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Abb. 1 und 2: 
Zur Arbeit 
im Rettungs-
dienst gehören 
manchmal 
auch belastende 
Einsätze; dennoch 
berichten RD-
Mitarbeiter, die 
eigene Arbeit 
„bereite Spaß und 
Freude“ – längst 
nicht jeder Helfer 
ist traumatisiert, 
und viele sind mit 
ihrem Beruf sehr 
zufrieden 

ARBEITEN IM RD
In den vergangenen Jahren sind in der Fachliteratur 
zahlreiche Veröffentlichungen erschienen, in denen 
die vielfältigen Belastungen professioneller Helfer 
und vor allem auch die negativen Auswirkungen 
dieser Belastungen ausführlich thematisiert worden 
sind (z.B. 1, 5, 6, 8, 17). Einerseits ist dies ausdrück-
lich zu begrüßen, zumal die Belastungen von Ein-
satzkräften und die Folgeerscheinungen jahrzehnte-
lang überhaupt nicht thematisiert wurden – sei es, 
dass man sie tatsächlich nicht bemerkt hat; sei es, 
dass man sie nicht bemerken wollte. Infolgedessen 
setzte man sich auch lange Zeit nicht mit der Not-
wendigkeit einer professionellen Einsatznachsorge 
auseinander (9). Andererseits muss konstatiert wer-
den, dass die Berichterstattung in diesem Bereich 
bislang etwas einseitig ausgerichtet war. Es muss 
für Außenstehende geradezu erstaunlich sein, dass 
überhaupt noch jemand im Rettungsdienst arbeiten 
möchte, wenn diese Tätigkeit anscheinend doch 
fast zwangsläufi g in das Behandlungszimmer eines 
Psychotherapeuten führt. Beim Lesen einiger Veröf-
fentlichungen kann beispielsweise der Eindruck ent-
stehen, dass man als Mitarbeiter im Rettungsdienst 
nach einiger Zeit mehr oder weniger automatisch 
depressiv wird, an einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung erkrankt, eine Alkoholabhängigkeit 
entwickelt oder sogar suizidgefährdet ist.
Betrachtet man die vorliegenden Darstellungen allerdings 
einmal kritisch, zeigt sich rasch, dass ein durchaus gro-

ßer Prozentsatz von Rettungsdienstmitarbeitern entweder 
überhaupt nicht oder nur sehr gering belastet ist und kei-
neswegs unter gravierenden negativen Folgeerscheinungen 
leidet. Wenn beispielsweise Teegen (17) schreibt, dass fünf 
Prozent der befragten Polizeibeamten bzw. neun Prozent 
der befragten Feuerwehrleute zum Zeitpunkt der Untersu-
chungen eine posttraumatische Belastungsstörung hatten 
(die bei psychologischen Untersuchungen derzeit ohnehin 
ein Modethema ist), so kann man daraus auch schließen, 
dass über neunzig Prozent der Befragten eben keine post-
traumatische Belastungsstörung haben. Wenn man dann 
noch liest, dass nur vierzig Prozent der befragten Feuer-
wehrleute bzw. 31% der befragten Polizeibeamten den 
Fragebogen zurückgeschickt haben, wird sich die Zahl der 
tatsächlich an einer posttraumatischen Belastungsstörung 
erkrankten Einsatzkräfte möglicherweise noch einmal re-
duzieren, da es sich bei den Personen, die den Fragebogen 
zurückgeschickt haben, eher um belastete als um nicht 
belastete Personen handeln könnte. Insgesamt ist jedenfalls 
festzuhalten, dass letztlich nur sehr wenige Helfer an einer 
posttraumatischen Belastungsstörung leiden.

Dies entspricht im Übrigen auch den Erfahrungen der 
Autoren dieses Beitrags: Sicherlich gibt es manchmal be-
lastende Einsätze. Wenn in einer Studie aber nachzule-
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Abb. 3: Mehr als 
80% der Rettungs-
dienstmitarbeiter 
sehen den 
Wunsch, anderen 
zu helfen, in ihrem 
Berufsalltag erfüllt
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sen ist, dass fast alle befragten Rettungsdienstmitarbeiter 
(durchschnittlich 36 Jahre alt, 15 Jahre Berufserfahrung) 
einen oder mehrere Einsätze schilderten, die sie „persön-
lich besonders belasteten“, so stellt sich die Frage, ob nicht 
auch jeder andere Mensch in diesem Alter und mit einer 
entsprechenden Berufserfahrung eine oder mehrere Situ-
ationen erlebt hat, die für ihn „besonders belastend“ war. 
Nach Untersuchungen in den USA sind immerhin 81% der 
Männer und 74% der Frauen mindestens einmal in ihrem 
Leben einem traumatischen Erlebnis ausgesetzt (13).

