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1. Weshalb sind die Rettungssanitäter so schnell bei dem verletzten Marius? 
2. Wie sieht die Hilfe beim verletzten Jungen aus? Wie wär’s mit einem Anspiel? 
3. An welchen Einsatzorten findet man Helfer des MHD und der JUH? 
4. Stell Dir vor, Du wirst gefragt, ob Du Lust hättest beim MHD/JUH mitzumachen. Du sprichst mit  Deinem 
Freund / mit Deiner Freundin. Was spricht gegen oder  für ein Engagement bei den Rettungshelfern? 
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VERLETZTEN MENSCHEN  HELFEN 
- Rettungsdienst und Ausbildung - 

 
 

„Mutti, ich saus’ eben schnell noch rüber zu 
Jörg“, ruft  Marius. „Ich hab etwas mit den Au-
fgaben nicht verstanden.“ „Ist gut“, antwortet 
die Mutter, „aber Paß gut auf!“ Aber Marius 
hat tausend Sachen im Kopf, daß er an der 
Kreuzung das Auto  einfach übersieht. 
Plötzlich kracht  es und Marius fliegt über den 
Wagen. „Hoffentlich hält mein Helm“, ist das 
letzte, was er noch denken kann. Dann wird es 
schwarz vor seinen Augen.  

Als  er langsam wieder zu sich kommt, hört er 
Stimmen, die freundlich und beruhigend auf 
ihn einreden. Es sind Rettungssanitäter und 
eine Ärztin der Johanniterunfallhilfe. Ihr 
Einsatzwagen steht mit Blaulicht mitten auf 
der Straße. Irgend etwas scheint bei Marius 
gebrochen zu sein. Die Sanitäter legen ihn 
behutsam auf eine Bahre und heben ihn 
vorsichtig in den Wagen. Die Ärztin legt dem 
Jungen eine Infusion. Dann fahren sie mit 
Martinshorn ins nächste Krankenhaus. Marius 
sieht auf einmal nur noch Schläuche und 
schläft ein..... 

Die Rettungssanitäter der Johanniter und 
Malteser sind in einer Rettungswache 
stationiert. Tag und Nacht sind sie in 
Alarmbereitschaft. Wenn ein Notruf die Wache 
erreicht, entscheidet ihr schneller Einsatz  
darüber, ob in Notfallsituationen qualifizierte 
lebensrettende Hilfe noch rechtzeitig genug 
kommt. 

Die meisten Helfer versehen ihren Dienst am 
Mitmenschen in ihrer Freizeit. Sie machen dort 
Dienst, wo andere ihre Freizeit verbringen: auf 
Volksfesten und bei Sportveranstaltungen. Die 
Sanitäter helfen aber auch dort, wo man selten 
an sie denkt: bei Betriebsunfällen, bei Unfällen 
im Haushalt und bei der Krankenbeförderung. 
Manche Menschen können z.B. nicht gehen 
oder leiden an einer ansteckenden Krankheit.  

Wenn in einem Krankenhaus oder bei einem 
Unfall dringend Blutkonserven gebraucht 

werden, rast der Einsatzwagen los. Hier kommt 
es auf jede Sekunde an. Oft werden sogar 
Boden-Luft-Stafetten mit Krankenwagen und 
Hubschraubern organisiert, wenn z.B. 
Blutkonserven oder menschliche Organe über 
weite Strecken transportiert werden müssen. 
Hier hängt es meist vom Können der Fahrer 
und der Piloten ab, ob der minuziös geplante 
Zeitplan eingehalten werden kann. 

Neben den hauptamtlich beschäftigten Ärzten 
und Sanitätern werden die vielen ehrenamtlich 
tätigen jungen Erwachsen beim MHD und bei 
der JUH gründlich ausgebildet und fortlaufend 
geschult. Denn die Aufgaben der Unfallhilfe 
sind vielfältig und erfordern von den 
Sanitätshelfern eine umfassende Qualifikation. 
Die Mitglieder geben hierfür einen Teil ihrer 
Freizeit und einige Wochenenden her. Aber die 
Idee der Hilfe für notleidende Menschen macht 
diesen Verzicht oft leicht - und wird durch 
einen erfolgreichen Einsatz immer wieder 
belohnt. Der  altbekannte Spruch ‘Helfen 
macht Freude’ ist heute noch sehr aktuell. 

Marius ist im Krankenhaus operiert worden. 
Die Ärzte in der Chirurgie äußern sich später 
anerkennend über den Einsatz des Rettungs-
dienstes. Dank dessen schneller und 
qualifizierter Hilfe wird Marius bald wieder 
gesund werden.  

 

_________________________________________________________________________________ 


