
 

  

 

Innovation und Kreativität in der Medizin 

Mobile Retter e.V. gewinnt Querdenkerpreis der DGIM 

 

Wiesbaden, 12. Mai 2020 - Laut dem Deutschen Rat für Wiederbelebung erleiden in 

Deutschland jährlich mehr als 50.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb 

eines Krankenhauses. Nur zehn Prozent der Betroffenen überleben, da aufgrund der 

Eintreffzeit des Rettungsdienstes mit durchschnittlich neun Minuten die 

Wiederbelebungsmaßnahmen häufig erst zu spät eingeleitet werden. Dieser Problematik 

nimmt sich die Initiative Mobile Retter e.V. an und entwickelte ein Konzept zur Smartphone-

basierten- Ersthelfer-Alarmierung, das medizinisch qualifizierte Ersthelfer per App auf 

Notfälle aufmerksam macht. Dieses Engagement zeichnet die Deutschen Gesellschaft für 

Innere Medizin e. V. (DGIM) mit dem Querdenkerpreis aus. Der Preis ist mit 5000 Euro 

dotiert. 

 

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde. Medizinisch qualifizierte Ersthelfer, die 

sich in unmittelbarer Nähe zum Notfall befinden, werden durch die GPS-Komponente ihrer 

Smartphones geortet und nach Wahl des Notrufs 112 durch die Leitstelle automatisch parallel 

zum Rettungsdienst alarmiert. Damit können Mobile Retter durch die örtliche Nähe sehr oft 

schneller als der Rettungsdienst am Notfallort sein und bis zu dessen Eintreffen bereits 

qualifizierte lebensrettende Maßnahmen einleiten, die gerade in den ersten Minuten oft 

entscheidend sind. Die Rettungskette wird somit gestärkt, ohne eine Änderung an der 

bisherigen etablierten Struktur des Rettungsdienstes vorzunehmen. „Es liegt in der 

Verantwortung des öffentlichen Gesundheitssystems, die Zeit, bis zu der der Rettungsdienst 

eintrifft, immer weiter zu optimieren. Daneben werden es aber immer auch Ersthelfer sein, 

die im Notfall häufig noch schneller am Ort des Geschehens sein können“, sagt Professor Dr. 

med. Jürgen Floege, Vorsitzender der Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V (DGIM) 

2019/2020 und Direktor der Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, rheumatologische 

und immunologische Erkrankungen an der Uniklinik der RWTH Aachen. Weil der Mobile 



 

  

Retter e.V. die Struktur der qualifizierten Ersthelfer stärke, habe die DGIM entschieden, den 

Verein mit dem Querdenkerpreis auszuzeichnen.  

 

Nach mehrjähriger Pilotprojektphase und einer Vielzahl von bundesweiten 

Implementierungen verfügt der Mobile Retter e.V. über tiefgreifende Erfahrungswerte und 

Kompetenzen. Der Verein unterstützt Kommunen bei der nachhaltigen Implementierung der 

Smartphone-basierten Ersthelfer-Alarmierung sowie im Ehrenamtsmanagement. So konnten 

Mobile Retter in den vergangenen Jahren bereits Dutzende Menschenleben retten. Diese 

außerordentliche Leistung möchte die DGIM mit der Auszeichnung durch den 

Querdenkerpreis und dem damit verbundenen Preisgeld unterstützen.  

 

Mit dem Querdenker-Preis würdigt die DGIM kreative und innovativ denkende Personen, 

Organisationen oder Firmen, die mit ihren Ideen das Gesundheitswesen zukunftsweisend 

bereichern und befruchten, insbesondere im Bereich der digitalen Medizin. Das Preisgeld wird 

von der Firma Custo Med mit Firmensitz in Ottobrunn gestiftet. Aufgrund der Absage des 

diesjährigen Internistenkongresses konnte die Verleihung nicht wie geplant stattfinden und 

wurde im kleinen Kreis nachgeholt.   

