RotesKreuzbekommt Konkurrenz

- Ein Novum
FirmaDäublerausGundremmingen
erhältKonzession
für Krankentransport
werden - zum Beispiel,indem wir sie in eine reichbar ist die Firma unter der TelefonnumVakuummatrazebetten oder ihnen eine Infu- mer 08224/801789.Da die Däublersbislang
sion anlegen",so BernadetteDäubler weiter. rund um die Uhr in Bereitschaftsind, ist UrDie Konzessionzu bekommen,seiein ,,ziem- laub für sie ein Fremdwort. ,,Wir hatten seit
licher Kampf'gewesen.
fünf |ahren keinenTagUrlaub und keinenTag
Vor fünf fahren war FrauDäublermit ihrem frei. Aber die Arbeit macht trotzdem Spaß."
Mann Roland noch beim Roten Kreuz in
Günzburg tätig. Dann bauten die Beiden ein Keine Notfälle
privatesUnternehmenauf. Die 58-fährigeist
nach eigenenAngabenLehrerin ftir PflegebeDas Krankentransport-Fahrzeug
rückt zum
rufe, gelemte Krankenschwesterund Ret- Beispiel dann an, wenn ein Patient befördert
tungsassistentin.
Bei der Industrie-und Han- werden muss,der vom Hausarztzur weiteren
delskammerMünchen hat sie die Prüfungals Behandlungin eine Klinik eingewiesenwurBis dato hatte dasRote Kreuz dasMonopol Untemehmerin für Krankentransport und de. Die Einsätzewerden über die Krankenauf den Krankenüansportund die Notfallret- Notfallrettung abgelegt. Der SO-Jährigeist kasseabgerechnet.Notfälle bleiben dagegen
tung. Wie beidesabzulaufenhat, ist exalit im Kaufmann, Rettungsassistent
und Unterneh- SachedesBRK. Zu einemVerkehrsunfallmit
Bayerischen Rettungsdienstgesetz festge- mer fi.ir Taxi und Mietwagenmit abgeschlos- mehrerenVerletztenim Raum Gundremmingen/Offingen darf die Firma Däubler nur anschrieben.Nun bricht die Firma Däubler in senerPrüfungbei der IHK Augsburg.
die ,,Phalarx" ein. In Großstädtenwie Augsfahren, wenn die RettungsleitstelleKrumburg und München ist es übrigensschon seit 5700Transporteim letztenfahr
bach, die die Versorgungim Rettungswesen
längeremgangund gäbe,dassprivate Hilfsorkoordiniert, ihr einen Auftrag erteilt hat.
ganisationenim Rettungsdiensteingebunden
Die Firma Däublerabsolvierteim vergangeDie BetreuteFahrenR.B.DäublerGbRsieht
sind. ,,Bislangdurften wir mit unsererKonzes- nen Jahr 3700 Transporte und legte dabei sich nicht als Konkurrenz zum Roten Kreuz,
sion, Mietwagen' nur Iftankenfahrten durch- 250000 Kilometerzurück. ,,Mit unserenBe- sondemwill mit demBRK,,gemezusammenführten, künftig dürfen esmit der neuenKon- hindertenmobilenkümmern uns um Fahrten arbeiten".Dennoch will sich die Firma weiter
zessionauch qualifizierte Krankentransporte ztt Arzten, Anschluss-Heilbehandlungen, auf dem Markt positionieren. ,,Mittelfristig
sein", erläutert Bernadette Däubler, die das Verlegungenvon PatientensowieIn-und Aus- wollen wir noch zusätzlicheKonditionen für
Unternehmen zusammen mit ihrem Mann lands-Rückholungen",berichtet Bemadette den Krankentransporterreichen.Unser EndRoland aufgebauthat und leitet.
Däubler. Neben zwei Vollzeitkräften seien ziel ist, zusammenmit dem BRK für die NotDas bedeutet:Die Firma Däubler darf mit zehn Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt.Die fallrettung im Landkreis zuständig zu sein",
einem ihrer fünf Fahrzeugenicht nur behin- Inhaberin:,,Wirwollen die Zahl der Vollzeit- nennt BemadetteDäubler als Wunsch.
derte Menschen liegend und sitzend beför- stellenauf vier erhöhen."
Der Geschäftsführerdes Rettungszweckdem, sondem ab sofort auch kranke. ,,Dabei
Das Untemehmen unterhält eine eigene verbandesKrumbach,Karl-Heinz Meyer,war
erlaubt es uns die neue Genehmigung,dass Leitstelle,die 24 Stundenam Tag besetztist. gesternzu einer Stellungnahmenicht zu erreiPatienten in unserem Krankentransportwa- ,,Wenn wir nicht im Büro sind, schaltet der chen. Das Landratsamtwar wegen eines Begen psychologischund medizinisch versorgt Anruf auf Handy um", so die 38-fährige.Er- triebsausfl
ugesgeschlossen.

Landkreis/Gundremmingen (alk).
Konkurrenz für das Bayerische Rote Kreuz
(BRK): Zum ersten Mal hat ein privates Unternehmen im Landkreis die Konzessionfür
den qualifrzierten Krankentransport nach
dem Bayerischen Rettungsdienstgesetzbekommen. Die Firma,,Betreutes Fahren R.B.
Däubler" darf von ihrerWache in Gundremmingen aus künftig mit einem Krankenwagen,der mit Blaulicht und Martinshorn ausgerüstetist, ausrücken. Notfälle bleiben dagegenSachedes Roten Kreuzes.

I

Seitsieihre Konzession haben, dürfen
Bernadetteund Rol a n d D ä u b l e rm i t i h rem Fahrzeugauch
,,qualifizierte Krankentransporte"
durchführen
Z.i e ld e s
G u n d r e m m i n g eUrn ternehmensist. zus a m m e nm i t d e mR o ten Kreuzin den Notfall-Rettu
ngsdienst
des Landkreises
eingebunden zu werden.
B i l d :U l r i c hW a g n e r

