenvertrag mit der Sano-

Trend Orthoservice GmbH erhalten DRK-

Organisationen exklusive Sonderpreise. 

Sano-Trend Orthoservice GmbH

Philipp Lindthaler

Tel: 0921-15104680

E-Mail: info@sano-trend.de 

Internet: www.sano-trend.de 

Messenger im sozialen Alltag? 

Aber sicher! 

Das Deutsche Rote Kreuz nimmt mit  

seinen zahlreichen Landesverbänden, 

Kreisverbänden, Schwesternschaften und 

Orts vereinen viele Aufgaben wahr. Dabei 

gilt es nicht nur die Angestellten zu ko-

ordinieren, sondern auch die zahlreichen 

Ehren amtlichen, die sich in allen Berei-

chen des DRK engagieren. 

Der größtmögliche Schutz Ihrer Daten 

wird durch die Ende-zu-Ende-Verschlüs-

selung sichergestellt. Gehostet wird stas-

hcat® DSGVO konform in Deutschland 

oder in Ihrem Rechenzentrum. stashcat® 

vereint Messengerdienst und Dateiabla-

ge in einer Anwendung und ist als Desk-

top-Anwendung oder Smartphone-App 

verfügbar. 

DRK-Organisationen erhalten ihre Li-

zenzen für den High-Secure-Messenger 

stashcat® zu kostengünstigen Sonderkon-

ditionen. 10 % Ihrer gebuchten Lizenzen 

gibt es kostenfrei für Ihre Ehrenamtlichen 

obendrauf. Benötigen Sie weitere Lizen-

zen für Ehrenamtliche, profitieren Sie von 

Rabatten.

Bitte wenden Sie sich zur Inanspruch-

nahme des DRK-Rahmenvertrags mit 

stashcat® direkt an den genannten An-

sprechpartner und beziehen Sie sich da-

bei auf den mit der DRK-Service GmbH 

vereinbarten Rahmenvertrag!

stashcat GmbH

Martin Masur

Tel: 0511 67 519 311

E-Mail: m.masur@stashcat.com 

Internet: www.stashcat.com Fo
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 DRK-Rettungsdienst Leer nutzt Temperatursensoren für Medikamente
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Lagert man Medikamente außerhalb 

ihres Temperaturoptimums, verlieren 

sie schnell ihre Wirkung. Um umfas-

send nachzuvollziehen, wie lange wel-

ches Medikament welcher Temperatur 

ausgesetzt war, nutzt der DRK-Ret-

tungsdienst Leer Temperatursensoren, 

die mit dem Internet verbunden sind.

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit 

mit der IoT-Plattform Conrad Connect. Hary 

Feldmann und sein Betrieb mit sechs Ret-

tungswachen und 130 Mitarbeitenden ver-

wenden das System bereits im täglichen 

Einsatz. Der Leeraner Rettungsdienst instal-

lierte die Sensoren sowohl in den Geschrän-

ken innerhalb der Einsatzfahrzeuge als auch 

in den Medikamentenkoffern und den La-

gern der Rettungswachen.

Die Einrichtung des Systems ist einfach: 

Die Beschäftigten platzieren die physischen 

Sensoren an den gewünschten Stellen und 

vernetzen diese dann mit der IoT-Plattform 

Conrad Connect. Alle weiteren Parametrie-

rungen finden nun auf einer übersichtlichen 

und bedienerfreundlichen Webapplikation 

statt. Dort stehen auch zahlreiche Beispiele 

und Vorlagen zur Verfügung.

„Generell ist keine große IT-Expertise not-

wendig, um diese Technologie einzusetzen”, 

so Feldmann. Außerdem standen uns die Ex-

pertinnen und Experten von Conrad Connect 

jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Diese 

Lösung eignet sich hervorragend für kleinere 

Betriebe, denn sie ist preiswert, flexibel und 

einfach in der Installation und Bedienung.” 

