
Rotes Kre uzbekom mt Kon ku rre nz
Firma Däubler aus Gundremmingen erhält Konzession für Krankentransport - Ein Novum

Landkreis/Gundremmingen (alk).
Konkurrenz für das Bayerische Rote Kreuz
(BRK): Zum ersten Mal hat ein privates Un-
ternehmen im Landkreis die Konzession für
den qualifrzierten Krankentransport nach
dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz be-
kommen. Die Firma,,Betreutes Fahren R.B.
Däubler" darf von ihrerWache in Gundrem-
mingen aus künftig mit einem Krankenwa-
gen, der mit Blaulicht und Martinshorn aus-
gerüstet ist, ausrücken. Notfälle bleiben da-
gegen Sache des Roten Kreuzes.

Bis dato hatte das Rote Kreuz das Monopol
auf den Krankenüansport und die Notfallret-
tung. Wie beides abzulaufen hat, ist exalit im
Bayerischen Rettungsdienstgesetz festge-
schrieben. Nun bricht die Firma Däubler in
die ,,Phalarx" ein. In Großstädten wie Augs-
burg und München ist es übrigens schon seit
längerem gang und gäbe, dass private Hilfsor-
ganisationen im Rettungsdienst eingebunden
sind. ,,Bislang durften wir mit unserer Konzes-
sion, Mietwagen' nur Iftankenfahrten durch-
führten, künftig dürfen es mit der neuen Kon-
zession auch qualifizierte Krankentransporte
sein", erläutert Bernadette Däubler, die das
Unternehmen zusammen mit ihrem Mann
Roland aufgebaut hat und leitet.

Das bedeutet: Die Firma Däubler darf mit
einem ihrer fünf Fahrzeuge nicht nur behin-
derte Menschen liegend und sitzend beför-
dem, sondem ab sofort auch kranke. ,,Dabei
erlaubt es uns die neue Genehmigung, dass
Patienten in unserem Krankentransportwa-
gen psychologisch und medizinisch versorgt

werden - zum Beispiel, indem wir sie in eine
Vakuummatraze betten oder ihnen eine Infu-
sion anlegen", so Bernadette Däubler weiter.
Die Konzession zu bekommen, sei ein ,,ziem-
licher Kampf'gewesen.

Vor fünf fahren war Frau Däubler mit ihrem
Mann Roland noch beim Roten Kreuz in
Günzburg tätig. Dann bauten die Beiden ein
privates Unternehmen auf. Die 58-fährige ist
nach eigenen Angaben Lehrerin ftir Pflegebe-
rufe, gelemte Krankenschwester und Ret-
tungsassistentin. Bei der Industrie- und Han-
delskammer München hat sie die Prüfung als
Untemehmerin für Krankentransport und
Notfallrettung abgelegt. Der SO-Jährige ist
Kaufmann, Rettungsassistent und Unterneh-
mer fi.ir Taxi und Mietwagen mit abgeschlos-
sener Prüfung bei der IHK Augsburg.

5700 Transporte im letzten fahr
Die Firma Däubler absolvierte im vergange-

nen Jahr 3700 Transporte und legte dabei
250000 Kilometer zurück. ,,Mit unseren Be-
hindertenmobilen kümmern uns um Fahrten
ztt Arzten, Anschluss-Heilbehandlungen,
Verlegungen von Patienten sowie In-und Aus-
lands-Rückholungen", berichtet Bemadette
Däubler. Neben zwei Vollzeitkräften seien
zehn Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. Die
Inhaberin:,,Wir wollen die Zahl der Vollzeit-
stellen auf vier erhöhen."

Das Untemehmen unterhält eine eigene
Leitstelle, die 24 Stunden am Tag besetzt ist.
,,Wenn wir nicht im Büro sind, schaltet der
Anruf auf Handy um", so die 38-fährige. Er-

reichbar ist die Firma unter der Telefonnum-
mer 08224/801789. Da die Däublers bislang
rund um die Uhr in Bereitschaft sind, ist Ur-
laub für sie ein Fremdwort. ,,Wir hatten seit
fünf |ahren keinen Tag Urlaub und keinen Tag
frei. Aber die Arbeit macht trotzdem Spaß."

Keine Notfälle

Das Krankentransport-Fahrzeug rückt zum
Beispiel dann an, wenn ein Patient befördert
werden muss, der vom Hausarzt zur weiteren
Behandlung in eine Klinik eingewiesen wur-
de. Die Einsätze werden über die Kranken-
kasse abgerechnet. Notfälle bleiben dagegen
Sache des BRK. Zu einem Verkehrsunfall mit
mehreren Verletzten im Raum Gundremmin-
gen/Offingen darf die Firma Däubler nur an-
fahren, wenn die Rettungsleitstelle Krum-
bach, die die Versorgung im Rettungswesen
koordiniert, ihr einen Auftrag erteilt hat.

Die Betreute Fahren R.B.Däubler GbR sieht
sich nicht als Konkurrenz zum Roten Kreuz,
sondemwill mit dem BRK,,geme zusammen-
arbeiten". Dennoch will sich die Firma weiter
auf dem Markt positionieren. ,,Mittelfristig
wollen wir noch zusätzliche Konditionen für
den Krankentransport erreichen. Unser End-
ziel ist, zusammen mit dem BRK für die Not-
fallrettung im Landkreis zuständig zu sein",
nennt Bemadette Däubler als Wunsch.

Der Geschäftsführer des Rettungszweck-
verbandes Krumbach, Karl-Heinz Meyer, war
gestern zu einer Stellungnahme nicht zu errei-
chen. Das Landratsamt war wegen eines Be-
triebsausfl uges geschlossen.
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Seit sie ihre Konzessi-
on haben, dürfen
Bernadette und Ro-
land Däubler  mi t  ih-
rem Fahrzeug auch
,,qualif izierte Kran-
kentransporte"
durchführen.  Z ie l  des
Gundremminger Un-
ternehmens ist. zu-
sammen mi t  dem Ro-
ten Kreuz in den Not-
fall-Rettu ngsd ienst
des Landkreises ein-
gebunden zu wer-
den .
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