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Wer beim DRK-Bildungs-
zentrum in Düsseldorf eine 
Veranstaltung besucht, wird 

morgens vom Dozenten per Hand-
schlag begrüßt. „Diese persönliche 
Geste ist uns wichtig“, erläutert Ralf 
Nickut (41), zuständig für die Gesamt-
organisation der Bildungseinrichtung. 
Die Teilnehmer sollen spüren, dass auf 
sie und ihre persönlichen Bedürfnisse 
eingegangen wird. Was liegt da näher, 
als dass die erste Geste des Dozenten 
die persönliche Begrüßung jedes Ein-
zelnen ist?

„Teilnehmerorientierung“ nennt das 
Organisationsleiter Nickut und macht 
deutlich, warum sie für das Bildungs-
zentrum besonders wichtig ist: Im Ge-
gensatz zu klassischen Rettungsdienst-
schulen bietet das Institut in Düsseldorf 
keine Ausbildungen an. Wer Rettungs-
sanitäter oder -assistent werden möch-
te, ist hier an der falschen Adresse. 
Das Bildungszentrum beschränkt sich 
ausschließlich auf Fort- und Weiterbil-
dungen.

Aufgrund der ohnehin sehr großen 
Dichte an Rettungsdienstschulen in 
Nordrhein-Westfalen werden keine lu-
krativen Grundkurse angeboten. Daher 
gibt es keine ehemaligen Auszubilden-
den, die zu Fortbildungszwecken wie-
derkommen könnten. Die Schule macht 
diesen Wettbewerbsnachteil durch Ser-
vice wett und versucht, ein teilnehmer- 

und praxisorientiertes Programm anzu-
bieten. Ehemalige Teilnehmer werben 
für die Schule durch Mund-zu-Mund-
Propaganda.

Kostenlose Umbuchungen, nach-
trägliche Teilnahmebescheinigungen, 
Teilnehmerdokumentationen für Orga-
nisationen, ein vom Bildungszentrum 
selbst verfasstes Skript für jeden Schüler 
sowie Rabatte für Organisationen, die 
zehn oder mehr Teilnehmer für einen 
Kurs anmelden, sind nicht bei allen Bil-
dungseinrichtungen wie in Düsseldorf 
eine Selbstverständlichkeit. Mittagsver-
pfl egung und Seminargetränke sind in 
den Kostenbeiträgen enthalten. 

Boom zum Jahresende
Besonders attraktive Themen werden 

künftig verstärkt im ersten Halbjahr 
angeboten und mit Vorteilen für Früh-
bucher verbunden. Ein Hintergedanke 
hierbei ist, dass besonders im zweiten 
Halbjahr die Nachfrage sprunghaft 
steigt, während in der ersten Jahres-
hälfte viele Seminare nur mäßig gefüllt 
sind. Durch ein Programm, das über 
anderthalb Jahre konzipiert wird, ver-
sucht man das Problem zu entzerren 
und potenzielle Interessenten frühzeitig 
auf die Kurse aufmerksam zu machen.

Doch das Bildungszentrum hat das 
Image, teuer zu sein und überwiegend 
ungewöhnliche Seminare anzubieten. 

DRK-Bildungszentrum Düsseldorf

Nicht nur für 
Anfänger
Das DRK-Bildungszentrum hat sich auf Fort- und Weiterbildungen 
spezialisiert. Grundausbildungen werden hier nicht angeboten.
Ein stark praxisorientiertes Seminarprogramm macht die Schule 
deshalb für Einsatzkräfte mit Berufserfahrung interessant.

Doch viele sparen an Fortbildungskos-
ten. Die Bereitschaft, in seine Weiter-
bildung Geld zu stecken, ist im Ret-
tungsdienst nicht sehr groß. Besonders 
wenn die Gebühren aus eigener Tasche 
gezahlt werden müssen, greifen viele 
Einsatzkräfte lieber auf kostenlose Bil-
dungsangebote vor Ort zurück. 

Dagegen wäre nichts einzuwenden, 
wenn diese selbst gestrickten Veranstal-
tungen über ein angemessenes Niveau 
verfügen und auf eine qualifi zierte Er-
weiterung der Handlungskompetenz 
abzielen würden. Das aber ist nicht 
überall sichergestellt.

