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Erste RDs kaufen 
Segways
sol. Schweizer Rettungsorganisationen 
haben erste Segways beschafft, «welche 
primär an Grossveranstaltungen einge-
setzt werden», wie die Segway-Impor-
teurin Motion Tools GmbH (Unterseen) in 
einer Medienmitteilung schreibt. Mit Hil-
fe des Segway PT (der «Star of life» hat 
schon früher über das ungewöhnliche 
Fortbewegungsmittel berichtet) kann der 
Notarzt oder Sanitäter eine recht umfas-
sende Ausrüstung wie Defibrillator, Not-
falltasche und Sauerstoff mitführen. 
Blaulicht und Sirene helfen beim raschen 
Vorwärtskommen durch die Personen-
menge und können nachfolgende Ret-
tungsfahrzeuge beim Auffinden des Ein-
satzortes unterstützen. 

Das Elektrofahrzeug mit einer Ge-
schwindigkeit bis 20 km/h kommt über-
all dort zum Einsatz, wo andere Fahrzeu-
ge zu gross oder zu wenig wendig sind, 
typischerweise eben bei Grossveranstal-
tungen. Der Rettungsdienst DPMA von 
Service Protection & Sauvetage Lau-
sanne sowie die Organisation Hemostaz, 
die medizinische Dienstleistungen an 
Anlässen anbietet und  ebenfalls in Lau-
sanne domiziliert ist, sind die beiden ers-
ten Organisationen, welche nun selbst 
über je zwei solche Fahrzeuge verfügen. 

Hemostaz-Mitarbeiter beim Einsatz mit 
dem Rettungs-Segway. (pd)

Endlage nach der Kollision in Rüschlikon: der RTW, korrekt in seiner Fahrspur, wurde 
vom Audi frontal auf voller Breite gerammt. (Bild: Kantonspolizei Zürich)

2 RTW-Kollisionen innert 5 Tagen
eh. Innerhalb von nur fünf Tagen ereigne-
ten sich Mitte Juni in der Region Zürich-
see  zwei Unfälle mit Rettungswagen, die 
öffentlich bekannt wurden. Beide Fälle 
passierten jeweils Mitte Nachmittag, und 
beide Male waren Fahrzeuge von Schutz 
& Rettung Zürich (SRZ) beteiligt.

Zum ersten Unfall war es in Rüschli-
kon gekommen. Dort war der 71-jährige 
Lenker eines Audi Kombi A4 aus laut Kan-
tonspolizei Zürich «noch ungeklärter Ur-
sache» mit seinem Wagen auf die linke 
Strassenseite geraten und frontal in ei-
nen entgegenkommenden RTW geprallt. 
Die Ambulanz war ohne Patient und ohne 
dringlichen Auftrag unterwegs. Beim Zu-
sammenstoss wurde der Audi-Fahrer ver-
letzt. Unter anderem weil sowohl im 

Kombi wie im Rettungswagen die Airbags 
ausgelöst wurden, brachte man die RTW-
Besatzung zur Kontrolle ebenfalls ins 
Spital; das Team konnte aber am glei-
chen Tag entlassen werden. Am Ret-
tungsfahrzeug entstand beim Zusam-
menstoss «hoher Sachschaden», wie ein 
SRZ-Sprecher auf Anfrage sagte.

Fünf Tage später krachte es dann in 
Zumikon. Dort war die Besatzung eines 
SRZ-RTW ohne Patient dringlich unter-
wegs, wobei es auf einer Verzweigung zu 
einem Zusammenstoss mit einem Perso-
nenwagen kam. «Dank der geringen Ge-
schwindigkeit der beiden Fahrzeuge», so 
die Kantonspolizei in einer Medienmittei-
lung, entstand nur Sachschaden.


