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Stuttgart. (BW). Mit seinem unauffälligen grauen 
Lack unterscheidet sich der 1937 gebaute Merce-
des-Benz Krankenwagen deutlich vom heutigen 
Standard. Das zeigt seine direkte Nachbarschaft 
im Mercedes-Benz Museum: Wenige Fahrzeuge 
weiter im Raum Collection 3 „Galerie der Hel-
fer“ steht ein Rettungstransportwagen (RTW) 
von 2001 mit Kofferaufbau auf Basis des Mer-
cedes-Benz Sprinters – mit Blaulicht, Martins-
horn und der vertrauten Beklebung in Signalfar-
ben. Der Mercedes-Benz 320 Krankenwagen im 
Museum hat hingegen noch nicht die seit Mitte 
des 20. Jahrhunderts üblichen, optischen und 
akustischen Warnfunktionen. Im 
Fachjargon werden diese als blaue 
„Rundumkennleuchten“ und „Fol-
getonhorn“ bezeichnet. Stattdes-
sen leuchtet bei Einsatzfahrten ein 
schlichtes Rotkreuzzeichen über der 
Windschutzscheibe.

.mehr als „rückspiegelrettung“: der mu-
sikinstrumentenhersteller hohner aus 
trossingen kauft für seinen werkssani-
tätsdienst den krankenwagen auf Basis 
des 1937 präsentierten, komfortablen 
mercedes-Benz 320 (w 142) mit 57 
kw (78 ps) starkem 3,2-liter-sechszy-
lindermotor. hinter den beiden seitlich 
angeschlagenen Hecktüren befinden 
sich links und übereinander zwei tragen für zwei pa-

tienten. die untere trage kann schnell und schonend 
ein- und ausgeladen werden, sie liegt auf einem rol-
lengelagerten und schienengeführten schlitten. auf 
der Bank rechts daneben sitzt vermutlich der trans-
portbegleiter – idealerweise medizinisch geschultes 
personal. zusätzlich gibt es einen klappsitz. insge-
samt bietet das Fahrzeug einen besseren standard 
als die sogenannte „Rückspiegelrettung“: Bis zur flä-
chendeckenden einführung des modernen rettungs-
dienstes ist der sanitäter zugleich Fahrer und behält 
den patienten während der Fahrt über den rückspie-
gel im Blick.

Ohne Blaulicht und Tatütata

mercedes-Benz museum. raum Collection 3: galerie der helfer. 
mercedes-Benz 320 krankenwagen (w 142) aus dem Jahr 1937

mercedes-Benz nürburg 460 krankenwagen (w 08) für die Berufsfeuerwehr mannheim. Foto vom anfang der 1930er-Jahre. (Fotosignatur der 
mercedes-Benz Classic archive: 14296)
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Automobil und Notfallmedizin: 
Bei einem unfall und anderen medizinischen notfäl-
len steht vor 86 Jahren noch nicht die erstversorgung 
am ort des geschehens im Vordergrund, sondern der 
schnelle und zuverlässige transport ins krankenhaus 

oder zur arztpraxis. immerhin bietet der krankenwa-
gen bereits möglichkeiten für eine notfallmedizin 
unterwegs. welche maßnahmen damals ausgeführt 
werden? das exponat des mercedes-Benz muse-
ums zeigt anhaltspunkte: es gibt eine halterung für 
ein zylindrisches Objekt – vielleicht eine Gasflasche 
zur Beatmung. eine nierenschale steht in einem 
Fach in der zwischenwand zum Fahrer hin.

initiative für die sicherheit: der moderne rettungs-
dienst mit seinen heute vertrauten strukturen und 
Fahrzeugen wird in deutschland konsequent ab den 
1970er-Jahren aufgebaut. es gibt allerdings bereits 
seit dem 19. Jahrhundert verschiedene Vorläufer-
organisationen. Dazu gehören öffentliche, ehren-
amtliche und private rettungsdienstbetreiber sowie 
unternehmen mit eigenem sanitätsdienst. seit den 
1890er-Jahren setzen sie automobile mit verschie-
denen antriebsarten als krankentransportwagen ein. 
Bald etabliert sich der Verbrennungsmotor als opti-
maler antrieb.

das prinzip „hoch-lang“: den aufbau dieses ret-

galerie der helfer. mercedes-Benz 320 krankenwagen (w 142) aus 
dem Jahr 1937. Geöffnete Hecktüren, Blick in den Patientenbereich.

mercedes-Benz 320 krankenwagen (w 142) aus dem Jahr 1937. Blick 
durch das schiebefenster zwischen Fahrerhaus und patientenbereich.

mercedes-Benz 320 krankenwagen (w 142) aus dem Jahr 1937. win-
ker zur anzeige des Fahrtrichtungswechsels.

mercedes-Benz 320 krankenwagen (w 142) aus dem Jahr 1937. 
Beleuchtbares rotkreuzzeichen auf dem dach über der windschutz-
scheibe.

mercedes-Benz 320 krankenwagen (w 142) aus dem Jahr 1937. Blick 
durch das schiebefenster zwischen Fahrerhaus und patientenbereich.
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kentransportwagen (ktw) der art 
„hoch-lang“ gern auf Basis von 
Fahrgestellen aus der tradition 
der mercedes-Benz e-klasse mit 
langem radstand.

