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laatzen, Region hannover (nds). die neue 
Fahrtrage, die die dRK-Bereitschaft gespendet 
bekommen hat, ist eine generalüberholte und 
tÜV-geprüfte aus dem Werksrettungsdienst des 
Energiekonzern RWE. Die Anschaffung war nötig 
geworden, da die vorherige Trage die routinemä-
ßige tÜV-Kontrolle nicht bestanden hatte. Bin-
nen kurzer Zeit konnte diese neue trage nun vom 
Mitarbeiter der Firma Stollenwerk übergeben und 
eingebaut werden.

Ebenfalls neu ist die Beschaffung von neuen Ret-
tungstaschen für die Verletzungsbehandlung.

die beiden taschen wurden so konzipiert, dass man 
bei verletzten patienten das komplette equipment 
kompakt dabei hat, damit schnell und effektiv gehol-
fen werden kann.

Das Material war bisher überall im Rettungswagen 
in mehreren schubladen als auch in schränken das 
Material verteilt. nun ist in den trauma-taschen al-
les zusammengefasst. Neben den bereits vorhan-
denen verstellbaren zervikalstützen für kinder und 
erwachsene sowie den sam-splints universalschie-
nen führen diese nun auch Beckenschlingen, die 
gurtspinnen für das spineboard und ein abbinder 
(tourniquet) mit. jetzt haben die sanitäter immer das 
komplette Equipment kompakt mit einem Griff dabei, 
damit schnell und effektiv geholfen werden kann.

neue ausrüstung 
für die dRK-Bereitschaft

Ergänzung zum Inhalt der neuen Taschen
Beckenschlinge:
Mit der Beckenschlinge stabilisieren und festigen Rettungssanitäter 
und der Notarzt am Unfallort ein gebrochenes Becken. Die Maßnahme 
kann Leben retten, denn bei einem Ringbruch kann sich das Becken 
mit bis zu sechs Litern Blut füllen – so viel wie ein Mensch insgesamt 
zur Verfügung hat.

tourniquet:
Bei schwerstverletzten Patienten mit amputierten Gliedmaßen kann 
diese relativ einfach konstruierte Schlinge Leben retten. Damit der 
patient nicht verblutet, bindet der retter den Bein- oder armstumpf mit 
dem tourniquet ab. Mittels einer schraube kann er den abbindedruck 
fein dosieren.

saM splint: 
Die Schiene aus weichem Kunststoff mit einem Kern aus einem Draht-
geflecht ist hochflexibel und kann dennoch Arm- und Beinbrüche für 
den Krankentransport zuverlässig schienen. Sie hat sich schon länger 
im Rettungswesen bewährt und wird sowohl beim Militär als auch im 
zivilen einsatz verwendet.
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