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ADAC Rettungskarte ~ Hilfe für die Retter
B- Sch

Schon gewusst?
Der ADAC bietet seit kurzer Zeit eine Plattform die es ermöglicht den Gedanken der
bereits bekannten Rettungskarte/ Rettungsleitfaden weiterzuführen und für
Rettungskräfte schneller zugänglich und daher nützlicher zu machen. Zwar verfolgt
der ADAC immer noch die Vereinheitlichung der von den Fahrzeugherstellern publizierten
Rettungsleitfäden, konnte dies aber bisher nicht erreichen.
Nichts desto Trotz hat der ADAC einen Downloadbereich eingerichtet in dem viele Fahrzeugtypen,
Leider aber noch nicht alle, auffindbar sind. Hier kann man sich je nach Fahrzeugtyp, seine eigene
persönliche Rettungskarte aussuchen und (farbig) ausdrucken. Der ADAC gibt jedoch zu Bedenken
dass nicht alle Modelle verfügbar sind. Manche Fahrzeughersteller stellen lediglich den Fahrzeugtyp in
maximaler Konfiguration (Airbags, Batterien, etc.) zur Verfügung, dies sollte jedoch auch ausreichen
und ist besser als nichts.
Damit Rettungskräfte das ganze vorteilhaft nutzen können muss die Rettungskarte natürlich im Auto
deponiert werden und von außen kenntlich gemacht werden, dass sich eine Rettungskarte im
Fahrzeug befindet. Hierzu bietet der ADAC einen speziellen Aufkleber an welcher, vorschlagsweiße
links oben oder unten an der Windschutzscheibe angebracht werden sollte (Photo). Weiterhin schlägt
der ADAC vor die eigentliche Rettungskarte unter der Sonnenblende der Fahrerseite zu platzieren
(Photo).
Jeder der sich diesem System anschließen möchte und seine Rettungskarte bereits ausgedruckt hat
kann von mir einen solchen ADAC Aufkleber bekommen. Natürlich kann dieser auch in jeder ADAC
Geschäftsstelle abgegriffen werden (man muss hierfür kein Mitglied sein). Bei weiteren Fragen zu
diesem Thema stehe ich euch gerne zur Verfügung, ich denke gerade wir als Feuerwehr sollten mit
gutem Beispiel voran gehen und den Gedanken der Rettungskarten leben und weiterverbreiten,
immerhin ist es eine Möglichkeit unsere Arbeit etwas zu erleichtern.
ADAC Info zu den Rettungskarten: www.adac.de/rettungskarte oder www.rettungskarte.de hier
findet man auch den Link zum Downloadbereich der Modellbezogenen Rettungskarten.

Beispiel einer Rettungskarte
(Opel Zafira)

Eure Gerätewarte,

Hermann und Marco

Rettungskarte unter Sonnenblende
am Fahrersitz platzieren

Aufkleber links oben/unten an
der Windschutzscheibe
anbringen

