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Hannover (nds). Das KRH Klinikum Region Hanno-
ver (KRH) und die Rettungsschule niedersachsen 
des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben einen 
Kooperationsvertrag über die zusammenarbeit 
bei der Aus- und Weiterbildung für ärztinnen und 
ärzte im Bereich der notfallmedizin geschlossen. 
Damit wird ein wichtiges schulungsinstrument zur 
sicherung der notfallversorgung auf hohem quali-
tativen niveau gesichert. 

die drk-rettungsschule niedersachsen ist eine 
staatlich anerkannte schule für rettungssanitäter, ret-
tungsassistenten und notfallsanitäter. sie ist eine ein-
richtung des drk-landesverbandes niedersachsen 
e. V. und führt unter anderem eine 80-stündige kurs-
weiterbildung in allgemeiner und spezieller notfallbe-
handlung zur anerkennung der zusatz-weiterbildung 
notfallmedizin durch. dies ist ein wichtiger Bestandteil 
in der Qualifizierung von Medizinerinnen und Medizi-
nern, um sie auf einsätze als notärzte vorzubereiten. 
nach erfolgreicher teilnahme haben sie die kenntnis-
se und fertigkeiten erworben, um gemeinsam mit den 
kolleginnen und kollegen aus dem rettungsdienst zu 
Verkehrsunfällen, unfällen am arbeitsplatz oder medi-
zinischen notfalllagen im häuslichen Bereich zu fah-
ren und dort die erstversorgung von verletzten oder 
erkrankten personen zu gewährleisten.

Mit der jetzt geschlossenen Vereinbarung regeln das 
drk und krh die gemeinsame gestaltung der mehr-
mals im Jahr stattfindenden Kurs-Weiterbildung, für 
deren durchführung das krh die als dozenten täti-
gen Ärztinnen und Ärzte stellt. diese kommen aus 
den standorten des klinikums region hannover und 
verfügen über einen reichen erfahrungsschatz in der 
notfallmedizin. es sind in der regel fachärztinnen 
und fachärzte aus den Bereichen anästhesie- und 
Intensivmedizin, Innere Medizin oder auch Chirurgie. 
koordiniert werden die dozententätigkeiten für die 
kurse von oberarzt luer Christian geerken, klinik für 
anästhesiologie, intensivmedizin, notfallmedizin und 
schmerztherapie am krh klinikum nordstadt, der 
auch der ärztliche leiter des dortigen notarztstand-
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ortes ist. inhaltlich verantwortlich für die kurs-wei-
terbildung ist prof. dr. andreas flemming, leiter der 
stabsstelle für interdisziplinäre notfall- und katastro-
phenmedizin an der Medizinischen Hochschule Han-
nover (MHH). Er ist auch Ärztlicher Beauftragter für 
die leitende notarztgruppe in der landeshauptstadt 
und region hannover. 

an der vom drk angebotenen kurs-weiterbildung 
nehmen Ärztinnen und Ärzte aus ganz deutschland, 
überwiegend aber aus niedersachsen teil. „wir freu-
en uns sehr über die kooperation“, sagt ralf seebo-
de, leiter der drk-rettungsschule niedersachsen. 
„durch sie haben die teilnehmerinnen und teilnehmer 
die Möglichkeit, im Bereich Notfallmedizin von sehr 
erfahrenen Ärztinnen und Ärzten des krh zu ler-
nen.“ perspektivisch wollen das drk und das krh 
auch weitere fortbildungsangebote im Bereich der 
notfallmedizin, beispielsweise zum simulationstrai-
ning („NASIM“), entwickeln und ausgestalten. „Hierbei 
sehen wir gemeinsam gerade auch die Möglichkeiten 
des berufsgruppenübergreifenden ansatzes als zu-
kunftsweisend an“, hebt dr. petra rambow-Bertram 
hervor. im krh ist sie verantwortlich für das koopera-
tionsmanagement. das krh betreibt als kommunales 
unternehmen krankenhäuser an zehn standorten in 
der region hannover und steht für wohnortnahe und 
hochspezialisierte medizinische Versorgung.
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