 

 

Bei Abdruck Beleg erbeten.  
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heim daheim
ei schafften es der Umweltinge
er nieur und die Beamtin einer
e- hessischen Landesbehörde,
er sich näher kennenzulernen
as und sich gleich für den Fest
es zug am Kerbesonntag zu ver
u- abreden.
u- Seit vier Jahren wohnen die
id beiden in einer gemeinsamen
e. Wohnung — natürlich in
1. Erbenheim: ein Test für eine
in gemeinsame Zukunft, der für
~n die quirlige 26-Jährige und
~r- den sechs Jahre älteren Ruhe
n, Pol an ihrer Seite offensicht
;i- lich so erfolgreich verlaufen

ist, dass eine Zukunft nur zu
er zweit denkbar ist.
er Geheiratet haben Alyssa
e und Sebastian Prax, so lautet

sa nun ihr gemeinsamer Fami
p- lienname, nur im ganz klei
zh nen Kreis. Im nächsten Jahr
as ist die kirchliche lYauung (in
in Erbenheim) und zudem ein
m großes Fest geplant. Und
er nachdem die Hochzeitsreise
~n coronabedingt kutzfristig ab-

- gesagt werden musste, fit
tern sie jetzt ebenfalls dort,

es wo es ihnen api besten ge
fällt: in Erbenheim.

d jetzt auch ein Ehepaar: Alyssa und
Foto: Volker Watschounek

;emeinde
1 solidarisch
d kann Lüftung installieren

Mitglieder und Freunde um
— Unterstützung und ist über-
in wältigt vom Engagement
er „ihrer“ Leute. In nur drei Ta-

- gen kamen 2841 Euro zusam
if- men. „Das ist Wahnsinn“,
ss freut sich Gabv1{erzo~. Jetzt

1 Mit 100 selbst gefertigten
1 pinkfarbenen Mund-Nase-
Schutzmasken im Gepäck
sind Marion Kaiser und Karin
Struck, Gruppenleitung der
Frauenselbsthilfe Krebs
Gruppe Wiesbaden-Ost, in
die Frauenklinik der Askle
pios-Paulinen-Klinik (APK)
gekommen. Die farbenfrohen
Masken sollen an Brust
krebspatientinnen der APK
verteilt werden. Neben den
Masken hatten die Frauen
auch noch jede Menge selbst
genähte .‚Port-Schütze“ mit
dabei. Sie helfen, die emp
findlichen Stellen rund um
einen dauerhaft gelegten Zu
gang zum Gefäßsystem vor
Druck durch Handtaschen

PRIVAT

VON ANKE
HOLLINGS
HAUS

anke.hollings
haus

oder Sicherheitsgurte im
Auto zu schützen. Die Chef
ärztin der Frauenklinik und
des zertifizierten Brustzent
rums, Dr. Stefanie Buchen, ist
begeistert von den Geschen
ken für ihre Patientinnen und
hat sich mit einer Spende
von 1000 Euro für das Enga
gement der Selbsthilfegruppe

edankt. (Foto: Eva Schmitt)

2 Eigentlich hätte der Preisbeim Internistenkongress
live verliehen werden sollen.
Aus bekannten Gründen fin
det dieser ja nicht in ge
wohnter Form statt, deshalb
wurde die Auszeichnung im
kleinen Kreis vergeben: Der
‚.Querdenkerpreis“ der Deut
schen Gesellschaft für Innere
Medizin geht an den Verein
Mobile Retter. Professor Jür
gen Floege, Vorsitzender der
DGIM, würdigt die Kreativi
tät der dort Engagierten, die
eine App zur Alarmierung
von Ersthelfern im Notfall
entwickelt haben. In
Deutschland erleiden jedes
Jahr mehr als 50000 Men
schen einen Herz-Kreislauf-
Stillstand außerhalb eines
Krankenhauses. Viel mehr
könnten gerettet werden,

4.
wenn sie schneller versorgt
werden. Mit der App erreicht
man qualifizierte Ersthelfer,
die in der Nähe sind und
schnell vor Ort sein können.
Der Verein unterstützt Kom
munen, die dieses System bei
sich etablieren wollen. Der
Preis ist mit 5000 Euro do
tiert. Das Preisgeld stiftet die
Firma Custo Med. (Logo: Mo
bile Retter)

