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lnteressiertnahmen
d i e M ä d c h e nu n d
Bubendes Kinderg a r t e n sD ü r r l a u i n g e n u n d P a u l aP r i n t ,
unsereZeitungsente,
die Gerätschaften
u n t e r d i e L u p e ,d i e i n
so einem Krankenwagen untergeb r a c h ts i n d , u n t e r
anderem eine Trage
mit Vakuummatratze. Hefi Däubler aus
Offingen hatte mit
s e i n e r K o l l e g i nb e i
d e n K i n d e r nv o r b e i ge:
rt.
End: c. Adlassnig

KeineAngstvordemKrankenwagen
PaulaPrintschautsichzusammen
mit Kindergartenkindern
einenRettungswagen
näheran
Dürrlauingen (adl). früher die Kranken getragenhat. Heute hat
Wenn die Paula aus dem Fenster schaut, die TrageRollen und lässtsich auf verschiedann kann sie manchmal Krankenwagen deneHöhen einstellenund mit einemKnick
fahr- - sehen. Das sind Autos, die schauen im Fahrgestellkann man die rollendeTragein
gan' rders ausals normale Autos: Ein biss- dasAuto schieben,ohnedassder Krankeaufchen wie ein Bus, aber auch wieder wie ein gehobenoder durchgeschüttelt
werdenwürLieferwagen und auf dem Dach haben sie de." Manche PatienBlaulicht wie die Polizei. Das hat die Paula ten darf man übernatürlich neugieriggemacht, und sie wollte haupt nur fast gar
so ein Fahrzeugnäher sehen.
nicht bewegen,wenn
man befürchtet, dass
Da hat es sich gut getroffen,dassder Herr sieeineVerletzungam
Däubler den Kindern vom Dürrlauinger Kin- Rückgrat haben, zum
dergarten seinen Krankenwagengezeigthat. Beispiel.Und fiir solDafi.irist er extramit einer Krankenschwester che gibt es eine ganz
nach Dürrlauingen gefahren. Herr Däubler besondereAuflageauf
macht nämlich betreuteKrankenfahrten.Und die Trage. Die heißt
dasheißt,dasser mit Patientenzu Arztenund Vakuummatratzeund
Krankenhäusern fährt und eine Kranken- wäre auch ein prima
schwester mit dabei ist. Im Feuerwehrhaus Spielzeug,wenn man
hat er seinen Krankenwagenabgestelltund sie nicht für die Padie Tür hinten aufgemacht.
tienten
brauchte,
Normalerweisekann man da ja nicht hi- dachtesichPaula.Dasist eineMattemit kleineingucken,weil jemanddrin ist, aber dies- nen Styroporkügelchen
innen drin. Auf die
mal durften die Paula und alle Kinder den legt man den Patientenund dann wird so lanKrankenwagengenau anschauen.,,Da ist ja ge Luft ist eine Matte gepumpt,bis der Patient
ein richtigesBett drin", stelltePaulaPrint fest. wie in einer engenSchaleliegt. ,,Dasist wie
,,Dassieht zwar auswie ein Bett und man liegt ein Gipskorsett",erklärteder Hen Däubler
auch darauf, aber es heißt Trage. Weil man und legteein paarKinder und auchdie Paula
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auf die Vakuummatratze,damit siedasGefühl
kennenlemenkonnten.Wennman dann einfach aufsteht,wenn noch die Luft in der Matratzeist, kann man seinengenauenKörperabdruck sehen.Das fand Paulawirklich lustig.
Auf dem Sitz neben der Trage sitzt beim
Krankentransport die Krankenschwester,
und die hat ganzviel zu tun. An einen Finger,
oder bei der Paulaan den Schnabel,klemmt
sieein kleinesGerät,und daspiepstdann bei
iedem Herzschlag.Das ist zur Kontrolle.
Wenn etwas passiert unterwegs hat die
Schwestereinen Notfallkofferdabei:Der hat
den Kindem und der Paulabesondersgut gefallen,dennderglänztsilbemund orangeund
hat lauter besondereSachendrin: Da sind
Spritzen und Binden, Zangen und Pinzetten
und Scherenund natürlich wollen alle ganz
genauwissen,was man wann braucht.
Aber das ist ziemlichkompliziert,und der
Paula hat ganz schnell der Kopf geschwirrt
und dann hat sie die Instrumentealle durcheinander gebracht. Aber das ist gar nicht
schlimm,weil die Paulajetzt weiß, dasses in
einem Krankenwagengar nicht gruselig ist
und dievielenSachen,diedie Schwesterin ihrem Koffer hat, vor allem dazu da sind, den
kleinenodergroßenPatientenganzschnellzu
helfen,dasssiewiedergesundwerden.

