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Berlin, 23. März 2020 
 

BerlKönig fährt die Helden des Gesundheits-
wesens 
 
Sondereinsatz für den BerlKönig: Die Berliner Verkehrsbetriebe und ViaVan 
haben beschlossen, das gemeinschaftlich betriebene Ridepooling-Angebot ab 
Mittwoch, den 25. März, bis zum 19. April 2020 in den Dienst des Berliner Ge-
sundheitswesens zu stellen. 
 
Der reguläre Betrieb des BerlKönigs wird für diese Zeit vorübergehend ausge-
setzt. Stattdessen werden die Kapazitäten verwendet, um kostenlos und ex-
klusiv ärztliches Personal, Pflegepersonal, medizinische Fachangestellte und 
Rettungskräfte zu oder vom Dienst zu fahren. 
 
Der Fokus liegt auf der Nacht und dem Schichtwechsel morgens und abends. 
In der Zeit von 21 bis 5:30 Uhr sind die BerlKönig-Fahrzeuge im Einsatz, um 
dem Personal vor und nach den Schichten zumindest eine kleine Erleichte-
rung im Krisen-Alltag zu bieten. Bedient wird das Gebiet innerhalb des gesam-
ten S-Bahnrings sowie eine Erweiterung in die Außenbezirke, um zusätzliche 
Krankenhäuser einzubeziehen. 
 
Über die reguläre BerlKönig-App können sich Beschäftigte berechtigter Be-
rufsgruppen in Kürze für den Service registrieren. Wie schon in den vergange-
nen Wochen werden nie mehr als drei Fahrgäste in den geräumigen BerlKö-
nig-Vans befördert, um genügend Abstand zu gewährleisten. 
 
Dr. Rolf Erfurt, Vorstand Betrieb der BVG: „Mit unseren großen Bussen und 
Bahnen bieten wir allen Berlinerinnen und Berlinern, die auch in dieser 
schwierigen Situation mobil sein müssen, ein weiterhin zuverlässiges und 
stabiles Angebot. Höchstleistung bringen aktuell auch die Beschäftigten im 
Gesundheitswesen, die Ärztinnen und Ärzte, Krankenpflegerinnen und -pfle-
ger. Dafür sagen wir nun mit unserem BerlKönig-Sonderfahrten Danke!“ 
 
Chris Snyder, CEO von ViaVan, fügt hinzu: „Systemrelevante Arbeitskräfte zu-
verlässig und sicher zur Arbeit zu bringen war noch nie wichtiger als heute. Di-
gital optimierte Verkehrsdienste wie der BerlKönig können eine Schlüsselrolle 
dabei spielen, dass sich der öffentliche Verkehr in sich schnell ändernden Si-
tuationen an die Nachfrage anpassen kann. Wir sind stolz darauf, in diesen 
herausfordernden Zeiten die Mobilität von systemrelevantem Personal im Ber-
liner Gesundheitswesen zu unterstützen.“ 
 
Weitere Informationen zu den BerlKönig-Sonderfahrten werden in Kürze über 
die BerlKönig-App sowie www.berlkönig.de bekanntgegeben. 

http://www.berlk%C3%B6nig.de/