Variantenreichtum: heute gibt es 
für die notfallrettung eine große 
Vielfalt von mercedes-Benz Ba-
sisfahrzeugen. als notarzteinsatz-
fahrzeug (neF) kommen t-model-
le, suV und Vans zum einsatz, 
als rettungswagen transporter 
und transporterfahrgestelle mit 
spezialaufbauten. lkw und Bus-
se mit dem stern sind Basis für 
großraumrettungswagen und in-
tensivtransportwagen. der kern 
ihrer mission ist gleich geblieben: 
notfallhilfe bringen – schnell und 
zuverlässig.

text:, Fotos: mercedes-Benz museum gmbh

tungswagens von 1937 führt lueg 
in Bochum nach einem patentier-
ten system aus. es nutzt höhe 
und länge maximal aus und ist 
ganz auf den krankentransport 
zugeschnitten. der Vorderwa-
gen bis zur windschutzscheibe 
stammt original vom mercedes-
Benz 320. hinter dem Fahrer-
haus schließt sich das abteil für 
patienten und Begleitung an. es 
ist beheizt. zugang gewähren 
die doppelflügelige Hecktür und 
eine seitentür hinter dem Bei-
fahrer. das muster bewährt sich: 
später in der markengeschichte 
entstehen vergleichbare kran-

mercedes-Benz 170 s-V und 170 s-d krankenwagen (w 136). aufbau von lueg aus Bochum. 
titelseite des prospekts von 1954. (Fotosignatur der mercedes-Benz Classic archive: 1998dig6)

mercedes-Benz 180 oder 180 d kranken-
wagen (w 120) mit viertüriger teilkarosserie. 
aufbau von miesen, Foto aus dem Jahr 1955. 
(Fotosignatur der mercedes-Benz Classic 
archive: 66861)

mercedes-Benz 320 pullman-limousine (w 142). exterieuraufnahme von links vorn. (Fotosigna-
tur der mercedes-Benz Classic archive: 26244)



 BlauliCht        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20230206

mercedes-Benz 280 e krankenwagen der Baureihe 123. prinzip „hoch-
lang“, aufgebaut auf einem Fahrgestell für sonderaufbauten. Fahrauf-
nahme aus dem Jahr 1977. (Fotosignatur der mercedes-Benz Classic 
archive: 1998dig327)

galerie der helfer. mercedes-Benz sprinter rettungstransportwagen 
aus dem Jahr 2001.

Drei  interessante Termine für 
Interessierte an 

Kranken und Rettungsfahrzeuge.

SIGNAL 112 - Internationale Fachmesse für Feu-
erwehr und Rettung findet vom 09.-11. März 2023 
in oberwart/Burgenland Österreich statt. zu den 
highlights der Fachausstellung zählen u.a. ein neues 
effizientes Löschsystem für brennende Fahrzeugbat-
terien der Firma aVl, ein kranfahrzeug der superla-
tive von der Betriebsfeuerwehr Flughafen wien, eine 
Drohnenstaffel des DRK Fulda aus Deutschland so-
wie ein breites spektrum aus dem rettungswesen. 
Ferner siehrt das programm eine Fachausstellung 
mit Vorführungen & erprobungen, länderübergreifen-
de kommunikation auf politischer, Verbands- und 
anwender-ebene sowie sChulungen und Vor-
trÄge mit praxisbezogenen workshops & berufs-
spezifischer Weiterbildung vor 

am  15. bis 17. Mai öffnet die RETTmobil 2023 
ihre tore. schon jetzt haben sich aussteller aus über 
20 ländern angemeldet. Für die typische internati-
onale atmosphäre wird also auch auf der nächsten 
rettmobil gesorgt sein. erstmalig wird ein aufbau-
hersteller für rettungsfahrzeuge aus großbritannien 
und ein spanisches unternehmen mit Fahrzeugaus-
bauten für das rettungs- und Feuerwehrwesen in 
Fulda zu sehen sein. Vor allem aufbauhersteller von 
Feuerwehrfahrzeugen werden 2023 deutlich stärker 
präsent . in unterschiedlichen Formaten werden zum 
Beispiel die aspekte „massenanfall von Verletzten“, 
krisenintervention, „rettungsdienst & terror“ sowie 
„Rettungsdienst am Limit“ aufgegriffen. sein als bis-
lang. zum anderen ist festzustellen, dass dienstleis-
ter sowie anbieter von softwarelösungen und digital-
technik die rettmobil stärker als plattform im Blick 
haben. unverändert kostenlos sind die parkplätze 
am messegelände und der messe-shuttle zwischen 
dem iCe-Bahnhof Fulda und dem messegelände. 
„die erfahrung aus diesem Jahr hat gezeigt, dass 
viele Besucherinnen und Besucher verstärkt die 
Bahn nutzen, um zur rettmobil zu kommen“, sagt 
sandra hommel-liebich. es werden Busse einset-
zen und die taktung optimieren.“

31. Oldtimerwettbewerb von DRK-Oldtimern
Am Himmelfahrts-Tag 2023 (18.05-21.05.23) findet 
anläßlich des 100 jährigen Bestehens der Bereitschaft 
lich/hessen statt. der wettbewerb wird im schloss-
park durchgeführt, welcher ein reizvolles ambiente 
bietet und praktisch in der stadtmitte liegt. highlight 
der Veranstaltung soll die ausfahrt am samstag sein. 
sie führt uns durch lich und das kreisgebiet gießen 
mit einem reizvollen Fotostop auf dem kloster schif-
fenberg. selbstverständlich wird auch unser kleines 
rotkreuzmuseum während der Veranstaltungstage 
geöffnet sein.

mercedes-Benz 170 V krankenwagen (w 136). Foto vor der auslie-
ferung im Jahr 1946. diese krankenwagen gehören zu den ersten 
Fahrzeugen, die mercedes-Benz nach ende des zweiten weltkriegs ab 
mai 1946 wieder produziert. (Fotosignatur der mercedes-Benz Classic 
archive: 45182)


