,,Nichtim Sinne
derPatienten"
Privatunternehmen
kritisierendasRoteKreuz
Von unseremRedakteur mit der gleichenAusrüstungwie unsereFahrWalterKaiser zeuge,abernatürlich vom Roten Kreuz", sind
die Däublersnoch immerverbittert.,,Nur dass
Landkreis/Gundremmingen wir aus Gundremmingen schneller am EinDie Hofftrung war groß. Wenn die Feuer- satzortgewesenwären".
wehr Neu-Ulm den Zuschlagfür die neueInDabei geheesihnen gar nicht vorrangigum
tegrierte Rettungsleitstelle bekäme, hätten die Transporte,die das eigentlicheGeld brinauch sie ein leichteres Arbeiten - dachten gen. Vielmehr gehe es darum, als ortsnaher
sich Bernadette und Roland Däubler. Den Rettungsbetriebmöglichst schnell an der UnZuschlag ftir die Leitstelle bekam das Rote fallstells zu sein, um Verletzteversorgenund
Kreuz in Krumbach. fetzt ist bei Däublers womöglich Leben retten zu können, versider Frust groß. Die Betreiber des Gundrem- chem die Däublers.Zwar habedasBRK nach
minger Krankentransportunternehmensse- dem Unglück von Jettingen Fehler bei der
hen nicht nur ihre wirtschaftlichen Felle da- Alarmierung eingeräumt,Konsequenzenseivon schwimmen, sie halten die Entschei- en aber bis heute nicht gezogen worden.
dung pro BRK auch nicht für im Sinne der Selbstbei Unfällen im engstenUmkreis von
Patienten und der Krankenkassen.
GundremmingenignorieredasBRKdie privaten Mitbewerber. ,,Was nicht im Sinne der
Konkurrenz und Wettbewerb gibt es fast Verletzten ist", so Roland Däubler.
überall. Da macht das Rettungswesenkeine
Der Umstand,dasssich das Rote Kreuz via
Ausnahme. Denn so schön der barmherzige Leitstellequasiselbstmit Aufuägenversorgen
Dienst am Nächstensein mag - es geht dabei könne, nehme bisweilen bizane Formen an.
auch um Geld. Bernadetteund Roland Däub- So seienschon BRK-Fahrzeugeaus Neu-Ulm
ler fi.ihren seit 1998 die Däubler Ambulanz oder Krumbach angefordertworden, um PaGmbH in Gundremmingen...Girtarbeiten sie tienten vom Günzburger Kreiskrankenhaus
nach eigenenAngabenmit Arzten, Kranken- ins unmittelbarbenachbarteBezirkskrankenhäusernoder Altenheimender Umgebungzu- hausoder umgekehrtzu fahren. ,,Obwohlwir
sammen.Etwa wenn es darum geht, Kranke, sehrviel näher sind, werden wir nicht beaufBetagteoder Bettlägrige fachgerechtzu trans- tmgt", ärgertsich Däubler.,,Unddie Krankenportieren. Auch die Zusammenarbeit mit kassenmachenbei so was auch noch mit."
zahlreichen Feuerwehrensei gut - zum BeiAngesichts ihrer negativen Erfahrungen
spiel bei der Schulung der Floriansjüngerin hatten Däublers und andere private TransForm von Erste-Hilfe-Kursen.
port- und Rettungsfirmender Umgebungge,,Wir wären aber schon längstverhungert", hofft, die Feuerwehr als ,,neutraleAlarmiesagt Roland Däubler, ,,wenn wir vom Roten rungsstelle" wi.irde den Zuschlag für den
Kreuz abhängig wären". Denn das BRK künftigen Betrieb der Integrierten Rettungsschneide ihn und andere private Rettungs- leitstelle erhalten. So, wie das in den allerund Krankentransportbetriebe im bayeri- meistenRegionenim Freistaatder Fall ist.
schenTeil der RegionDonau-Iller, wo immer
Und die Hoffung war zunächstja durchaus
dasmöglich sei.Und Möglichkeiten habe das begründet.Denn ein neutralerGutachterhatRote Kreuz zuhauf. Denn es betreibt schon te Neu-Ulm anfangsals die bessereVariante
bisher die Leitstellein Krumbach.
vorgeschlagen.Am Ende - und nachdemalle
So wurde die DäublerAmbulanz nicht alar- Beteiligten mehrfach ihre Kostenkalkulatiomiert, als vor fahresfristdas Unglück von fet- nen nach unten gerechnethatten- bekamdas
tingen vier Tote und 56 zum Teil schwerVer- Rote Kreuz in Krumbach den Zuschlag.,,Mit
letzte forderte. ,,Unsere Fahrzeuge hätten Hilfe unlauterer Tricks", wie ein Insider, der
nichts genutzt", habe es seitens des Roten die Papierekennt, gegenüberder GZ sagte.
Kreuzeszur Begründunggeheißen.StattdesDäublers schwant deshalb nichts Gutes.
sen seienFahrzeugeaus Dillingen, Augsburg, ,,Das alles ist weder im Sinne der Patienten
Ulm und Neu-Ulm angefordertworden - ,,alle noch desGesetzes."
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