ERFAHRUNGSBERICHT
Ideen bewegen mehr

Arbeiter Samariterbunds (ASB) Gera

s-max
Der ASB Gera setzt beim Krankentransport
konsequent auf den Einsatz von Treppensteigern
Beim Krankentransport und im Rettungsdienst sind die
Mitarbeiter erheblichen körperlichen Belastungen ausgesetzt,
die regelmäßig zu gravierenden Gesundheitsschäden führen.
Dieses Risiko wird vielerorts in Kauf genommen, weil es
in Deutschland noch keine Vorschrift für den Einsatz von
Treppensteigehilfen gibt. Im thüringischen Gera setzt der
Arbeiter Samariterbund bereits konsequent auf die ﬂeißigen
technischen Helfer – mit erstaunlichem Erfolg und vielen
Vorteilen für alle Beteiligten.
Die Treppe im Untergeschoss der Rettungswache des
Arbeiter Samariterbunds (ASB) Gera sieht schon für Fußgänger gefährlich aus. Sie ist steil, die Stufen sind schmal und
von oben geht man direkt auf eine Wand zu, die nur etwa
einen Meter von der letzten Stufe entfernt ist. Für Mitarbeiter
im Krankentransport und Rettungsdienst ist das eigentlich ein
Albtraum, wenn sie Menschen, die nicht mehr selbstständig
gehen können, eine solche Treppe herunter-, oder schlimmer
noch, heraufbringen müssen. Genau deshalb lässt Steffen
Boeser, der Leiter Rettungsdienst, seine neuen Mitarbeiter auf
dieser Treppe üben – mit einer Treppensteigehilfe.
Maximilian Pfotenhauer ist Auszubildender zum Notfallsanitäter und meistert die Herausforderung schon nach einer
kurzen Einweisung souverän. Einmal fährt er seinen Chef mit
dem Treppensteiger sicher herauf, danach wieder herunter. Vorne sichert mit Jürgen Bauer ein erfahrener Kollege,
der immer mal wieder kleine Tipps gibt. Drei Fahrzeuge für
den Krankentransport hat der ASB Gera, alle sind mit einem
Treppensteiger s-max von AAT Alber Antriebstechnik ausgestattet.
Erhebliche Entlastung für die Kollegen
Muskel-, Gelenk- und Rückenerkrankungen stehen ganz ober
auf der Liste bei den Mitarbeitern im Krankentransport und Rettungsdienst. Wird eine Operation nötig, fallen die Mitarbeiter
nicht selten zwischen einem halben und einem Jahr aus.
Das ist nicht nur für die Betroffenen eine Belastung, sondern
auch für den Arbeitgeber. Die ohnehin oft angespannte
Personalsituation wird dadurch noch verschärft. Die verbleibenden Kolleginnen und Kollegen kommen noch öfter zum
Einsatz und haben weniger Ruhezeiten – ein Teufelskreis.
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Vor fast zwei Jahren hat der Rettungsdienstzweckverband
Ostthüringen die Treppensteiger für den Krankentransport
angeschafft. Die Akzeptanz bei den Mitarbeitern ist überwältigend. „Die körperliche Belastung ist für uns deutlich
gesunken“, berichtet Jürgen Bauer.
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Auch die Patienten profitieren
Da der Treppensteiger die komplette Hebearbeit übernimmt,
muss der Mitarbeiter, der ihn bedient, lediglich das Gleichgewicht halten. Damit das in einer möglichst ergonomischen
und Rücken schonenden Haltung erfolgt, lassen sich die Griffe, an denen sich auch die Bedienelemente beﬁnden, auf die
geeignete Höhe einstellen. Zwei unabhängig voneinander
arbeitende Sicherheitsbremsen sorgen dafür, dass der Treppensteiger an jeder Treppenkante automatisch stoppt und nicht
versehentlich darüber hinaus geschoben wird. Mit einer vollen Akkuladung können etwa 20 Stockwerke bewältigt werden.
Der Treppensteiger kann aber während der Fahrt im Einsatzfahrzeug aufgeladen werden, sodass er stets uneingeschränkt
einsatzbereit ist. „In den knapp zwei Jahren, in denen die
Treppensteiger bei uns tagtäglich im Einsatz sind, hatten wir
noch keine Reparaturen“, berichtet Steffen Boeser.
Aber auch für die Patienten sind die Treppensteiger ein
Gewinn. Beim ersten Mal ist es zwar etwas mulmig, oben an
der ersten Stufe über dem Abgrund zu sitzen, doch schon
nach wenigen Stufen wird den meisten Patienten klar, dass
sie kaum sanfter und sicherer transportiert werden können.
Durch ihre ausgeklügelte und ausgereifte Bauweise lassen
die Treppensteiger beinahe keine Fehlbedienungen zu und
klettern zuverlässig eine Stufe nach der anderen herauf oder
herunter. Für die Bedienung des Treppensteigers wäre im
Prinzip nur eine Person nötig, doch durch die zweite Person
wird sichergestellt, dass der Patient auch dann nicht abstürzt,
wenn die bedienende Person ausrutscht oder hinfällt.
Die Treppensteiger werden im Fahrzeug sicher verstaut und sind in nur
zwei Minuten einsatzbereit. Mittels eines eigens am Transportstuhl angebrachten Adapters ist der Treppensteiger mit wenigen Handgriffen montiert und gesichert. Schon kann es losgehen.

Treppensteiger auch für besonders schwere Patienten
Das wachsende Bewusstsein für die Gesundheit der Mitarbeiter im Krankentransport und Rettungsdienst hat auch damit
zu tun, dass die Patienten immer schwerer werden. Nicht
selten ist deren Gewicht höher als das der beiden Sanitäter,
die sie transportieren sollen. Selbst die maximale Zuladung
des s-max von stattlichen 140 kg reicht mitunter nicht aus.
Deshalb hat die AAT Alber Antriebstechnik mit dem CR230
einen Treppensteiger entwickelt, der bis zu 230 kg tragen
kann und somit den meisten Herausforderungen gewachsen
ist. Für solch hohe Lasten gibt es beim Rettungsdienstzweckverband Ost-Thüringen ein eigenes Fahrzeug.

Alle anderen Herausforderungen wie zum Beispiel
Wendeltreppen, besonders enge und steile Treppen
oder kurze Stufen sind für die Kollegen des ASB
Gera kein Problem.
Nach einer kurzen Einweisung und mit ein wenig
Übung können sogar die Auszubildenden die Treppensteiger sicher nutzen. Und wenn doch mal einer
versucht ist, einen Patienten ohne Treppensteiger
zu transportieren? „Dann weisen die Kollegen ihn
darauf hin, dass das keine gute Idee ist“, berichtet
Rettungsdienstleiter Steffen Boeser. „Die Gesundheit ist wichtiger.“
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