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Das EKG schnappt sich Sebastian Mitschke immer 
dann, wenn die Leitstelle Herzalarm durchgibt. 
 
© Dirk Zschiedrich 
 

 

Die Flinken mit dem Helfersyndrom  

Rettungssanitäter beim ASB Neustadt werden mit Leid und Tod konfrontiert 
– und gehen trotzdem gern zur Arbeit. 
 
Von Nancy Riegel 
 

Neustadt. Mit Kaffee, Brötchen und 
Wurst aus der Dose geht es für drei 
junge Männer in die Frühstückspause. Es 
ist 10 Uhr an einem Freitag. Ein 
entspannter Morgen, könnte man 
meinen. Doch die drei, die hier mit 
Schlappen an den Füßen am Tisch sitzen, 
haben an diesem Tag schon zweimal 
Menschen in Not geholfen. Sie sind 
Rettungsassistenten in der Wache des 
Arbeiter-Samariter-Bunds in Neustadt. Es 
ist erst der Beginn ihrer Zwölf- und 24-
Stunden-Schichten. Nicht immer bleibe 
da Zeit für einen Kaffee mit Kollegen. 
„Mittagessen gibt es manchmal erst 19 
Uhr, wenn wir es vorher nicht schaffen“, sagt Sebastian Mitschke und zuckt mit den 
Schultern. Geht eben nicht anders, soll diese Geste bedeuten. Der 43-Jährige ist seit 
2010 in der Wache. Gibt die Einsatzstelle mit Sitz in Dresden einen Notruf durch, 
muss es bei ihm und seinen Kollegen schnell gehen. Egal, ob die Sanitäter gerade 
beim Essen, in einer Besprechung oder bei der Schreibtischarbeit sind. Dann heißt es 
in die Stiefel springen, Jacke schnappen, Tor öffnen. 60 Sekunden Zeit bleiben, bis 
der Rettungswagen mit Blaulicht die Garage verlassen haben muss.  

So wie heute Morgen, vor der Frühstückspause. Da wurden die Retter zu einem 
Patienten gerufen, der sich nicht mehr bewegen konnte – Bandscheibenvorfall. Fragt 
man Sebastian Mitschke, wie sich sein typischer Alltag gestaltet, wie häufig welcher 
Einsatz vorkommt, kann er keine konkrete Antwort geben, ebenso seine Kollegen 
nicht. „Jeder Tag ist anders, jeder Einsatz ist anders. Aber jeden muss man ernst 
nehmen.“ Schwerverletzte an einer Unfallstelle könnten genauso in Lebensgefahr 
schweben wie die ältere Dame, die schon seit Stunden Nasenbluten hat. Klar gebe es 
auch solche Patienten, die statt in die Notaufnahme mit ihren Wehwehchen zum 
Hausarzt gehören. Aber, das haben die Männer gemerkt, je dörflicher die Gegend, 
desto wahrscheinlicher ist es tatsächlich ein Notfall. Missbrauch sei in unserer Region 
eher selten. Und selbst dann müssten mindestens zwei der 39 Mitarbeiter der 
Rettungswache ausrücken.  

Die unterschiedlichen Einsätze sind das, was Sebastian Mitschke an seinem Job mag. 
Das Gefühl, etwas Gutes zu tun, jeden Tag etwas anderes zu erfahren. Für den 
studierten Betriebswirt war das der Grund, seinen Bürojob gegen den des 
Rettungsassistenten einzutauschen.  
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Wie sieht es in diesem Berufsfeld eigentlich mit Dankbarkeit aus? Diese SZ-Serie 
nennt sich immerhin „Held des Alltags“, und im Film bekommt der Held ja auch 
immer tosenden Applaus, wenn er die schöne Frau vorm Bösewicht wegschnappt.  

Ganz so ist es in der Rettungswache nicht. „Je älter der Patient, desto größer die 
Dankbarkeit“, schätzt Sebastian Mitschke ein. Da gibt es auch schon mal eine 
Packung Schokolade. Sein Kollege Tom-Hendrik Claus fügt aber hinzu: „Für einige 
sind wir nur die mit dem nervigen Rettungswagen, für den sie mit ihrem Auto Platz 
machen müssen.“ Und das mehr schlecht als recht, da sind sich am Frühstückstisch 
alle kopfnickend einig. Einfach mit dem Auto stehenbleiben oder vor dem Wagen mit 
dem Blaulicht herschleichen, ist jedenfalls der falsche Weg. So gehen im Notfall 
wertvolle Sekunden verloren.  

Jetzt aber ist Zeit für einen Kaffee. Das gemeinsame Essen und Kochen ist wichtig, 
um den Arbeitsalltag zu verarbeiten. Ihm jedenfalls, sagt Sebastian Mitschke. „Es ist 
ein krasser Gegensatz. Wir erleben alles, vom Suizid bis zur Geburt und sehen dabei 
viele unschöne Dinge.“ Die schwierigen Fälle bleiben im Gedächtnis.  

Lange Schichten, aber viel Freizeit 

Die Männer waren mit vor Ort, als Ende August nahe der Bastei zwei Autos frontal 
kollidierten. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 56-Jähriger, war betrunken. Das 
rochen die Sanitäter sofort. Er überlebte. Die 46-jährige Frau, die er rammte, eine 
Mutter, hatte keine Chance. Sie starb eingeklemmt in ihrem Auto.  

Die Ungerechtigkeit müssen die Rettungsassistenten in solchen Fällen ausblenden. 
„Wir helfen jedem, der uns ruft“, sind sich die Männer einig. Am meisten graue es 
ihm davor, einmal zu einem Selbstmord gerufen zu werden, bei dem er den Toten 
kennt, sagt einer der Rettungsassistenten am Frühstückstisch.  

Trotz des Leids, das man mitbekommt, habe der Beruf auch seine Vorteile, sagt 
Sebastian Mitschke. Durch die langen Schichten muss er nur an wenigen Tagen in der 
Woche arbeiten und habe so viel Zeit für die Familie. Und dann ist da noch das gute 
Gefühl, das sich einstelle, wenn man seine früheren Patienten gesund und munter im 
Kaufland den Einkaufswagen schieben sieht.  

Sanitäter und Assistenten – wer was macht 

Die Begriffe Rettungssanitäter, Rettungsassistent und Notallsanitäter werden 
umgangssprachlich oft synonym genutzt. Es gibt aber Unterschiede. 

- Rettungssanitäter fahren Rettungswagen oder Krankentransporte und 
besitzen eine medizinische Grundausbildung. 

- Rettungsassistenten hingegen haben eine zweijährige Ausbildung hinter 
sich, ein Jahr in der Berufsschule und ein Jahr in der Praxis. 

- Notfallsanitäter lösten 2014 den Beruf des Rettungsassistenten ab. Die 
Ausbildung dauert nun drei Jahre und enthält mehr Qualifikationen. 
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- Von den 39 Lebensrettern beim ASB in Neustadt sind sieben 
Notfallsanitäter, die restlichen Rettungsassistenten sollen nachgeschult 
werden, sagt Daniel Bortenreuter.  
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