„Das Problem ist, dass Nordrhein-
Westfalen im Rettungsdienst eine Feu-
erwehrhochburg ist und auch bei den 
Rettungsdiensten im Land die Fortbil-
dung nicht überall einen besonders ho-
hen Stellenwert hat“, erläutert Nickut. 
Entsprechend schwach ist mitunter das 
Niveau der Fortbildungen. Mancher 
ehemalige Kunde bastelt sich aus dem 
Wissen, das er im Kurs erworben hat, 
ein eigenes Fortbildungsprogramm zu-
sammen.

Das geschieht nicht immer aus eige-
nem Antrieb, sondern manchmal auch 
auf Anweisung des Arbeitgebers. Viele 
Dienstherren unterstützen den Wunsch 
der Mitarbeiter nach Fortbildung nicht. 
Um der gesetzlichen Forderung nach 
regelmäßiger Fortbildung nachzukom-
men, schicken sie einen Mitarbeiter zu 
einem Seminar und lassen die anderen 
Kollegen im Rahmen interner Fortbil-
dungen anschließend an dessen neuem 
Wissen teilhaben.

Im DRK-Bildungszentrum wurde 
auch die Erfahrung gemacht, dass die 
Teilnehmer nicht nur für die Dauer der 
Veranstaltung Urlaub nehmen müssen, 
sondern auch noch alle Kosten selbst zu 
tragen haben. Gelegentlich kommt es 
vor, dass Überstunden auf diese Weise 
abgefeiert werden dürfen. Der Fall ei-
nes Österreichers, dessen Arbeitgeber 
seinen Mitarbeiter nicht nur freistellte, 
sondern auch die Flug- und Übernach-
tungskosten übernahm, gilt als seltener 
Sonderfall.

Die Konsequenzen bekommt das 
DRK-Bildungszentrum zu spüren. 
„Wir müssen einen riesigen Spagat 
zwischen unseren eigenen Ansprüchen, 
denen der Teilnehmer und den fi nanzi-
ellen Möglichkeiten meistern“, formu-
liert es Michael Bernhardt (35), der im 
Bildungszentrum unter anderem bei der 
Programmorganisation mitarbeitet.
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Rund 500 Teilnehmer besuchen pro Jahr die Fort- und Weiterbildungen 
des DRK Düsseldorf. Alle Seminarräume sind technisch gut ausgestattet. 
An den Veranstaltungen können maximal 20 Personen teilnehmen.

Trauma-Management stand erstmals als Fortbildungs-
woche im September 2004 auf dem Programm. 

Theorie ...

... und Praxis

Ausfälle vermeiden
Ein Anspruch ist, dass möglichst kein 

Kurs mangels Teilnehmerzahl abgesagt 
wird. Auch wenn sich nur sieben Inte-
ressenten angemeldet haben, fi ndet die 
Veranstaltung statt. Diese Verlässlich-
keit macht sich langfristig bezahlt, hof-
fen Nickut und Bernhardt. Kann sich 
der Kunde darauf verlassen, dass sein 
Seminar auch bei schwacher Nachfra-
ge stattfi ndet, wird er bestimmt wieder-
kommen.

Andererseits achten die Programm-
macher auch darauf, dass kein Kurs 
zu groß wird. Bei theorielastigen Se-
minaren können maximal 20 Personen 
teilnehmen. Steht die Praxis im Vorder-
grund, liegt das obere Limit bei 12 bis 
15 Teilnehmern. Beim ACLS-Brush-
Up sind es sogar nur sechs Rettungssa-
nitäter bzw. -assi stenten, die zugelassen 
werden. Dadurch ist sichergestellt, dass 
jeder intensiv üben kann. In der Regel 
besuchen rund 500 Teilnehmer pro Jahr 
das Bildungszentrum.

Mit dem Anspruch, sich mit seinen 
Fort- und Weiterbildungen von anderen 
Anbietern zu unterscheiden, stellt sich 
das DRK-Bildungszentrum bewusst 
selbst großen Anforderungen. Jedes 
Jahr möchte man neben den klassischen 
Kursangeboten wie zum Beispiel einem 
Megacodetraining auch Neuheiten und 
„Exoten“ anbieten. Im Jahr 2004 waren 
das beispielsweise ein umfangreiches 
Polytraumatraining, ein Seminar über 
Infusionstherapie sowie eine Bildungs-
woche, in der es ausschließlich um päd-
iatrische Notfälle ging.

