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Stuttgart / rems-Murr-Kreis. um im Kampf ge-
gen die Corona-Pandemie das Impftempo in der 
region rems-Murr-Kreis zu beschleunigen, ent-
wickelte Landrat Dr. richard Sigel zusammen mit 
dem Sozialministerium Baden-Württemberg das 
landesweit bisher einzigartige Konzept mit einem 
rollenden Impfzentrum direkt vor Ort in den Städ-
ten und gemeinden zu impfen. 

Impf-Truck im einsatz im rems-Murr-Kreis

der landkreis rems-Murr-kreis weist dichtbesiedel-
te industrialisierte zentren aus, aber durch den na-
turpark schwäbischer wald auch riesige ländliche 
flächen, wo viele kleine – zum teil auch sehr abgele-
gene – landgemeinden mit impfungen versorgt wer-
den müssen. so entschied man sich im landratsamt 
mit unterstützung des deutschen roten kreuzes 
(drk) eine mobile medizinische Versorgungseinheit 
(MMVe) als arztpraxis, mit einer sattelzugmaschine 
vom typ Mercedes-benz actros 1848 ls, auf den 
weg zu schicken. der impftruck kommt jetzt direkt zu 
den ganz besonders gefährdeten, sehr oft mobilitäts-
eingeschränkten, älteren Menschen.

landrat dr. richard sigel betont: „das projekt zielt 
ausschließlich auf die impfung der gruppen von 
Menschen über 80 jahren ab. schließlich brauchen 
wir gerade bei dieser gruppe mehr tempo – im wett-
lauf zwischen den impfungen und den hochanste-

ckenden Virusvarianten.“ sigel fügt hinzu: „umso 
wichtiger ist es, mit dem impftruck bei der immuni-
sierung der älteren bevölkerungsgruppen gas zu 
geben. Nach wie vor ist nicht genug Impfstoff vorhan-
den, um rasch alle impfwilligen zu bedienen. Mit dem 
lkw kommen jedoch zusätzliche impfdosen in den 
rems-Murr-kreis“.

der truck hält nach einem ausgeklügeltem plan in 
jeder einzelnen stadt oder gemeinde im landkreis. 
bei der routenplanung wurde die zweitimpfung 
ebenfalls direkt mit eingeplant. da sie drei wochen 
nach der Erstimpfung stattfinden muss, wird der 
truck mit seiner tour wieder von vorne beginnen. 
danach werden die ortschaften angefahren, in de-
nen der impftruck noch nicht war. täglich werden bis 
zu 130 impfdosen verabreicht. insgesamt können auf 
diese weise mindestens 10.000 impfungen zusätz-
lich gespritzt werden, damit erhalten mehr als 5000 
bürger des rems-Murr-kreises über 80 jahren den 
bestmöglichen schutz. injeziert wird am truck aktuell 
ausschließlich der Impfstoff von Biontech-Pfizer.

der rems-Murr-kreis ist bereit, mit den erfahrungen 
dieses einmaligen konzeptes auch andere landkrei-
se zu unterstützen, insbesondere ähnlich große oder 
bevölkerungsreiche landkreise. das projekt könn-
te so Modellcharakter haben - vorausgesetzt, es ist 
ausreichend Impfstoff vorhanden.

actros wird zum rollenden 
Impflabor 
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Die Technik des Mercedes-Benz actros 
Impf-Trucks

integraler bestandteil der mobilen medizinischen 
Versorgungseinheit (MMVe) ist eine Mercedes-benz 
sattelzugmaschine vom typ 1848 ls. wie der auf-
lieger ist die zugmaschine in hellelfenbein lackiert. 
die actros-front und die türen zieren das logo des 
„deutsches rotes kreuz“. als einsatzfahrzeug mit 
sonderwegerechten hat die Mercedes-benz zugma-
schine zwei blaue rundumleuchten und ein Martins-
horn als akustische signalanlage, funkkommunika-
tion erfolgt über ein digitalfunkgerät.