3 In „Corona-Zeiten“ istEinfallsreichtum gefragt.
So auch bei der Kolpingfami
lie Wiesbaden-Zentral, die in
normalen Zeiten neben dem
regulären Vereinsleben, auch

Informationsveranstaltungen
sowie Podiumsdiskussionen
zu Themen aus Gesellschaft
und Kirche anbietet. Unter
Federführung von Hans-Joa
chim Jungk (TV-Wiesbaden),
der selbst der Kolpingfamilie
angehört, wurde nun die
Idee des „Kolping-Talk‘~ ver
wirklicht. In loser Folge sol
len prominente Mensche
interviewt werden. Die ent
standenen Filme werden
dann im Internet veröffent
licht. Als Moderatorin steht
Anke Seeling (Mitte) zur Ver
fügung. Erste Gesprächspart
ner waren Stefan Fink und Si
mon Rottloff. Der eine, nicht

nur Vorsitzender der Kol
pingfamilie, sondern auch
Sitzungspräsident des Kol
ping Elferrats und aktiver
Büttenredner, der andere
Chef der Wiesbadener Da
cho. Klar, dass die Fast
nachtskampagne Thema war,
deren Veranstaltungen coro
nabedingt komplett ausfal
len. Wer reinschauen will:
www.kolping-wiesbaden.de
oder www.tv-wiesbaden.de.
(Foto: Kolping Zentral)

4 Unter dem Motto „Die total verrückte Herbstfrei
zeit“ haben sich die Messdie
ner der Pfarrei St. Birgid

nach Weiler am Berge in die
Eifel aufgemacht. Dank eines
durchdachtenHygienekon
zept fuhren alle mit, die sich
angemeldet hatten. Die
Gruppe mit Pfarrer Frank
Schindling und Pastoral
teamer Pawel Meisler erlebte
im wahrsten Sinne des Wor
tes eine total verrückte Wo
che — und das lag nicht nur
an der Pandemie. Es gab
einen „blauen Montag“, an
dem alle von den Socken bis
zur Maske blau angezogen
waren, die Jungs feierten
Weihnachts-Ostern und zeig
ten dem Weihnachtshasen
und dem Ostermann im Be
sucherbergwerk Mechernich
einen Weg aus einem meter-
tiefen Christstollen. Das Gu
te-Nacht-Lied diente als We
cker, die Nachtwanderung
ging früh morgens über die
Bühne, berichtet Madeleine
Buddendick. (Foto: Be
sier / Fasshauer)

S Beim MuseumsvereinRitschl geht eine Ara zu
Ende: Nach über einem Vier
teljahrhundert hat Prof. Dr.
Tom Sommerlatte den Vorsitz
dieser Wiesbadener Kultur-
institution abgegeben. Zu
seinem Nachfolger wählten
die Vereinsmitglieder den 2?-
jährigen Kunsthistoriker Ni
kolas Jacobs. Sommerlatte
bleibt dem Vorstand auch
weiterhin als Beisitzer erhal
ten. Der Museumsverein be
treut den Nachlass des Ma
lers Otto Ritschl (1885-1976),
der neben Alexej Jawlensky
als der wichtigste Wiesbade
ner Künstler des 20. Jahr
hunderts gilt und dessen
Werke in zahlreichen Mu
seen in Deutschland und
weltweit ausgestellt sind.
Der heute 82-jährige Som
merlatte wurde bereits 1978
Mitglied des Museumsver
eins und übernahm zehn
Jahre später den Vorsitz.
Unser Foto zeigt ihn mit sei
nem Nachfolger vor Otto
Ritschls Komposition
1961/21 in der Kunstsamm
lung des Museums Wiesba
den. (Foto: Museumsverein
Ritschl)

Schönes Wochenende!
Passen Sie auf sich auf!

Ganz in blau und ganz in pink
Messcjiener auf Verrückter Herbstfrejzeft / Preis für Mobile Retter! Wechsel bei Museumsverein Ritschl
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