
TETEROW. Wenn der Pieper 
ruft, dann lassen sie alles ste-
hen und liegen. Da ist es denn 
auch egal, wenn sich auf dem 
Hof der Teterower DRK Ret-
tungswache gerade gelade-
ne Gäste versammelt haben 
und in der Garage ein kleines 
Buffet und ein Gläschen Sekt 
und Orangensaft warten. Das 
Sanitäter-Team konnte am 
Dienstag nicht dabei sein, als 
der neue Rettungstransport-
wagen in der Goethestraße 
ganz offiziell in Dienst gestellt 
wurde. Arbeit geht vor und 
Rettung sowieso. Das neue 
Fahrzeug mussten die Sanitä-

ter aber nicht gleich mitneh-
men. Sie wichen kurzerhand 
auf den zweiten Rettungs-
wagen aus. So konnten sich 
die geladenen Gäste dann in 
aller Ruhe anschauen, was die 
200 000 Euro teure Neuan-
schaffung des DRK so alles zu 
bieten hat.

Ein großes Leuchten in den 
Augen bekam Horst Jahns, 
als er den Gästen – darunter 
Bürgermeister Andreas Lange 

und der Chefarzt des Tete-
rower Krankenhauses Profes-
sor Alexander Riad – ein ganz 
besonderes Extra des neuen 
Rettungswagens präsentieren 
konnte: die hydraulische Tra-
ge. Horst Jahns ist selbst seit 
40 Jahren Rettungsassistent 
und weiß, was es heißt, Patien-
ten mit reiner Muskelkraft auf 
der Trage ins Rettungsfahr-
zeug zu hieven. Diese Körner 
können sich die Retter künftig 

sparen. Mit der hydraulischen 
Trage können Patienten fortan 
ohne große Anstrengungen so-
wohl sitzend als auch liegend 
vom Einsatzort zum und in 
den Rettungswagen trans-
portiert werden. Glücklich ist 
Jahns auch darüber, dass die 
hydraulische Trage in jeden 
Fahrstuhl passt. Das war bis-
her nicht so. Das Fahrzeug 
macht den Rettern die Arbeit 
künftig auch noch auf andere 
Weise leichter. Defibrillator 
oder Beatmungsgerät haben 
sie fortan viel schneller zur 
Hand. Die befinden sich di-
rekt an der Türinnenseite des 
Rettungswagens und sind im 
Falle eines Falles innerhalb 
von Sekunden griffbereit. Der 
neue Rettungswagen kommt 
künftig vor allem im Bereich 
des Altkreises Teterow zum 
Einsatz. 

Neues Fahrzeug erleichtert Rettern Arbeit

Ein neuer Rettungs-
transportwagen ist beim 
Deutschen Roten Kreuz in 
Teterow in Dienst gestellt 
worden. Das 200 000 Euro 
teure Fahrzeug hat einiges 
zu bieten.
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Der Chef der Teterower Rettungswache, Jörg Krüger (Mitte), 
erklärte seinen Gästen, was das neue Fahrzeug alles zu bieten hat 
und wie es die Arbeit der Retter erleichtert. FOTO: THOMAS KOCH
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