Basiswissen auffrischen
Für das laufende Jahr werden unter 

anderem erstmals die Themen „Kom-
munikationsverhalten im Team“ (16. 
April), „Gesprächsführung in der Aus-
bildung“ (10. Juni) sowie „Neurologi-
sche Notfälle“ (5. November) angebo-
ten. Ergänzend werden unterschiedliche 
Ausbilderqualifi kationen angeboten, 
zum Beispiel die Weiterbildung „Pra-
xisanleitung im Rettungsdienst“, eine 
Schulung zum ACLS-Teamtrainer oder 
zum Polytrauma-Teamtrainer. Bei vie-
len Fort- und Weiterbildungen arbeitet 
die Schule mit dem ASB Münster und 
dessen Spezialisten für die realistische 
Unfalldarstellung zusammen.

Neben diesen anspruchsvollen The-
men fi nden sich aber auch Angebote 
wie „Immobilisation“ (9. Juni), die Fo
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Seit Sommer 2004 befi ndet sich in diesen 
Räumen das DRK-Bildungszentrum. Insgesamt 
stehen 463 Quadratmeter zur Verfügung.

Zivi Martin Skiba (24) im Desinfektionsraum
bei der Reinigung von Gesichtsmasken für 
Reanimationspuppen.

Zum Bildungszentrum gehört auch ein kleiner 
Aufenthaltsraum. Mittags können die Teilnehmer in 
einer benachbarten Kantine Mahlzeiten einnehmen.

Die medizinische Gerätetechnik lagert in einem separaten Raum und umfasst alle gängigen Produkte, die heute auch in einem RTW vorzufi nden sind. 
Im Bild: Michael Bernhardt (35). Er ist unter anderem für die Programmorganisation zuständig und wird auch als Dozent eingesetzt.

bewusst das Basiswissen auffrischen 
sollen. Mancher erfahrene Rettungsas-
sistent hat den korrekten Umgang mit 
Vakuummatratze oder Rettungskorsett 
verlernt, mussten sowohl Ausbilder als 
auch Teilnehmer in den Fortbildungen 
feststellen. Deshalb wurde dieses Semi-
nar ins Programm genommen.

Klassiker mit hoher Nachfrage sind 
die Fortbildungswochen, die sich ent-
weder mit einem speziellen Themenfeld 
beschäftigen oder eine Zusammenstel-
lung verschiedener Bereiche darstellen. 
Egal, um was für ein Thema es sich 

handelt: Advanced Cardiac Life Sup-
port (ACLS) gehört standardmäßig fast 
immer dazu. Als Themenwochen fi n-
den beispielsweise das „Management 
von Intensivtransporten“ (14. bis 18. 
März), „Internistische Notfälle“ (4. bis 
7. April) oder „Pädiatrische Notfälle“ 
(9. bis 12. Mai) statt.

Ralf Nickut und seine Kollegen ver-
suchen, in allen Seminaren den Praxis-
anteil so hoch wie möglich zu halten 
und einen Blick über den Tellerrand zu 
gewähren. Besonders gut gelingt das bei 
Veranstaltungen, die sich mit der tech-

nischen Rettung bzw. der Rettung von 
Personen aus schwierigen Lagen befas-
sen. Solche Seminare fanden erstmals 
im vergangenen Juni und September 
statt und stießen auf reges Interesse. 

Zusammen mit der Feuerwehr Erk-
rath entwickelte das DRK-Bildungs-
zentrum ein Programm, das jeweils 
an einem Wochenende stattfand und 
zwei Tage (14 Stunden) dauerte. Die 
Teilnehmer konnten zum Beispiel nicht 
nur üben, einen verletzten Lkw-Fahrer 
aus der Fahrerkabine zu retten, sondern 
auch unter fachkundiger Anleitung 
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mit Schere und Spreizer arbeiten. „Die 
Leute sollen merken, wie schwer es ist, 
auf diese Weise ein Auto zu öffnen“, 
begründet Michael Bernhardt diesen 
Punkt. Er leitet diese Seminare zusam-
men mit Sven Schulenberg, Lehrret-
tungsassistent und Brandmeister der 
Feuerwehr Erkrath.

