
Welche Beförderung in welchem Fall?
Empfehlung für die ärztliche Verordnung einer Krankenbeförderung

Fahrdienstzentrale:
Tel. 0800 2019222 (gebührenfrei)

Bestellungen rund um die Uhr!

Seit über zehn Jahren!
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Wenn Patienten auf Grund einer Be-
hinderung oder Erkrankung die öf-
fentlichen Verkehrsmittel oder den 
normalen Pkw nicht nutzen können, 
bringt sie der Patientenfahrdienst 
sicher zum Arzt, zur Dialyse, ins 
Krankenhaus, zur Reha, zur Kur, 
zum Einkaufen oder auch zu Fami-
lienfeiern und wieder nach Hause.

Eine Beförderung ist direkt mit ei-
nem Rollstuhl oder auf einer Lie-
ge, sowie in einem speziellen Tra-
gestuhl möglich, mit dem Treppen 
und Stufen überwunden werden 
können.

Dieser Service gilt für gesundheit-
lich stabile Personen, die z. B. 
bettlägrig oder gehbehindert 
sind, aber während der Fahrt keine 
medizinische fachliche Hilfe be-
nötigen. 

Patientenfahrdienst 

Bei nicht barrierefreien Liegend- 
und Tragestuhl-Fahrten ist das 
Fahrzeug im Fahrdienst immer mit 
zwei Personen besetzt, so dass die 
Patienten während der Fahrt jeder-
zeit einen Ansprechpartner für Be-
treuung und Hilfestellung zur Seite 
haben.

Einer Beförderung mit dem Fahr-
dienst geht in der Regel eine ärztli-
che Transportanweisung voraus. 

Bei geplanter Kostenübernahmen 
durch die Krankenkasse möchten 
wir Sie darauf hinweisen, dass 
unbedingt eine vorherige Kos-
tenübernahme bei Ihrer Kranken-
kasse zu erfragen ist! Dieses ist 
trotz einer ausgestellten „Beför-
derungsverordnung“ von Seiten 
des Arztes notwendig!

Fahrtenbestellung: Tel. 0800  2019222 (gebührenfrei)
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Wahlweise mit:

• Rollstuhl 
Mit behinderten-
gerecht ausge-
statten Spezial-
fahrzeugen 
können wir Sie 
ohne mühsames 
Umsetzen in Ih-
rem eigenen Rollstuhl befördern.

• Tragestuhl 
Wenn Sie nicht 
laufen können und 
Treppen bewäl-
tigen müssen, 
befördern wir Sie 
im Tragestuhl.

• Liegend 
Wenn Sie nicht 
sitzen oder laufen 
können bzw. nicht 
dürfen, holen wir 
Sie mit unserer 
modernen Rolltrage ab.

Fahrtenbestellung: Tel. 0800  2019222 (gebührenfrei)

Hier vermerkt der Arzt als Beförde-
rungsmittel „Taxi/Mietwagen“ und als  
medizinische Ausstattung „Trage-
stuhl,“ „Nicht umsetzbar auf Roll-
stuhl“ oder „Liegend“. Außerdem 
muss das Feld der medizinischen-
fachlichen Betreuung mit „Nein“ an- 
gekreuzt sein. Wichtig ist auch die An- 
gabe, ob der Patient von der Eigen-
beteiligung befreit ist; zudem muss 
der Patient auf der Rückseite des 
Transportscheins unterschreiben.