Zudem dürfte den (wenigen) belastenden Ereignissen eine 
weitaus größere Anzahl von Einsätzen gegenüberstehen, 
die eben nicht als belastend empfunden wird (Aussage 
eines Rettungsassistenten: „Natürlich gehen einem man-
che Einsätze an die Nieren. Aber es ist ja auch nicht so, 
dass wir hier immer nur Horrorszenarien erleben. Es gibt 
auch einen ganz normalen Alltag, und es gibt ganz viele 
Einsätze, die mich überhaupt nicht belasten“). Schließlich 
verhält es sich auch noch so, dass große psychische und 
physische Belastungen keinesfalls zwangsläufi g zur Unzu-
friedenheit mit seinem Beruf oder zu gesundheitlichen Stö-
rungen führen müssen. Sie können auch als ganz normaler 
Bestandteil des berufl ichen Alltags gesehen werden, den es 
nun einmal zu bewältigen gilt („Dass Menschen sterben, 
gehört bei uns ganz einfach dazu!“).

Besonders auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass sich 
kaum eine Publikation in den vergangenen Jahren explizit 
mit den positiven Seiten der Arbeit im Rettungsdienst be-
fasst. Dabei würden immerhin 73% aller Rettungsdienstmit-
arbeiter ihren Beruf erneut ergreifen; sogar fast 90% gaben 
bei einer Befragung an, dass sie gerne zur Arbeit gehen. 
Über 80% der befragten Rettungsdienstmitarbeiter äußer-
ten außerdem, die berufl iche Tätigkeit im Rettungsdienst 
„bereite viel Spaß und Freude“ (12). Dafür muss es wohl 
eine ganze Anzahl von Gründen geben, und die Anzahl der 
„dahinsiechenden“ Rettungsdienstmitarbeiter kann offenbar 
doch nicht so groß sein, wie es teilweise suggeriert wird. 
Deshalb sollen in diesem Artikel nun einmal die angeneh-
men Seiten der Arbeit im Rettungsdienst mit ihren mögli-
chen positiven Auswirkungen dargestellt werden.

Grundlage der Darstellung sind neben einigen theore-
tischen Überlegungen und der Auswertung von Untersu-
chungen aus den Bereichen der Berufspädagogik (12) sowie 
der Psychotraumatologie (16) über 200 eigene Gespräche 
der Autoren mit Mitarbeitern aus dem Rettungsdienst, die 
u.a. im Rahmen von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
geführt worden sind. Zudem wurden 50 Rettungsdienst-
mitarbeiter von den Autoren dieses Beitrags anhand eines 
Fragebogens zu positiven Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit 
im Rettungsdienst befragt. Im Einzelnen kann demnach auf 
die folgenden positiven Aspekte der Arbeit im Rettungs-
dienst hingewiesen werden.

