
Wir Mobile Retter

10.000 Menschenleben pro Jahr retten
Als Initiative setzt sich der gemeinnützige Mobile Retter e.V. für die Verbreitung 
Smartphone-basierter Alarmierung von qualifizierten Ersthelfern bei lebensbe-
drohlichen Notfällen ein. So konnten Mobile Retter in den letzten Jahren bereits 
etliche Menschenleben retten. Die Vision ist eine bundesweite Abdeckung 
mit 100.000 Mobilen Rettern, wodurch bis zu 10.000 Menschenleben pro Jahr 
gerettet werden können.

Erfahrt hier mehr über uns:
www.mobile-retter.de

Folgen Sie uns:

Mobile Retter e.V.
Verwaltungssitz:
Weißhausstr. 36-38
50939 Köln

Telefon: 0221 64305141
E-Mail: info@mobile-retter.de
Web: www.mobile-retter.de

Leben retten
mit Smartphone-basierter Alarmierung qualifizierter Ersthelfer
Medizinisch qualifizierte Ersthelfer, die sich in unmittelbarer Nähe zu einem 
Notfall befinden, werden von der Leitstelle automatisch parallel zum Rettungs-
dienst per Mobile Retter-App alarmiert.

Mobile Retter können allein durch die örtliche Nähe sehr oft schneller als der 
Rettungsdienst am Notfallort sein und bis zu dessen Eintreffen bereits lebens-
rettende Sofortmaßnahmen 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.
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Die gennannten Eintreffzeiten basieren auf bundesweiten Durchschnittswerten.
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Mobile Retter 
  
Auf euch kommt es an!
Dank eurer Untersützung dürfen sich mehr Menschen in unserer Region sicher 
fühlen. Dank eurem Engagement und ehrenamtlichem Einsatz, retten wir 
gemeinsam in unserer Region noch mehr Menschenleben. Dafür setzen wir uns 
jeden Tag mit viel Herzblut gemeinsam ein! Herzlichen Dank für eure Unterstüt-
zung!

Eure Ansprechpartner
Während des Trainings werden dir Informationen zu deinem Versicherungs- & 
Rechtsstatus, der Nachsorge und weitere grundlegende Informationen wie 
beispielsweise die Pausenfunktion der App vermittelt. Du hast dein Training 
erfolgreich absolviert und bist aktiver Mobiler Retter. Für Fragen und Feedback 
als aktiver Mobiler Retter findest du hier die richtigen Wege und Ansprechpartner:

Feedback und Fragen als Mobiler Retter
 

  
 

 
 

 
   

Feedback und Fragen zu App + Technik
Nutze bitte die Feedback-Funktion in der App. Dein Feedback geht so direkt an 
den Technikanbieter der App und wird in die Weiterentwicklung der App mit 
einbezogen.

Einsatznachsorge
Nach einem außergewöhnlichen Einsatz treten bei Helfern in der Regel unter-
schiedliche Belastungsreaktionen auf. Das sind völlig normale Reaktionen und 
sollten Dich nicht verunsichern. Bei dem was du möglicherweise erlebt und 
gesehen hast, sind solche körperlichen oder seelischen Auswirkungen vollkommen 
normal und verständlich.

Spreche mit Menschen, die sich beruflich für eine Hilfe bereithalten. Für alle 
Mobilen Retter, die ein Einsatznachgespräch wünschen, steht auch die bundes-
weite Hotline der Malteser für Nachsorgemaßnahmen für Einsatzkräfte jederzeit 
(24-Stunden / 7 Tage die Woche) zur Verfügung:

Weiteres Engagement
Dein ehrenamtliches Engagement als Mobiler Retter ist durch nichts zu ersetzen. 
Solltest du noch mehr Verantwortung im lokalen oder bundesweiten Mobilen 
Retter-Team übernehmen wollen, stehen dir vielfältige Möglichkeiten offen – z.B. 
in Training, Einsatznachsorge, Öffentlichkeitsarbeit oder Community-Betreuung. 
Sprich uns gerne an!
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Koordinator
Priv.-Doz. Dr. med. Harald Genzwürker, harald.genzwuerker@mobile-retter.de 

Stellvertr. Koordinator
René Kremser, mobile-retter@drk-mosbach.de, 06261 / 9208-80

Neckar-Odenwald-Kreis

Im NOK wird das neue System aufgrund der Zuständigkeiten für die Integrierte
Leitstelle federführend durch den DRK Kreisverband Mosbach e.V. und den
Landkreis getragen.
Die Mobilen Retter ergänzen das vorbildliche Engagement der HvO-Gruppen und
stehen allen ehren- und hauptamtlichen Helfern im Gesundheits- und
Rettungswesen offen. Weitere Infos unter www.mobile-retter-nok.de!

Nach einem außergewöhnlichen Einsatz können bei Helfern unterschiedliche
Belastungsreaktionen auftreten.
Wenn Du als Mobiler Retter  alarmiert wurdest, sind körperliche oder seelische
Auswirkungen aufgrund des Erlebten - egal ob es gut ausging oder nicht - in den
ersten ein, zwei Tagen vollkommen normal und verständlich.
 
Für alle Mobilen Retter, die ein Einsatznachgespräch wünschen, steht Euch das
PSNV-Team im NOK (www.psnv-nok.de) jederzeit (24 Stunden/7 Tage die Woche)
zur Verfügung - ehrenamtlich, hochkompetent und absolut vertraulich:

Tel.: 06261 / 9208-40
24/7 Kontakt PSNV NOK für Einsatzkräfte