der Mercedes-benz actros 1848 ls wird von einem 
12,8-l-Motor oM 471 la der neuesten generation 
angetrieben. höchsten komfort bietet das fahrer-
haus nicht nur durch seine größe und die Vielzahl 
seiner stau- und ablagemöglichkeiten. sehr we-
sentlich tragen die großzügigen betten des actros 
zum alltagsübernachtungs-komfort bei. das ist be-
sonders wichtig, damit die rollende arztpraxis vom 
katastrophenschutz auch für längere hilfseinsätze 
eingesetzt werden kann. das gespann ist für den 
fernverkehr ausgelegt, das ermöglicht die schnelle 
Verlegung in notstandsgebiete oder in weiter ent-
fernte bundesländer sowie ins europäische ausland. 
wichtig für einsätze wie die pandemiebekämpfung 
ist die zuverlässigkeit von Mercedes-benz nutzfahr-
zeugen und im fall-der-fälle ein dichtes werkstatt-
netz und schnelle ersatzteilversorgung in ganz eu-
ropa.

Offiziell heißt die rollenden Arztpraxis „Mobile Me-
dizinische Versorgungseinheit“ kurz MMVe. unter 
anderem in notlagen soll sie die ärztliche grundver-
sorgung sicherstellen. Im Auflieger des Impftrucks 
befinden sich zwei Behandlungsräume und ein War-
teraum – platz genug für zwei impfstraßen. die pra-
xis verfügt darüber hinaus über ein labor und eine 
Sonografieeinheit. Das Fahrzeug ist nicht nur auf 
kurze einsätze bei Veranstaltungen ausgerichtet, 
sondern eignet sich ebenso für einsätze in länger 
betriebenen notunterkünften. dazu ist es mit einer 
eigenen strom- und wasserversorgung ausgerüstet 
und führt im einsatzfall medizinisches Verbrauchs-
material mit.

Der Katastrophenschutz des Bundesverbandes 
des Deutschen roten Kreuzes

die Mobile Medizinische Versorgungseinheit (MMVe) 
ist teil des bundesweiten bevölkerungsschutzes und 
dem drk-landesverband baden-württemberg zu-
geordnet. der drk-bundesverband hat vier mobile 
Arztpraxen beschafft. Eine davon hat ihren Standort 

beim bundesverband selbst in berlin. drei werden 
von den landesverbänden hessen, schleswig-hol-
stein und baden-württemberg  betrieben. das logis-
tikzentrum des drk-landesverbands in kirchheim/
teck ist eine zentrale einrichtung zur Vorhaltung von 
Material und fahrzeugen bei großschadenslagen, 
katastrophenereignissen oder sonstigen notlagen. 
im rahmen der Covid-19 pandemie erfüllt das lo-
gistikzentrum zahlreiche aufgaben für den Verband 
und das land baden-württemberg, wie etwa die Vor-
haltung von großen Mengen an infektionsschutzma-
terial.

drk-kreisgeschäftsführer sven knödler erklärte 
zum start der Covid 19-impfkamapgne im rems-
Murr-kreis: „seit mehr als einem jahr kämpft der 
drk-kreisverband rems-Murr gegen die folgen der 
Corona-pandemie. impfungen spielen dabei eine 
wichtige rolle beim schutz von personengruppen, 
die beispielsweise durch ihren beruf, durch das al-
ter sowie durch bestimmte grunderkrankungen oder 
lebenslagen besonders gefährdet sind. wir freuen 
uns, dass der drk-landesverband baden-württem-
berg nach unserer anfrage den Menschen im rems-
Murr-kreis die Mobile Medizinische Versorgungs-
einheit zur Verfügung stellt. helferinnen und helfer 
des drk-rems-Murr werden das personal des impf-
trucks im rahmen der nachbetreuung und bei der 
sanitätsdienstlichen absicherung unterstützen.“
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