
Dank neuer Luftfilter können mehr Schadstoffe aus der Raumluft gefiltert werden.
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tungsdienst auf ein konsequentes 
Ergonomie-Konzept. Alle neuen 
Fahrzeuge sind mit einer rücken-
schonenden elektro-hydraulischen 
Patiententrage ausgestattet. Außer-
dem wurde auf ein Zwei-Rucksack-
System umgestellt. Das bedeutet, 
dass die Last des Notfallequipments 
auf zwei Personen verteilt wird. 
Auch der Treppen-Gleitstuhl re-
duziert das Heben und Tragen der 
Patient*innen von der Einsatzstelle 
zum Rettungsfahrzeug, was bei vie-
len Einsätzen zu einer deutlichen 
Rückenentlastung führt. 

Eine große Gemeinschaft
Der Beruf des Notfall- und Ret-
tungssanitäters bzw. der Notfall- 
und Rettungssanitäterin bringt ne-
ben der körperlichen Anstrengung 
auch viele Herausforderungen mit 
sich. Deshalb gilt es, den Mitarbei-
tenden ein kollegiales Arbeitsum-
feld zu bieten. Marieke hat zuerst 
ihr Freiwilliges Soziales Jahr beim 
ASB-Rettungsdienst absolviert und 
befindet sich nun in ihrem letzten 
Ausbildungsjahr zur Notfallsanitä-
terin. Sie fühlt sich hier sehr wohl: 
„Es ist immer eine neue Situation, 
du bist immer woanders, du hast 
keinen Alltragstrott.“ Besonders 
der Zusammenhalt im Rettungs-
team und die große Gemeinschaft 
machen die Arbeit so interessant. 
Der ASB-Rettungsdienst sucht 
Verstärkung und freut sich stets 
über Zuwachs.Informationen zu 
offenen Stellen finden Sie auf 
www.asb-berlin.de

Dr. Sarah Maaß, Geschäftsführerin ASB Nothilfe Berlin gGmbH vor dem Impfzentrum Tempelhof. 

wir nicht zugeschaut, sondern 
gemeinsam für eine gute Sache 
unterwegs waren – Mitverantwor-
tung übernommen haben. Wir 
haben es nicht nur versucht, wir 
haben es erfolgreich geschafft. Da-
für danke ich allen von Herzen. 

Ich wünsche Ihnen, liebe Samarite-
rinnen und Samariter, Freiwillige, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Mitglieder und Unterstützerinnen 
und Unterstützer einen schönen 
Jahresausklang und einen guten 
Start in das neue Jahr.

Bleiben Sie gesund!

Ihre Dr. Sarah Maaß,  
Geschäftsführerin ASB Nothilfe 
Berlin gGmbH

dabei die gesamte Innenraumluft 
durchgewälzt. Diemo Groß, Ge-
schäftsführer des ASB-Rettungs-
dienst erklärt: „Diese Filtertechnik 
wird bereits in Flugzeugen ein-
gesetzt und hat dort ihre Wir-
kung bewiesen. Sie wird auch für 
Rettungsfahrzeuge und Personen-
transporte empfohlen“. 

Gesundheitsschonende Technik
Inzwischen haben vier der sieben 
Rettungswagen sowie der Intensiv-
transporter den Luftfilter an Bord. 
Die restliche Flotte wird demnächst 
nachgerüstet. „Unsere Aufgabe, 
die Mitarbeitenden zu schützen, 
ist durch den Luftfilter verwirk-
licht. Es ist ein Mehrgewinn für die 
größtmögliche Sicherheit für die 
Gesundheit unserer Rettungskräf-
te“, sagt Thomas Müller, Leiter des 
Rettungsdienstes erfreut. Neben 
dem Luftfilter setzt der ASB-Ret-
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W ir können von großen Zah-
len sprechen, von verab-

reichten Impfungen, von Quoten 
und Auslastungen – alles sehr 
wichtige Erfolge. Doch was 
mich an diesem Projekt beson-
ders berührt hat, sind die vielen 
Menschen, die sich mit großem 
Engagement für die Impfkampa-
gne eingesetzt haben. 

Franz Müntefering, langjähriger 
Präsident des ASB Deutschland, 
Minister und Vizekanzler, schrieb 
einmal „Für die, die heute leben, 
und für die, die nach uns leben. 
Und für alles, das lebt. Lasst es uns 
versuchen. Mitverantwortung ist 
leichter im Miteinander. Den Vor-
schlag, in der Ecke zu sitzen und 
zuzuschauen, den lehnen wir ab. 
Wir mischen mit, zielbewusst.“ 

Wir alle haben uns entschieden, 
mitzumischen und anzupacken. 
Wir haben im Zeichen der Coro-
na-Pandemie Mitverantwortung 
übernommen. Danke an alle, die 
in den letzten Monaten die Arbeit 
in den Impfzentren, Impfstationen 
und Impfbussen unterstützt ha-
ben, an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und besonders auch 
an die ehrenamtlich Engagierten. 
Danke, für die vielen Stunden in 
Westen und Masken, Danke für 
die Geduld und Flexibilität. 

So zitiere ich aus den vielen Brie-
fen, die wir in dieser Zeit von di-
versen Impfgästen erhalten haben: 
„Wir bedanken uns bei Ihnen für 

den selbstlosen Einsatz, uns alten 
Menschen noch einen angenehmen 
Lebensabend zu erhalten. Es waren 
alle Menschen, die uns betreuten, 
freundlich, hilfsbereit, besorgt und 
aufmerksam. Ein wunderbares Ge-
fühl von Geborgenheit.“ 

Nein, wir haben in dieser Zeit 
nicht nur „Impfungen verab-
reicht“, unsere Mitarbeiterinnen, 
Mitarbeiter und Ehrenamtlichen 
haben den Menschen Hoffnung 
gegeben, Ängste genommen und 
unzählige Lächeln verschenkt – ja 
auch diese sieht man durch eine 
FFP2-Maske. 

Was bleibt und uns immer ein 
Stück verbinden wird, ist im 
Rückblick die Erinnerung an 
schwierige Monate, in denen 

I n den letzten 18 Monaten hat 
der ASB-Rettungsdienst in 

neue Rettungstransportwagen 
(RTW) investiert. Die Fahrzeu-
ge der Flotte sind nicht nur mit 
modernsten Medizinprodukten 
ausgestattet, besonders wichtig 
war bei den neuen Anschaffun-
gen, den Mitarbeitenden ein ge-
sundes, rückenschonendes und 
körperlich entlastendes Arbeits-
umfeld zu schaffen. 

Das Alleinstellungsmerkmal in 
den Fahrzeugen ist außerdem der 
neu eingebaute Webasto Luftfilter 
HEPA-H14. Nicht nur in Corona-
Zeiten ist die Keim- und Virenbe-
lastung innerhalb der Fahrzeuge 
hoch. Dank der neuen Filteranlage 
können 99,95 Prozent aller Aero-
sole, Viren, Schadstoffe etc. aus 
der Raumluft gefiltert werden. 
Innerhalb von einer Minute wird 
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