Wir fahren Sie ...
... sicher, zuverlässig und pünktlich

•	ins	Krankenhaus
•	innerhalb	 eines	 Krankenhauses	

(von Fachabteilung zu Fachabtei-
lung)

•		zur	Kur	oder	Rehabilitation
•		zur	Dialyse
•	zur	Krankengymnastik
•	zu	 anderen	 therapeutischen	 Ein-

richtungen
•	oder	nach	Hause.	
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Tel. 0800 20 19 222 (gebührenfrei) Rettungsdienst, Tel. 112
Patientenfahrdienst Krankentransportwagen (KTW) Rettungswagen (RTW) Notfallrettung mit Notarzt (RTW + NEF)
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•	 gesundheitlich stabil
•	 sitzend (auch im Rollstuhl)
•	 liegend
•	 Hilfebedarf aufgrund Behinderung oder  

Gebrechlichkeit
•	 Mobilitätsservice 

•	 Patienten oder Infektpatienten, die nicht 
ärztliche, aber fachliche oder pflegeri-
sche/medizinische Betreuung oder die 
besondere Einrichtung des KTW benö-
tigen bzw. deren Zustand dies erwarten 
lässt

•	 Notfallpatienten  
(Mobilität ist hier nebensächlich)

•	 Verlegungspatienten mit Monitoring ohne 
ärztliche Betreuung

•	 Krankentransporte, die einer besonderen  
Ausstattung erfordern

•	 Notfallpatienten
•	 Notfallverlegungen mit ärztlicher Betreu-

ung
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•	 ohne medizinisch-fachliche Betreuung
•	 ggf. Begleitperson für die Fahrt
•	 Schweigepflicht
•	 Keine Infektpatienten 

•	 nicht ärztlich
•	 medizinisch-fachlich und qualifizierte  

Betreuung, Lagerung, Umlagerung
•	 fachliche Übergabe
•	 Schweigepflicht
•	 Infektpatienten

•	 nicht ärztlich
•	 medizinisch-fachlich und qualifizierte  

Betreuung
•	 Notfallmedizinische, nicht ärztliche Ver-

sorgung und Transportüberwachung
•	 Schweigepflicht

•	 ärztliche, notfallmedizinische Versorgung, 
Betreuung und Transportüberwachung

•	 Schweigepflicht
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s* 1 Fahrer und ggf. 1 Fahrbegleitperson  
ohne medizinisch/notfallmedizinisch-fachli-
che Ausbildung 

1 Fahrer
1 Rettungssanitäter  

1 Fahrer
1 Rettungsassistent

1 Fahrer
1 Rettungssanitäter
1 Rettungsassistent
1 Notarzt

Q
ua

lifi
ka

tio
n 

de
s 

Pe
rs

on
al

s*

B
es

on
d

er
e 

A
us

st
at

tu
ng

*

•	 keine medizinische/ 
notfallmedizinische Ausstattung

•	 Beförderung im eigenen Rollstuhl
•	 Tragestuhl
•	 Trage

•	 Trage, Tragestuhl
•	 Sauerstoffinhalationseinheit
•	 manuelles Absauggerät
•	 Defibrillator (AED)
•	 Notfallkoffer
•	 Desinfektions- und Hygienemaßnahmen 

gem. JFSG
•	 Ausstattung nach DIN EN 1789 Typ A

•	 Trage, Tragestuhl
•	 Vakuummatratze, Schaufeltrage
•	 Beatmungseinheit
•	 Absauggerät
•	 EKG/Defibrillator/Monitoring
•	 Spritzenpumpe
•	 Notfallmedikamente
•	 Notfallausstattung
•	 Desinfektion- u. Hygienemaßnahmen  

gem. JFSG
•	 Ausstattung nach DIN EN 1789 Typ C

•	 Trage, Tragestuhl
•	 Vakuummatratze, Schaufeltrage
•	 Beatmungseinheit
•	 Absauggerät
•	 EKG/Defibrillator/Monitoring
•	 Spritzenpumpe
•	 Notfallmedikamente
•	 Notfallausstattung
•	 Desinfektion- u. Hygienemaßnahmen 

gem. JFSG
•	 Ausstattung nach DIN EN 1789 Typ +  

DIN 75079
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Empfehlung für die ärztliche Verordnung einer Krankenbeförderung
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Tel. 0800 20 19 222 (gebührenfrei) Rettungsdienst, Tel. 112
Patientenfahrdienst Krankentransportwagen (KTW) Rettungswagen (RTW) Notfallrettung mit Notarzt (RTW + NEF)
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Empfehlung für die ärztliche Verordnung einer Krankenbeförderung
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Krankentransportwagen sind für 
den Transport von verletzten oder 
erkrankten Personen, die aus un-
terschiedlichsten Gründen nicht 
selbständig gehen können oder 
die öffentlichen Verkehrsmittel nicht 
verwenden sollen, da sie durch 
qualifiziertes Personal medizi- 
nische Betreuung benötigen.