Helfen können
Einer der häufi gsten Gründe für die Berufswahl von Ret-
tungsdienstmitarbeitern ist der Wunsch zu helfen bzw. Le-
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ben zu retten (10); mehr als 90% des Rettungsdienstperso-
nals haben diesen Anspruch an ihren Beruf (12). Es wird 
immer wieder betont, dass man Menschen, denen es nicht 
gut geht oder die sich in einer Notlage befi nden, in irgendei-
ner Form helfen möchte. Tatsächlich sehen mehr als 80% 
der Rettungsdienstmitarbeiter diesen Wunsch im Berufsall-
tag erfüllt, und es dürfte wohl kein Zweifel daran bestehen, 
dass es im Rettungsdienst täglich unzählige Gelegenheiten 
gibt, anderen Menschen zu helfen. Ein Rettungssanitäter 
berichtete beispielsweise freudestrahlend: „Mein schönster 
Einsatz war eine Geburt im RTW: Da hat alles geklappt, 
und das Kind war kerngesund!“ Verständlicherweise sind 
solche Erfahrungen mit angenehmen Gefühlen verbunden: 
Helfen zu können ist etwas Schönes.
Umgang mit Menschen
Auch der Umgang mit Menschen wird in Befragungen 
zur Berufswahl von Rettungsdienstmitarbeitern als ein 
sehr häufi ges Motiv genannt (15). Ein Rettungsassistent 
sagte zum Beispiel: „Ich möchte in meinem Beruf nicht 
einsam vor einem Computer im Büro herumsitzen“. Diese 
Hoffnung wird erfüllt, denn 96% der befragten Rettungs-
dienstmitarbeiter (12) geben an, dass sie in ihrem Beruf viel 
Umgang mit anderen Menschen haben (auch wenn diese 
Erkenntnis wohl nicht allzu sehr überraschen wird). Wer 
also gerne Umgang mit anderen Menschen hat, wird im 
Rettungsdienst voll auf seine Kosten kommen.

Besonders reizvoll kann dabei erlebt werden, dass man 
mit völlig unterschiedlichen Menschen aus völlig unter-
schiedlichen Schichten konfrontiert wird und man dadurch 
„Einblicke in alle Schichten der Gesellschaft“ hat (14). Ein 
ehrenamtlicher Rettungsdienstmitarbeiter, der berufl ich fast 
ausschließlich mit sehr wohlhabenden Menschen im Kon-
takt ist, sagte diesbezüglich: „Der Rettungsdienst hilft mir 
dabei, den ‚Bodenkontakt‘ nicht zu verlieren. Ich möchte 
nicht nur überlegen müssen, wie Herr Müller seine Mil-
lionen anlegt – ich möchte auch wissen, wie es der 90-
jährigen Sozialhilfeempfängerin geht, die da irgendwo in 
ihrem Kämmerchen sitzt.“
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Abb. 4: „Ich 
möchte in 
meinem Beruf 
nicht einsam vor 
einem Computer 
im Büro herum-
sitzen“: Auch 
der Umgang mit 
Menschen wird in 
Befragungen zur 
Berufswahl von 
Rettungsdienst-
mitarbeitern als 
ein sehr häufi ges 
Motiv genannt
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Dankbarkeit, soziale Anerkennung
Vielen Personen, die im Rettungsdienst arbeiten, ist sozi-
ale Anerkennung sicher. So wird ein Notfallpatient seinen 
Helfern ausgesprochen dankbar sein, wenn sie ihm profes-
sionelle Hilfe geleistet haben und es gelungen ist, starke 
Schmerzen zu stillen. Ein Rettungssanitäter berichtete 
beispielsweise, er sei in der Stadt von einem früheren Not-
fallpatienten angesprochen worden, der ihm sehr glücklich 

von seiner Genesung 
erzählt habe. Eine sol-
che Dankbarkeit zu 
spüren, ist natürlich et-
was Angenehmes, und 
es ist nachvollziehbar, 
wie schön es ist und 
wie gut man sich 
fühlt, wenn Patienten 
ihre Dankbarkeit zum 
Ausdruck bringen.
Ohnehin wird niemand 
ernsthaft bezweifeln, 
dass im Rettungsdienst 
etwas Gutes und Nütz-
liches vollbracht wird. 
Es handelt sich um eine 
sinnvolle Tätigkeit, die 
Anerkennung verdient. 
Dass diese Arbeit als 
schwierig eingeschätzt 
wird, steigert die Aner-
kennung nochmals. So 

wird man im Bekanntenkreis manchmal den Satz hören: 
„Wie kannst Du das nur machen – das viele Blut, ich könnte 
das nicht.“ (15)
Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit
Fast jede Schicht im Rettungsdienst verläuft anders als die vo-
rangegangene. Die Einsätze konfrontieren Helfer mit unter-
schiedlichen Einsatzorten, Menschen und Situationen. Man 
lernt dadurch, sich immer wieder auf neue Bedingungen 
einzustellen und fl exibel zu reagieren, man sieht sich immer 
wieder vor neuen Herausforderungen. Manchmal müssen 
höchst komplexe Probleme unter besonders schwierigen 
Umständen gelöst werden: „Langeweile kommt jedenfalls 
nicht auf!“ Dementsprechend empfi nden weit über 80% der 
Mitarbeiter im Rettungsdienst ihre Arbeit in einem positiven 
Sinne als sehr abwechslungsreich (12).