In den gewohnten Arbeitsablauf 

integrieren

Neben dem Setup des Services legte der 

DRK-Rettungsdienst in Leer besonderen 

Wert auf die nahtlose Integration in den täg-

lichen Rettungsdienst. Keiner der üblichen 

Prozesse im Tagesablauf sollte und durf-

te durch das System beeinträchtigt oder 

verzögert werden. Ein IoT-Dienst, welcher 

eventuell täglich hochgefahren, bedient 

und betreut werden müsste, wäre nicht hin-

nehmbar. Das IoT-System ist dann geeignet, 

wenn es im Hintergrund operiert.

Und so arbeitet das System nach der 

Inbetriebnahme autark. Die Mitarbeitenden 

besetzen ihren Rettungswagen, der Einsatz 

startet, alles wie gewohnt. Die IoT-Sensoren 

liegen in den Geschränken und Notfallkof-

fern und erfassen sowie übertragen Daten 

permanent im Hintergrund. Die Mitarbeiten-

den müssen sich nicht darum kümmern. 

Man muss den Service vor Dienstbeginn 

nicht aktivieren, nicht kalibrieren, tagsüber 

nicht überprüfen, nach Dienstende nicht 

abschalten.

„Der Übergang zu der IoT-Lösung von 

Conrad Connect war nahtlos”, beschreibt 

Feldmann. „Die Angestellten haben das 

System für den täglichen Einsatz sofort ver-

standen und akzeptiert. Uns war es wichtig, 

dass das System die Mitarbeitenden nicht 

stört und wir unsere regulären Betriebsab-

läufe nicht umstellen müssen.”

Sensoren sind platzsparend, nur die 

Befestigung bietet Verbesserungs - 

potenzial

Bei dem jetzigen IoT-System handelt es sich 

um das erste dieser Art für den Einsatz in 

Rettungsfahrzeugen. Das Konzept und die 

Technik haben sich zwar in einem ähnlichen 

System für Apotheken bereits bewährt, Ver-

besserungspotenzial besteht lediglich bei 

der Befestigung der kleinen und gut ver-

staubaren Sensoren. „Diese werden aktuell 

nur in die Notfallkoffer gelegt, beziehungs-

weise provisorisch befestigt“, so Feldmann.

Conrad Connect und der Rettungs-

dienst des Deutschen Roten Kreuzes in 

Leer verbessern das System stetig. Auch an 

Verbesserungen für die Befestigungen der 

Sensoren wird bereits gearbeitet.

Insgesamt zeigt sich der Rettungsdienst 

in Leer sehr zufrieden: „Das System hilft uns 

enorm, gerade wenn es darum geht, Ent-

scheidungen über die Weiterverwendung 

von Medikamenten zu treffen.” g

Conrad Connect als Teil der Conrad 
Gruppe entwickelt IOT-basierte smarte 
Unternehmenslösungen. Conrad Electronic 
ist langjähriger Rahmenvertragspartner 
des DRK und gewährt DRK-Gliederungen 
exklusive Rabatte. 
Internet: www.conrad.de
Ansprechpartner: Frank Holzbächer
E-Mail: frank.holzbaecher@conrad.de

Hary Feldmann, Leiter des DRK-Rettungsdienst Leer

mailto:frank.holzbaecher@conrad.de
https://www.drkservice.de/rahmenvertraege/it/hardware/conrad/


News 03-2020   15

Unsere Partner berichten

Die Coronavirus-Pandemie stellt in vie-

lerlei Hinsicht eine große gesellschaft-

liche Herausforderung dar – gerade für 

die Arbeitswelt. Aufgrund des hohen 

Infektionsrisikos stehen innerbetrieb-

liche Regelungen zur Anwesenheits-

pflicht am Arbeitsplatz mit einem Mal 

auf dem Prüfstand. Unternehmen müs-

sen sich fragen, ob digitale Arbeitsfor-

mate bei ihnen zeitgemäß zum Einsatz 

kommen und flexibel auf die individuel-

len Lebensumstände der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter reagiert wird. 