Nicht nur bei diesen Seminaren macht 
es sich bemerkbar, dass die Seminarbe-
sucher über viel Routine verfügen. Jeder 
bringt eigene Erfahrungen ein und dis-
kutiert mit den Kollegen in der Gruppe, 
wie am besten vorgegangen wird. Für 
den Dozenten bedeutet dies, thematisch 
absolut fi t und fl exibel zu sein. Driftet 
die Diskussion in der Gruppe auf ein 
Nebenthema ab, muss er auch dort auf 
der Höhe der Zeit sein. 

Weil die Seminarteilnehmer aus un-
terschiedlichen Organisationen und 
Rettungsdienstbereichen kommen, ist es 
oft nicht einfach, eine einheitliche Linie 
zu fi nden. Jeder bringt seine gewohnte 
Arbeitsweise mit, die es im Kurs zu be-
rücksichtigen gilt. Deshalb werden vom 
Bildungszentrum zum Beispiel nur Al-
gorithmen vorgestellt, die die Abfolge 
der Maßnahmen vorgeben, nicht aber 
vorschreiben, welcher Helfer was zu 
tun hat. Das muss jeder Rettungsdienst 
für sich entscheiden. 

Vorschlag der Dozenten
Alles, was die Dozenten vermitteln, 

gilt als Vorschlag. Andere Arbeitswei-
sen werden prinzipiell als ebenso richtig 
angesehen, Fehler aber natürlich korri-
giert. Die Schule sieht ihre Aufgabe da-
rin, aufzuklären, Neuheiten zu vermit-
teln, zu neuen Arbeitsweisen anzuregen 
und die vorhandene Handlungs- und 
Entscheidungskompetenz zu erweitern, 
nicht aber umzuschulen. „Veränderun-
gen können von den Mitarbeitern im 
Rettungsdienst initiiert und müssen auf 
jeden Fall von ihnen getragen werden. 
Regionales Brauchtum“, wie es Micha-
el Bernhadt nennt, kann dabei schon 
mal zu einem Problem werden. 

Das „Rückgrat“, auf das sich alle 
verständigen, sind immer die Leitlinien 
anerkannter Institutionen wie dem Eu-
ropean Resuscitation Council (ERC). 
Dr. Michael Ketteniß, Kreisverbands-
arzt des DRK Düsseldorf und zugleich 
Schularzt, hat die medizinische Fach-
aufsicht.

Bewährt haben sich Gruppenarbeit 
und andere Moderationsverfahren, 
die den Teilnehmern erlauben, ihre 

Erfahrungen aktiv einzubringen. Der 
Dozent lässt beispielsweise vorhande-
nes Wissen in Kleingruppen erarbeiten 
und präsentieren. Anschließend baut er 
mit seinem Programm darauf auf. „Die 
Kunst ist es, jedem in der Gruppe trotz 
Wissensunterschieden etwas Neues zu 
vermitteln“, erläutert Ralf Nickut, „und 
das bei zig Jahren Einsatzerfahrung, die 
dem Dozenten gegenübersitzen.“

Feedback erwünscht
Um festzustellen, ob man mit seinem 

Konzept den Wünschen der Kunden 
entspricht, erhalten alle Teilnehmer 
am Ende eines Seminars einen Feed-
back-Fragebogen. Er kann anonym 
ausgefüllt werden. Bei mehrtägigen 
Veranstaltungen sind Tagesrückblicke 
wichtige Indikatoren für die Stimmung 
in der Gruppe. Darüber hinaus wer-
den alle Besucher in einer Abschluss-
runde nach ihrer Meinung befragt. 
Durch diese Mechanismen versucht 
das Bildungszen trum, seine Qualität 
zu halten bzw. auszubauen und neue 
Trends aufzuspüren. Taucht 
in den Fragebögen mehrmals 
der Wunsch nach einer Fort-
bildung zu einem speziellen 
Thema auf, ist das für die 
Schulleitung ein Grund, sich 
intensiver damit zu beschäf-
tigen und vielleicht schon im 
nächsten Programm etwas 
Passendes anzubieten.

Bei den Dozenten greift das 
DRK-Bildungszentrum auf 
16 freie Mitarbeiter zurück. 
Sie alle müssen Unterrichts-
erfahrung mitbringen und 
im Rettungsdienst gearbeitet 
haben. Ausnahmen bilden 
Polizeibeamte, die sich des 
Themas „Fahrsicherheit“ an-
nehmen, und mehrere Feuer-
wehrleute. Sie übernehmen 
in den Kursen den Part, bei 
dem es um Brandschutz und 
technische Rettung geht. 