Kompetenzgefühl
Wer im Rettungsdienst arbeitet, stärkt sein eigenes Kom-
petenzgefühl. Eine Ausbildung als Rettungsassistent, in der 
umfangreiches Fachwissen und zahlreiche praktische Fä-
higkeiten vermittelt werden, stellt insofern auch eine gute 
Vorbereitung auf Notfallsituationen im privaten Umfeld dar. 
Es entsteht der berechtigte Eindruck: „Falls mir selbst oder 
meiner Familie etwas passiert, kann ich auf jeden Fall et-
was tun!“ Damit ist man anderen Menschen überlegen, die 
in Notfallsituationen handlungsunfähig sind und überhaupt 
nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen.

Durch die Erfahrung aus dem Rettungsdienstalltag kann 
man aber auch lernen, in anderen schwierigen Situationen 
gelassen zu bleiben und Ruhe zu bewahren. Arbeit im Ret-
tungsdienst ist offenbar ein Training, um in „stressigen“ 
Situationen generell einen „kühlen Kopf“ zu bewahren. 
Eine junge Rettungsassistentin sagte beispielsweise: „Seit
ich im Rettungsdienst arbeite, kann ich mich auch bei 
privaten Streitigkeiten viel besser durchsetzen!“

Persönlichkeitsentwicklung
Wer im Rettungsdienst arbeitet, kann als Persönlichkeit rei-
fen, indem man Bereiche wie „Krankheit“, „Sterben“ und 
„Tod“ refl ektiert und sich intensiv mit den Grenzen des 
menschlichen Daseins beschäftigt. Durch die Erfahrung der 
Verletzlichkeit und der Endlichkeit menschlicher Existenz 
kann nicht zuletzt auch das „Selbst-Bewusstsein“ erweitert 
werden. So berichtete ein Rettungsassistent, er habe für den 
Fall, dass er selbst einmal verunglückt, bereits umfangreiche 
Vorsorgemaßnahmen getroffen (er hatte u.a. eine Lebensver-
sicherung abgeschlossen sowie eine Patientenverfügung und 
ein Testament erstellt). Dies begründete er mit den Worten: 
„Ich habe so oft gesehen, wie schnell das alles gehen kann 
und wie dumm man dann dasteht – da möchte ich we-
nigstens, dass bei mir alles geregelt ist.“ Zudem kommt 
man bei Einsätzen des Rettungsdienstes in Situationen, die 
den meisten anderen Menschen verborgen bleiben (obwohl 
sie eigentlich zum Leben „dazu gehören“) und sammelt 
dadurch Erfahrungen, die etwas Seltenes, Besonderes und 
Einzigartiges sind. Dies kann als eine Bereicherung emp-
funden werden, zumal man anderen dadurch zahlreiche 
existenziell bedeutsame und prägende Lebenserfahrungen 
voraushat („Ich habe schon Sachen erlebt: Mich bringt heu-
te nichts mehr aus der Ruhe!“).

Im Übrigen erlebt man nicht nur andere Menschen, son-
dern auch sich selbst in ungewöhnlichen Ausnahmesituati-
onen. So wird man mit psychischen und physischen Gren-
zen konfrontiert und lernt dabei, seine eigenen Fähigkeiten 
sowie das eigene Verhalten in solchen Extremsituationen 
besser einzuschätzen. Außerdem führen viele Einsätze 
dazu, dass Rettungsdienstmitarbeiter Hemmschwellen, 
Scham- und Ekelgefühle überwinden müssen, um ihre 
Arbeit professionell verrichten zu können (8). Wenn dies 
gelingt, kann man darauf zu Recht auch stolz sein. So sagte 
ein Rettungsassistent: „Da hat sich keiner reingetraut, weil 
es so furchtbar gestunken hat. Na, es war ja auch ekelhaft. 
Aber wir haben es geschafft.“

Sinnfi ndung, Sinnstiftung
Dass man anderen Menschen helfen kann, vermittelt 
Rettungsdienstmitarbeitern, dass ihr Tun bzw. ihr Dasein 
insgesamt Sinn hat. Notfälle können von Helfern auch als 
eine Möglichkeit betrachtet werden, ihr Wissen und ihre 
Fähigkeiten anzuwenden und sich auf diese Weise selbst 
zu verwirklichen. In der Konfrontation mit einer Notfallsi-
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tuation können Einsatzkräfte zudem erkennen, dass gerade 
sie es sind, die auf das Geschehen Einfl uss nehmen und 
etwas zum Guten wenden können (4). Bewältigte Einsätze 
werden daher als sinnstiftend erlebt (2).