Da aber jede Krise auch eine einzigartige 

Chance bietet, lohnt es sich für Unterneh-

men, den bisherigen Blick- und Bewer-

tungswinkel neu auszurichten und somit das 

eigene Profil als attraktiver, moderner und 

verantwortungsvoller Betrieb zu schärfen.

Mobiles Arbeiten bei Schäfer Shop 

Getreu dem Motto „Zeit, die Dinge neu 

zu sehen“ entwickeln wir daher Konzep-

te und Lösungen für mobiles Arbeiten. Die 

Vereinbarkeit der Unternehmensziele mit 

einer optimalen Work-Life-Balance für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht da-

bei im Mittelpunkt. Auch auf Absprachen 

und Meetings muss keinesfalls verzich-

tet werden – im Rahmen von Chats und 

Videokonferenzen sind sie nach wie vor ein 

fester Bestandteil des Arbeitsalltages. Das 

positive Feedback unserer Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter bestätigt uns in dieser 

Entscheidung. 

Im Hinblick auf das Coronavirus liegen 

die Vorteile von mobilem Arbeiten klar auf 

der Hand. Ein geringeres Personenaufkom-

men auf den Fluren oder in den Büros hilft 

dabei, die Ansteckungsgefahr zu minimie-

ren. Auf den öffentlichen Nah- und Regio-

nalverkehr angewiesene Beschäftigte kön-

nen häufiger von zu Hause aus arbeiten, 

ohne sich möglichen Gesundheitsrisiken in 

Bus und Bahn auszusetzen. 

Ist aus den eigenen vier Wänden heraus 

ein ungestörtes, ablenkungsfreies Arbeiten 

möglich, so kann auch mobiles Arbeiten die 

Produktivität der Beschäftigten steigern. Sie 

können sich ihre Regelarbeitszeit flexibler 

einteilen und sich oftmals sogar noch inten-

siver ihren Aufgaben widmen.

Doch wo liegen eventuelle Risiken? 

Wenn die Beschäftigten nicht direkt vor Ort 

präsent sind, befürchten manche Unter-

nehmen einen gewissen Kontrollverlust auf 

deren Arbeitsleistung. Man sollte also be-

wiesen haben, dass man auch von zu Hau-

se aus verlässlich und konzentriert bei der 

Sache ist. Gegenseitiges Vertrauen ist dabei 

entscheidend.

Nachhaltig und sozial verantwortungs-

voll handeln

Schon seit Langem legen wir bei den inter-

nen Arbeitsabläufen großen Wert auf Nach-

haltigkeit. Umso erfreulicher ist daher, dass 

die Möglichkeit des mobilen Arbeitens auch 

hinsichtlich dieses gesellschaftlich bedeut-

samen Themas zu einer ganzen Reihe von 

positiven Effekten führt. So sind weniger 

PKW-Pendelfahrten zwischen dem Arbeits-

platz und dem Wohnort vonnöten, was den 

Straßenverkehr und damit das Klima ent-

lastet. Im Falle geschlossener Kindertages-

stätten oder Schulen muss der Nachwuchs 

nicht alleine bleiben.

Mobiles Arbeiten – ein kontinuierlicher 

Entwicklungsprozess

Im gleichen Maße wie sich die Arbeitswelt 

stets im Wandel der Zeit befindet, ist auch 

das mobile Arbeiten ein Entwicklungs-

prozess, der fortwährend auf das aktuelle 

Tagesgeschehen angepasst und entspre-

chend ausgebaut wird. Lösungen und Kon-

zepte werden entworfen, auf die konkrete 

Anwendbarkeit überprüft, getestet und ge-

gebenenfalls nochmals optimiert.

Die ersten wichtigen Schritte wurden in 

unserem Unternehmen bereits erfolgreich 

eingeleitet und wir sind stolz darauf, unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese 

Weise gezielt und tatkräftig bei Ihrer Arbeit 

zu unterstützen. 

