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Stuttgart (BW). Die Sonderfahrzeugbranche 
rettung, feuerwehr und Polizei ist für Mercedes-
Benz seit Jahrzehnten von großer Bedeutung. 
Bereits im Jahr 1995 wurde der Sprinter erstmals 
als rettungswagen eingesetzt und weist heute 
als einsatzfahrzeug mit unterschiedlichen aus-
bauvarianten einen großen Marktanteil im ge-
sundheitswesen auf. in zeiten einer Pandemie 
ist der Bedarf an zuverlässigen Krankentrans-
port- und rettungsfahrzeugen besonders groß. 
Mercedes-Benz Vans und sein Partner ambulanz 
Mobile gmbh & co. Kg aus Schönebeck in Sach-
sen-anhalt entwickelten zu diesem zeitpunkt auf 
Basis des eSprinter ein vollelektrisches fahr-
zeug im Dienste der gesundheit.  

Mit einer reichweite von 120  kilometern und einer 
höchstgeschwindigkeit von bis zu 120 km/h ist der 
elektrische krankentransportwagen (ektw) nicht 
nur in der stadt sondern auch im urbanen umfeld 
lokal emissionsfrei unterwegs. trotz der notwendi-
gen einbauten im patientenraum überschreitet der 
ektw das gesamtgewicht von 3,5t nicht. so wird es 
fahrern auch mit einem pkw-führerschein ermög-
licht, den krankentransport durchzuführen. dafür 
wurde auf den einbau besonders gewichtsparender 
und dennoch hochwertiger Materialien geachtet. die 
energieversorgung des aufbaus ist von derjenigen 
des Basisfahrzeugs durch den einbau zweier steu-
ergeräte getrennt und funktioniert autark. damit ist 

die funktion der medizinischen geräte unabhängig 
von der fahrzeugbatterie.

„wie unsere konventionell angetriebenen fahrzeu-
ge bieten auch die eVans von Mercedes-Benz eine 
gute Basis für branchenspezifische Lösungen. Ich 
freue mich, dass wir zusammen mit unserem partner 
ambulanz-Mobile erstmals einen batterieelektrisch 
angetriebenen krankentransporter anbieten können, 
der den sicheren transport von personen jetzt auch 
lokal emissionsfrei durchführt und somit zur ökolo-
gischen entlastung von Ballungsräumen beitragen 
kann“, betont sven dannenmann, leiter des Bran-
chen- und aufbauhersteller-zentrums Mercedes-
Benz Vans.

hans-jürgen schwarz, geschäftsführer ambulanz 
Mobile gmbh & Co. kg: „wir sind sehr stolz, dass 
Mercedes-Benz Vans mit uns dieses projekt gestar-
tet hat. es ist eine herausforderung einen ersten 
vollelektrischen krankenwagen zu bauen und unser 
spezieller anteil ist die Versorgung und die Versor-
gungseinrichtung hinten autark vom Basisfahrzeug 
zu gestalten.“ 

Mitte März wurde der ektw in Bindow bei königs 
wusterhausen erstmals in kundenhand übergeben. 
in der evangelischen hilfsorganisation johanniter-
unfall-hilfe „regionalverband südbrandenburg“ wird 
er seitdem im testbetrieb eingesetzt. dabei wird 

MB Vans elektrifiziert den 
Krankentransport
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die hilfsorganisation eng von der ambulanz Mobile 
gmbh begleitet, um erkenntnisse aus dem alltags-
betrieb in die weiterentwicklung des fahrzeugs um-
zusetzen, das für den europaweiten Vertrieb vorge-
sehen ist.

ambulanz Mobile gmbh – langjähriger
„Mercedes-Benz VanPartner“
Mercedes-Benz Vans arbeitet seit langem eng mit 
ambulanz Mobile gmbh im Bereich der kranken-
transport- und rettungsfahrzeuge zusammen. inno-
vative projekte, wie der sogenannte „wünschewa-
gen“ des arbeiter-samariter-Bundes (asB) waren 
ergebnisse dieser kooperation. das projekt ermög-
licht unheilbar kranken Menschen die erfüllung eines 
letzten wunsches, wie zum Beispiel den Besuch am 
Meer oder bei Verwandten. das fahrzeug basiert auf 
einem herkömmlichen krankentransportwagen, ent-
hält eine notfallmedizinische grundausstattung und 
hat ausreichend platz für individuelle anpassungen, 
um die fahrt für den patienten so angenehm und si-
cher wie möglich zu gestalten.  
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