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9.0.0.2.20101008.1.734229
Einsatzleitstelle Feuerwehr Dortmund         per Fax: 0231 /  845 6666
                                                                telefonische Rückfragen unter: 0231 / 19222
Fax Anforderung Schwerlasttransportwagen
Anforderung durch:
Transportbeginn:
Verlegungsdaten:
Medizinische Daten:
kg
Infektion:
Körpergröße: >2,00 m
Zielklinik verfügt über ein geeignetes Schwerlastbett:
Rahmenbedingungen für den überörtlichen Einsatz des SRTW der Feuerwehr Dortmund 
(Unterstützung gem. RettG NRW), die unbedingt zu beachten bzw. veranlassen sind:
•  Sicherstellung der medizinischen Versorgung durch geeignetes Rettungsdienstpersonal vor und während der Rettung     
    bzw. Begleitung durch den Notarzt
•  Bereitstellung ausreichender Kräfte zur Trageunterstützung oder technischen Hilfeleistung am Zielort.
•  Bei der  Fahrzeuggestellung handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt Dortmund ohne Rechtsanspruch. Die 
   Transportabrechnung erfolgt gemäß Gebührenordnung der Stadt Dortmund.
•  Es werden die direkt an Dortmund grenzenden Kommunen im Rahmen der Amtshilfe direkt bedient. Darüber hinaus muss schriftlich    
   angezeigt werden, dass kein alternatives Transportmittel zur Verfügung steht.
         
 
Beatmet:
Bitte in Druckbuchstaben oder am PC vollständig ausfüllen.
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(Druckschrift)
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