Wir haben erkannt, dass es nun an der 

Zeit ist, die Dinge neu zu sehen. Ein flexibles 

Arbeitskonzept ist dabei ein entscheidender 

Schritt in eine moderne Zukunft g

Seit über 40 Jahren steht Schäfer Shop für 
moderne Arbeitswelten. Bei einer Auswahl 
von über 125.000 Artikeln finden Sie hier 
alles, was Sie zum besseren Arbeiten benö-
tigen, von Büromöbeln über Lagereinrich-
tungen bis hin zu Verbrauchsartikeln und 
Bürotechnik. Über den DRK-Rahmenvertrag 
mit Schäfer Shop erhalten DRK-Gliederun-
gen einen Rabatt in Höhe von 12 %. 
Internet: www.schaefer-shop.de.
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 Zeit, die Dinge neu zu sehen: Mobiles Arbeiten bei Schäfer Shop

https://www.drkservice.de/rahmenvertraege/buero/schaefer-shop/
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Versicherungen

Schon bei der Versicherung des Privat-

autos muss man sich mit vielen Themen 

beschäftigen: Welche Absicherungen 

braucht man und auf welche Ange-

bote kann man verzichten? Die Aus-

wahl von Haftpflicht-, Voll- oder Teil-

kasko-, Insassenunfall-Versicherung 

und Schutzbrief muss ebenso geklärt  

werden wie Fragen nach jährlicher 

Fahrleistung, Fahrerkreis, nächtlichem 

Abstellplatz oder Rabattretter.

Beim DRK – wie bei vielen anderen größe-

ren Verbänden und Firmen auch – sind die-

se Punkte meist bereits durch Rahmenver-

träge zur Flottenversicherung geregelt. Bei 

Einsatzfahrzeugen stellt sich darüber hinaus 

noch eine weitere wichtige Frage: Wie versi-

chert man Ausrüstung und Equipment von 

RTW und NEF?

Vorsicht Falle

Viele Ausrüstungsge genstände sind nicht  

durch die KFZ-Versicherung gedeckt. Gene- 

rell gilt die Faustregel: Alle fest mit dem Fahr- 

zeug verbundenen Teile sind in der Fahr  zeug- 

Versicherung (Voll- / Teilkasko) ent halten. Hier  - 

aus folgt, dass alle losen Ausstattungs  gegen -

stände nicht mitversichert sind und einer zu-

sätzlichen Lösung bedürfen. Hier muss nun 

zwischen elektronischem und nicht-elek - 

tronischem Equipment unterschieden werden. 

Für elektronische Geräte liegt die Lösung 

denkbar nahe: Benötigt wird eine Elektronik-

Versicherung für mobil eingesetzte Geräte. 

Der Vorteil einer Elektronik-Versicherung 

besteht darin, dass es sich um eine soge-

nannte Allgefahren-Versicherung handelt. 

Versicherungsschutz besteht dabei nicht 

nur für bestimmte Gefahren wie Diebstahl 

oder Feuer, sondern für nahezu alle Ge-

fahren (außer Vorsatz), also beispielsweise 

auch für Schäden durch Unachtsamkeit 

oder Fehlbedienung. 

Einen Großteil des Equipments haben 

wir damit erfasst, es verbleiben aber noch 

eine ganze Reihe weiterer, nicht minder 

wichtiger Utensilien, die weder fest einge-

baut noch elektronische Geräte sind. Hierzu 

zählen zum Beispiel Tragesessel bzw. Roll-

stuhl, Medikamente oder der Notfallkoffer.

Hier schafft eine Werkverkehr-Versiche-

rung Abhilfe (auch Autoinhalts-Versicherung 

genannt). Ähnlich wie die Vollkasko-Versi-

cherung für das Fahrzeug deckt diese auch 

Schäden ab, die durch einen Unfall, Feuer 

oder einen Einbruchdiebstahl verursacht 

werden. g

Ein Beitrag der Funk Gruppe

Ihre Ansprechpartner:

Gereon Rilke

Tel.: 0511 301854-21

E-Mail: g.rilke@funk-gruppe.de

Markus Schier

Tel.: 0511 301854-16

E-Mail: m.schier@funk-gruppe.de

Funk Hospital-Versicherungsmakler 
GmbH

Valentinskamp 20 
20354 Hamburg

Mehr zu Funk: funk-gruppe.com
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 RTW und NEF richtig versichern