Etwas überraschend ist es, 
dass nur drei Ärzte zum Pool 
zählen. Das aber hat seinen 
Grund, wie Nickut aufklärt. 
Viele Ärzte wissen nicht 
um die Kompetenzen des 
Rettungsfachpersonals oder 
haben keine Unterrichtser-
fahrung und können deshalb 
ihren Stoff nicht so zielgrup-
pengerecht vermitteln, wie 

dies zum Beispiel ein Lehrrettungsassis-
tent vermag. Insofern werden Mediziner 
ergänzend als Fachdozenten eingesetzt, 
um zum Beispiel über Kardiologie oder 
Gynäkologie zu referieren.

Beurteilt werden die Lehrer nicht nur 
über die Feedback-Fragebögen durch 
die Kursteilnehmer, sondern stichpro-
benartig auch von der Organisationslei-
tung des Bildungszentrums. 

Ralf Nickut und Michael Bernhardt 
sind auch selbst als Seminarleiter tätig. 
Nickut ist Lehrrettungsassistent, Fach-
krankenpfl eger für Anästhesie und In-
tensivpfl ege, Bildungsmanager in der 
Erwachsenenbildung sowie Instruk-
tor für die Frühdefi brillation. Michael 
Bernhardt, der neben seiner Tätigkeit im 
Bildungszentrum weiterhin eine Vier-
tel Stelle im Rettungsdienst des DRK 
Düsseldorf ausfüllt, kann ebenfalls 
auf einige Qualifi kationen verweisen: 
Lehrrettungsassistent, Instruktor Früh-
defi brillation, CPR-Instruktor sowie 
„Pre-Hospital Trauma Life Support“-
Instruktor. Letztgenannte Ausbildung 
hat er bei der National Association of 

Emergency Medical Techni-
cians absolviert. Darüber hi-
naus ist er Ansprechpartner 
für die Laien- und Betriebs-
helferausbildungen, die das 
Bildungszentrum ebenfalls 
durchführt.

Bildungsauftrag 
erhalten

Ralf Nickut ist in der 
Schule ein Mann der ersten 
Stunde. Vor 14 Jahren, als er 
noch hauptamtlicher Lehr-
rettungsassistent beim DRK 
Düsseldorf war, erhielt er 
den Auftrag, die internen 
Fortbildungen zu organisie-
ren. 60 Haupt- und Ehren-
amtliche sollten im Kreis-
verband regelmäßig geschult 
werden. Zusätzlich war er 
auch für die Anleitung der 
Praktikanten auf seiner Ret-
tungswache zuständig. 

Als die Arbeit immer 
mehr wurde, stellte ihn das 
DRK zu 50 Prozent für die 
Fort- und Weiterbildungs-
aufgaben frei. Bald schon 
sprach sich die Qualität der 
Düsseldorfer Schulungen 
herum, und immer mehr 

Verwaltungsmitarbei-
terin Monika Kuboth 
ist für viele Anrufer die 
erste Kontaktperson im 
Bildungszentrum. Sie 
übernimmt die telefo-
nische Betreuung und 
ist Ansprechpartnerin 
für alle Seminar- und 
Schulungsbereiche.

Ralf Nickut (41), 
zuständig für die Ge-
samtorganisation des 
DRK-Bildungszentrums
in Düsseldorf. 
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Nach getaner Arbeit: Die Teilnehmer des Semi-
nars „Personenrettung aus Kraftfahrzeugen“ auf 
den Resten ihres Übungsgegenstandes. 

Übung macht den Meister: Immobilisation der 
Halswirbelsäule in einem verunglückten Pkw 
während einer Übungseinheit. 

Teilnehmer aus anderen Kreisverbän-
den stießen hinzu. Weil in Medien und 
Übungsgeräte investiert werden muss-
te, konnten diese Veranstaltungen nicht 
mehr unentgeltlich angeboten werden. 
Die Idee entstand, den Kreis der Teil-
nehmer noch etwas weiter zu fassen 
und mit einem gedruckten Programm-
heft für sich Werbung zu machen.

Weil sich die damaligen Seminarräu-
me im selben Gebäude wie die DRK-
Lehrrettungswache befanden, wurde 
für die Bildungsreinrichtung 1999 der 
Name „Die Lehrrettungswache“ ge-
wählt. Schließlich war man keine offi -
ziell anerkannte Rettungsdienstschule, 
sodass dieser Titel nicht infrage kam.