Ausstattung

Im Wesentlichen besteht die kon-
krete Mindestausstattung aus einer 
Krankentrage, einem Tragestuhl, 
einer mobilen Sauerstoffanlage,  
einer manuellen Absaugpumpe, 
einer tragbaren Notfall-ausrüstung, 
einem Defibrillator (AED),  Verband-
material sowie einer Sauerstoffinha-
lationseinheit.

Besatzung 

Die Besatzung eines KTW besteht 
aus einem Rettungssanitäter / einer 
Rettungssanitäterin sowie einem 
Fahrer / einer Fahrerin.

Krankentransportwagen (KTW)

Aufgaben

•	Fahrt	ins	Krankenhaus	
•	Fahrt	zu	einem	Facharzt	 

(Ärztezentrum)
•	Fahrt	vom	Krankenhaus	oder	

Facharzt zurück nach Hause  
(Wohnung, Seniorenheim)

•	Verlegungen	zwischen	Kran-
kenhäusern

•	Ambulanzfahrten,	z.	B.	zur	Dia-
lyse oder zum Katheterwechsel 
– der Patient wird zur Behand-
lung gebracht und anschlie-
ßend wieder zurückgefahren

•	Durchführung	des	Transports	
von Blutkonserven, wenn keine 
anderen Fahrzeuge zur Verfü-
gung stehen

•	Zwangseinweisungen	bei	psy-
chischen Erkrankungen (falls 
erforderlich mit polizeilichem 
Begleitschutz)

•	Keim-	und	Infektfahrten	wie	
z. B. MRSA, VRE, BMRGN, 
ESBL, usw.
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Der Rettungswagen kommt bei 
allen Notfallpatienten zum Ein-
satz. Das Rettungsdienstpersonal 
wendet vor Ort mit entsprechender 
Ausstattung und Fachkenntnissen 
schwere gesundheitliche Schäden 
ab und erhält lebensnotwendige 
Funktionen aufrecht bzw. stellt sie 
wieder her. Der Patient wird dann 
in das nächste geeignete Kranken-
haus gebracht.

Ausstattung

Zur Ausstattung gehören unter 
anderem EKG-Gerät mit Defibril-
lator- und Herzschrittmacher-Funk- 
tion, Beatmungsgerät mit Sauer-
stoffinhalationsfunktion, Infusions-
lösungen, Spritzenpumpe, Absaug- 
pumpe Sauerstoffflaschen, Intuba-
tionsbesteck, Trage mit Fahrgestell, 
Tragestuhl, etc.

Besatzung

Die Besatzung besteht immer aus 
zwei Personen, davon ein Rettungs-
assistent und ein Rettungssanitäter 
oder Rettungshelfer.

Rettungswagen (RTW)

Aufgaben

•	Notfalltransport
•	Wiederherstellen	oder	 

Aufrechterhalten der Vitalfunk-
tionen

•	Intensivtransporte	in	 
Begleitung eines in der  
Intensivmedizin erfahrenen 
Arztes



Zwei starke Partner

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband Unterfranken
Waltherstr. 6
97074 Würzburg
Tel. 0931 79628-0
Fax 0931 79628-88 
unterfranken@johanniter.de
www.johanniter.de/unterfranken

Bayerisches Rotes Kreuz
Kreisverband Würzburg
Zeppelinstr. 3
97074 Würzburg
Tel. 0931 80008-0
Fax 0931 88 31-09
info@kvwuerzburg.brk.de
www.kvwuerzburg.brk.de