Was es bei der Versicherung von Einsatzfahrzeugen zu beachten gilt

mailto:g.rilke@funk-gruppe.de
mailto:m.schier@funk-gruppe.de
https://www.drkservice.de/strategischer-einkauf/versicherungen/
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Digitale Dienstleistungen
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Die Kursteilnahmeverwaltung (KTV) 

ermöglicht die Planung, Teilnahme-

verwaltung, Kursorganisation und Ab-

rechnung von Kursen in der Breiten-

ausbildung. Durch das Zusammenspiel 

von KTV und DRK-Musterwebseiten 

können sich Kursteilnehmende direkt 

auf der Webseite der DRK-Gliederung 

anmelden und die Daten werden au-

tomatisch per Webservice ins System 

übertragen. 

Lehrkräfte erhalten bei Bedarf einen eigenen 

Zugriff auf die KTV, um sich selbstständig für 

Kurstermine einzutragen. Für Firmen kann 

ein Kontingent an Plätzen reserviert werden. 

Über einen Link erfolgt die Anmeldung der 

Mitarbeitenden durch die Firmen selbst. Ne-

ben einer übersichtlichen Lehrkräfte- und 

Lehrscheinverwaltung bietet die KTV unter 

anderem eine Export-Schnittstelle für Ab-

rechnungsdaten. Mit der Zusatzfunktion 

„Firmenportal“ wird Firmen ermöglicht, je-

derzeit selbstständig die Kontaktdaten zu 

pflegen und Mitarbeitende zu unterschiedli-

chen, freien Kursterminen anzumelden.

Ausblicke 

Als neue Zusatzfunktion zur KTV erscheint 

demnächst die „Digitale Unterschrift“ für alle, 

die bereits mit Tablet oder iPad mit Stiftfunk-

tion unterwegs sind. Unterschriften für Do-

kumente und Formulare können dann digital 

erfasst und im System abgelegt werden.

Für die Buchung und Verwaltung von 

Kursen für Kinder und Familien können Sie 

demnächst das neue Modul KTV-KiFam 

nutzen, die Kursteilnahmeverwaltung für 

Kinder und Familien. Das Besondere: Neben 

der digitalen Erfassung der Teilnahmedaten 

von Eltern und Kindern besteht die Möglich-

keit, Rabattierungen und Wartelisten direkt 

über das System anzulegen.

Die vorgestellten Module sind Teil der 

CRM-Webplattform und ermöglichen Ihnen 

die optimale Betreuung von Kursteilnehmen-

den. Alle Module sind webbasiert. Ergänzt 

durch die Onlineformulare der Musterwebsei-

ten in der TYPO3-Version 9.5 werden Kurs-

anmeldungen online aufgenommen, sicher 

an Ihre Gliederung übermittelt und in das ent-

sprechende Modul Ihrer Gliederung integriert.

Für weitere Informationen steht Ihnen 

das Team Digitale Dienstleistungen unter 

support@drkservice.de sehr gerne zur Ver-

fügung.  g

 Kursteilnahmeverwaltung – digitale Kursverwaltung im DRK

rotkreuzshop.de

  Jacken & Shirts für die Wasserwacht
− jetzt im Rotkreuzshop entdecken!

Wir erweitern stetig unser Bekleidungs-
sortiment der DRK-Wasserwacht. Ob 
Fleecejacke, Softshelljacke oder Polo-
shirt − im Rotkreuzshop werden Sie 
fündig. Alle Artikel finden Sie unter der 
Rubrik „Wasserwacht“. Reinschauen 
lohnt sich!

DRK-Service GmbH
Bestellcenter
Tel.: 030 868778-222

mailto:support@drkservice.de
https://www.drkservice.de/ddl/
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/Wasserwachtartikel/ww-bekleidung/
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Sie haben Fragen zu unseren Produk-

ten und Dienstleistungen oder benö-

tigen ein individuelles Angebot? Dann 

schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen 

Sie uns an! Wir beraten Sie gern. 