In diesem Zusammenhang führen Einsatzerfahrungen bei 
manchen Helfern auch zu spirituellen und religiösen Verän-
derungen, z.B. indem man persönliche Glaubensüberzeu-
gungen bestätigt sieht oder erst zu einem Glauben fi ndet. 
Darüber hinaus können sich Einsatzkräften durch ihre Ar-
beit im Rettungsdienst völlig neue Perspektiven eröffnen, 
aus denen heraus sie das Leben betrachten, verstehen und 
bewerten können. Möglicherweise werden auch Prioritä-
ten und Ziele in der Lebensgestaltung anders gesetzt, weil 
man gelernt hat, Wesentliches von Unwesentlichem zu 
unterscheiden (7). So sagte ein Rettungsassistent: „Es gibt 
ganz viele Dinge, die ich jetzt ganz anders sehe als früher. 
Da hat sich bei mir durch den Rettungsdienst ganz viel 
verändert.“

Bestätigung der eigenen Unversehrtheit
Wenn man erlebt, dass andere Menschen hilfsbedürftig 
sind, so ist dies gleichzeitig eine Bestätigung der eigenen 
Unversehrtheit. Man wird darauf aufmerksam, dass es 
einem selbst gut geht und dass man selbst nicht krank ist. 
Außerdem sieht man nicht selten deutlicher, unter wel-
chen positiven Lebensumständen sich das eigene Leben 
abspielt. Die Wertschätzung der eigenen Lebensumstände 
und der eigenen Gesundheit steigt möglicherweise sogar 
noch, wenn man immer wieder zu sehen bekommt, wie 
schlecht es anderen Menschen geht. Die Aussage eines 
Zivildienstleistenden im Rettungsdienst ist ein Indiz dafür: 
„Bis zu meinem Zivildienst wusste ich gar nicht, wie gut es 
mir geht: Eine saubere Wohnung, ein Video-Rekorder und 
ein gefüllter Kühlschrank sind überhaupt nicht so selbst-
verständlich, wie ich immer gedacht habe!“ Vor diesem 
Hintergrund kann eigenes Leid auch durch die Erfahrungen 
aus dem Rettungsdienst relativiert werden („Wenn ich se-
he, was es für arme Schweine gibt, bin ich mit meinem 
Leben echt zufrieden!“). Die Bestätigung der eigenen Un-
versehrtheit wird sogar als eines der Motive diskutiert, bei 
Unfällen zuzuschauen (3).

Action
Dass man zeitweise Sondersignale einsetzen sowie mit 
Blaulicht und Martinshorn durch die Stadt fahren darf, ist 
nicht immer nur unangenehm; wohl jeder würde dabei 
einen gewissen Nervenkitzel verspüren. So erklärte ein 
Notarzt den Autoren gegenüber, dass er ausgesprochen 
gerne im Rettungsdienst arbeite, weil es dort zumindest 
– anders als im Klinikalltag – „Action“ und einen gewissen 
Fun-Faktor gebe.

Zusammenarbeit mit Kollegen
Als etwas sehr Angenehmes beschreiben Einsatzkräfte auch 
die Erfahrung von Kameradschaft und Kollegialität sowie 
die Arbeit in einem Team. Viele Rettungsdienstmitarbeiter 
erklären in Befragungen über positive Auswirkungen ihres 
Berufes, dass sich aus der engen und guten Zusammenar-
beit mit Kollegen für sie sogar wertvolle Freundschaften 
ergeben haben. „Geglückte Kollegialität“ (2) wird in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich als ein „protektiver Faktor“ 
bezeichnet; es handelt sich also um einen Faktor, der die 
Entwicklung negativer Folgeerscheinungen durch Einsatz-
belastungen unter Umständen verhindern kann.

