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Alarmierung

Die Alarmierung erfolgt grundsätzlich 
über die örtliche Rettungsleitstelle. Um 

einen reibungslosen Einsatzablauf zu ermög-
lichen, dient folgendes Alarmierungsschema 
als Orientierungsmöglichkeit. 

 ▶ vor Anforderung eines medizini-
schen Geräts/Präparats Verfügbarkeit  

 prüfen  

 ▶ Bereithalten folgender Daten:

 - Auftraggeber 
- Abholort der Ware 

  - Zielort 
  - Dringlichkeit

 ▶ Wählen des Notrufs 112 
  - Auftrag für den MHD  
   München
  - Johannes München 70.74.1
 
 ▶ Vorbereitung einer ärztlichen Trans- 
 portverordnung

Informationen und Bewerbung 

▶ mtp.muenchen@malteser.org
▶ www.malteser-bistum-muenchen.de
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Der Malteser Hilfsdienst e.V. Mün-
chen Stadt und München Land bietet 

im Großraum München und weit über die 
Stadtgrenzen hinaus einen einzigartigen 
Service. Für Kliniken und andere medizi-
nische Einrichtungen übernehmen Ehren-
amtliche mit einem Sondereinsatzfahr-
zeug den eiligen Transport medizinischer 
Güter ganzjährlich und rund um die Uhr.

Diesen Dienst können wir Dank der 
freundlichen und großzügigen Unterstüt-
zung der BMW AG leisten, die uns mit 
einem BMW X3 und einem BMW 120 d 
für alle Einsatzsituationen bestens ausge-
rüstet hat.

 

 Einsatzspektrum

Wir transportieren für Sie innerhalb 
des Stadtgebiet Müchnens, aber auch 

im ganzen südbayerischen Raum und über 
die Landesgrenzen hinaus. Dafür   wird das 
Einsatzfahrzeug im Stadtgebiet München 
einschließlich Gräfelfing und Taufkirchen 
vorgehalten und ist so innerhalb weniger 
Minuten vor Ort. 

Folgende Güter werden von uns bei gege-
bener Eile für Sie transportiert: 

 ▶ Blutkonserven und Kreuzblut
▶ Gegengifte und Medikamente

 ▶ Ärzteteams inkl. Gerätschaften
 ▶Transplantate, Organe und Schnell- 
 schnitte
 ▶ medizinische Geräte
   - Breite 109 cm
   - Höhe 78 cm
   - Länge 150 cm
 ▶ max: 30 kg (ein höheres Gewicht  
 mit Ladehilfe aus dem Krankenhaus  
 möglich)

Einsatzkräfte

Das Einsatzfahrzeug wird von jeweils 
einem ehrenamtlichen Fahrer in einem 

flexiblem Schichtsystem besetzt. So kann 
eine ständige und lückenlose Einsatzbereit-
schaft gewährleistet werden. 

Um die vielfältigen Einsatzabläufe unter 
Beachtung von Sorgfalt und Qualitäts-

sicherung abarbeiten zu können, durchlau-
fen die Einsatzkräfte zuerst standardisierte 
Einweisungen und Schulungen.