DRKservice.de

Informationen über unser Unternehmen 

und unser Angebot.

 

rotkreuzshop.de

Der DRK-Onlineshop mit mehr als 2.700 

Artikeln für den Rotkreuzbedarf.

 

DRK-Einkaufsportal.de

Mit dem DRK-Einkaufsportal sind Sie bes-

tens über unsere Rahmenverträge infor-

miert und können effizient einkaufen.

DRK-Printshop.de

Individualisieren Sie Ihre Geschäftsdruck-

sachen und Stempel einfach und bequem 

online in unserem DRK-Printshop.

DRK-intern.de

Hier gelangen Sie u. a. zur Kundendaten-

bank, Kursteilnahme- und Fördermitglie-

derverwaltung sowie der Wissensdaten-

bank (WDB) für das DRK. In der WDB 

finden Sie auch alle Bilder der ehem. DRK-

Bilddatenbank sowie den „Plus-Bereich“ 

mit zus. Bildern für Nutzende des Jahres-

abos der DRK-Service.

 

DRK-Mitgliederbrief.de

Im Portal DRK-Mitgliederbrief erstellen 

und versenden Sie Ihre regionalen rot - 

kreuz  Nachrichten.

Rotkreuzpolice.de

Verschaffen Sie sich einen Überblick zum 

Versicherungskonzept für die Verbände 

und Einrichtungen des DRK.

DRK-Medienportal.de

Das Print-On-Demand-Portal des DRK.

Facebook.com/drkservice

Die Fanpage der DRK-Service GmbH.

DRK-SERVICE onlineKONTAKTE

Bestellcenter

Tel.: 030 868778-222

Fax: 030 868778-223

bestellcenter@drkservice.de

www.rotkreuzshop.de
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Bündelungsaktion Rotkreuz-Schokolade
      Lindt-Schokolade im DRK-Design

Die Rotkreuz-Schokolade ist wieder da! Mit der 
leckeren Lindt-Schokolade aus Alpenvollmilch 
können Sie eine süße Freude verschenken. Sie 
erhalten die Schokolade (100g) bei einer Mindest-
abnahme von 500 Tafeln jetzt zum günstigen 
Bündelungs-Aktionspreis.

Preis pro Tafel: 0,75 € * 
Preis pro VE: 7,50 € * (1 VE = 10 Tafeln)

* zzgl. MwSt, inkl. Versand, Mindestbestellmenge pro Einzelbestel-
lung 50 VE. Angebot gilt solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen finden Sie online.

drkservice.de/birkenstock

  DRK-Rahmenvertrag
BIRKENSTOCK Professional

Die Berufs- und Sicherheitsschuhe von BIRKENSTOCK sind zerti-
fiziert und komfortabel zugleich: Das anatomisch geformte Fußbett 
sorgt für Wohlbefinden im Berufsalltag. Alle BIRKENSTOCK Berufs- 
und Sicherheitsschuhe erfüllen die individuellen Anforderungen der 
Berufsgruppe.
 
20 % Rabatt für alle haupt- & ehrenamtlichen DRK-Mitarbeitenden *
* Bestellcode: Dunant
 
32 % Rabatt für alle DRK-Organisationen.
Rabatt gilt auf die UVP für alle BIRKENSTOCK-Professional- 
Modelle.

Weitere Informationen finden Sie online.
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drkservice.de/aktionen

https://www.drkservice.de/strategischer-einkauf/aktionen/aktionen/rotkreuz-schokolade-von-lindt/
https://www.drkservice.de/birkenstock
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jetzt Frühbestellerpreise sichern!

Diese und weitere Kalender fi nden 
Sie in unserem neuen Kalenderpro-
gramm für 2021. Stöbern Sie in Ru-
he in unserem Webshop und sichern 
Sie sich Ihre Frühbestellerpreise bis 
zum 30.09.2020!

Das neue Kalenderprogramm ist da –

rotkreuzshop.de
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