Beziehungen zu anderen Menschen
Die Erfahrung einer lebensbedrohlichen Situation kann bei 
Notfallopfern zu einer Intensivierung bzw. Vertiefung ihrer 
bisherigen sozialen Beziehungen führen (11, 16). Mögli-
cherweise lässt sich dies auch auf die sekundär von einem 
Notfall betroffenen Menschen, also auch auf die Einsatz-
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Abb. 5: Auch 
„Action“ und 
„Fun“ zählen 
einige zu den 
positiven Faktoren 
ihres Berufes

ARBEITEN IM RD
kräfte übertragen. Ein Rettungsassistent meinte zum Bei-
spiel: „Ich bin echt froh darüber, dass ich so gute Freunde 
habe und meine Familie intakt ist. Ich glaube, vor allem 
meine Familie ist mir noch wichtiger geworden, seit ich 
Rettungsdienst fahre.“
Gefahrenbewusstsein, gesündere Lebensweise
Einige Rettungsdienstmitarbeiter geben an, dass sie durch 
ihre Erfahrungen aus dem Einsatzalltag ein größeres Ge-
fahrenbewusstsein entwickelt haben und deshalb in be-
sonderem Maße auf Risiken und Gefahrenquellen in ihrem 
Leben, aber auch auf Möglichkeiten zur Unfallverhütung 
und eine insgesamt gesündere Lebensweise achten. Da Ret-
tungsdienstmitarbeiter häufi g zu sehen bekommen, welche 
fatalen Auswirkungen leichtsinniges Verhalten, Unaufmerk-
samkeit bzw. Fahrlässigkeit zur Folge haben kann, ist dies 
natürlich sehr verständlich. Ein Rettungssanitäter sagte 
zum Beispiel: „Seit ich bei einigen Verkehrsunfällen im 
Einsatz gewesen bin, schnalle ich mich immer an. Das ha-
be ich früher fast nie getan. Und ich fahre jetzt irgendwie 
vorsichtiger als vorher.“ Ein anderer Rettungsdienstmitar-
beiter: „Ich habe mal einen Alkoholiker mit Leberzirrhose 
gefahren, dem es so richtig beschissen ging. Das hat mir 
echt zu denken gegeben. Seitdem überlege ich mir drei-
mal, wie viel ich auf einer Party trinke!“

Schichtdienst
Auch die Arbeitszeit und insbesondere der Schichtdienst 
werden von einigen Rettungsdienstmitarbeitern positiv 
angesehen. Man kann es z.B. als angenehm empfi nden, 
bereits mittags nach Hause zu kommen und mit der Familie 
noch etwas unternehmen zu können. Immerhin meinten 
25% in einer Befragung von Runggaldier et al. (12), dass 
der Rettungsdienst günstige Arbeitszeitmodelle für Fami-
lie und Hobbys biete (dass andere den Schichtdienst als 
unangenehm empfi nden, versteht sich von selbst; hier soll 
jedoch darauf hingewiesen werden, dass nicht sämtliche 
Beschäftigten Schichtdienst als unangenehm empfi nden, 
sondern dieser von immerhin einer größeren Anzahl der 
Rettungsdienstmitarbeiter ausdrücklich positiv bewertet 
wird).
Schlussfolgerungen
Dass die Belastungen, denen Einsatzkräfte ausgesetzt sind, 
erkannt und wahrgenommen werden, ist ausdrücklich zu 
begrüßen. Es sollte aber nicht übersehen werden, dass es 
im Rettungsdienst neben diesen Belastungen durchaus 
viele erfreuliche und angenehme Erfahrungen gibt. Sich 
dies bewusst zu machen, kann nur ausdrücklich empfohlen 
werden, zumal es in hohem Maße dazu beiträgt, auch die 
belastenden Einsätze besser zu verarbeiten. Wer immer 
nur darüber nachdenkt, wie schrecklich seine Tätigkeit ist, 
übersieht eventuell viele der ebenfalls vorhandenen positi-
ven Auswirkungen seiner Arbeit. Wenn man diese jedoch 
wahrnimmt, kann man durchaus viele Jahre zur eigenen 
Zufriedenheit und zur Zufriedenheit der Patienten im Ret-
tungsdienst arbeiten. ■■
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