Im Januar 2002 übernahm „Die Lehr-
rettungswache“ die Abteilung Breiten-
ausbildung des DRK-Kreisver bandes
sowie die Bereiche Schulsanitätsdienst 
und die sanitätsdienstliche Fachdienst-
ausbildung aller ehrenamtlichen Mit-

arbeiter des Kreisverbandes. Seitdem 
trägt man den Namen DRK-Bildungs-
zentrum Düsseldorf und bietet auch 
Notfalltraining für Arztpraxen und Al-
tenheime sowie Heilpraktiker an. Die 
Seminare für Ärzte sind durch die Ärz-
tekammer Nordrhein zertifi ziert wor-
den. Synergien werden außerdem mit 
der Berufsfachschule für Ergotherapie 
sowie dem Fachseminar für Altenpfl ege 
genutzt, welche innerhalb des Kreisver-
bandes eng zusammenarbeiten.

Weil mit der Zusammenlegung von 
Rettungsdienst-, Fachdienst- und Brei-
tenausbildung zusätzliche Seminare 
und Aufgaben hinzukamen, reichten 
die bisherigen Seminarräume im Sou-
terrain der Rettungswache nicht mehr 
aus. Ein Umzug im Juni 2004 führte 
das Bildungszentrum auf das ehemalige 
Gelände der Lokomotivenfabrik Ho-
henzollernwerk. Hier entstand gerade 
ein neues Büro- und Gewerbeviertel 

im Düsseldorfer Osten, das dem Ro-
ten Kreuz für seine Bildungsarbeit gute 
Räumlichkeiten bot. Eine neue Bleibe 
war gefunden.

Moderne Ausstattung
Insgesamt können hier vier Seminar-

räume unterschiedlicher Größe für Ver-
anstaltungen genutzt werden. Ihre Größe
variiert von 22 bis zu 82 Qua dratmetern.
Das Bildungszentrum umfasst total 463 
Quadratmeter, inklusive Büros, Lager 
sowie Aufenthalts- und Desinfektions-
raum. Jeder Unterrichtsraum ist mit 
PC, Tageslichtprojektor, Metaplanwän-
den, Flipchart, Weißwandtafel sowie 
Fernseher und Videogerät ausgestattet. 
Darüber hinaus stehen zwei Datenbea-
mer und je eine Digital- und Videoka-
mera zur Verfügung.

Auch hinsichtlich Trainingsgeräte 
und medizinischer Gerätetechnik kann 
sich das DRK-Bildungszentrum sehen 
lassen. Drei Megacodetrainer für Er-
wachsene und einer für Säuglinge von 
Laerdal, 36 Basic-Life-Support-Phanto-
me „Erwachsener“, fünfmal „Säugling“ 
und dreimal „Jugendlicher“ von Ambu 
sowie eine Randy-Rettungspuppe be-
inhaltet das „Puppen-Kabinett“ der 
Bildungseinrichtung. Darüber hinaus 
kann mit drei Spineboards, zwei KED-
Systemen, acht Defi brillatoren – darun-
ter sechs Automatische Externe Defi s – 
und zwei Medumat-Beatmungsgerä ten
trainiert werden. Zusätzlich stehen elf 
tragbare Notfallausstattungen zur Ver-
fügung, sodass nach Teilnehmerwunsch 
mit Ein-Koffer-, Zwei-Koffer-System 
oder Rucksack gearbeitet werden kann. 
„Insgesamt stehen den Kursteilneh-
mern zwei komplette RTW-Ausrüstun-
gen zur Verfügung“, resümiert Michael 
Bernhardt.

Verbrauchsmaterialien werden vom 
Bildungszentrum bestellt und nur ein-
mal verwendet. Auch das unterscheidet 
das DRK-Bildungszentrum von manch 
anderer Lehranstalt.

Lars Schmitz-Eggen (Text und Fotos)

Informationen
DRK-Bildungszentrum, 
Neumannstraße 2, 40 235 Düsseldorf, 
Telefon / Fax: 02 11/ 22 99 - 33 33, 
www.bildungszentrum-duesseldorf.de

Der Kurs „Personenrettung aus Kraftfahrzeugen“ 
bietet den Teilnehmern auch die Möglichkeit, den 
Umgang mit einer Rettungsschere zu üben. 
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