Björn Steiger Stiftung

Presseunterlagen

„Felix 15“ — Der Baby-Notarztwagen für Leipzig
Es ist soweit: Am 3. April wurde der Baby-Notarztwagen „Felix“ unter der Schirmherrschaft von
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf von der Björn Steiger Stiftung an das Universitätsklinikum Leipzig, das
St. Georg-Klinikum und das Herzzentrum in Leipzig feierlich übergeben.

Der Startschuss für das Projekt fiel bereits 2014: Die Björn Steiger Stiftung und die Stadt Leipzig
beschlossen, gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Leipzig, dem St. Georg-Klinikum und dem
Herzzentrum Leipzig, die Beschaffung eines Baby-Notarztwagens „Felix“ der Björn Steiger Stiftung. Dieses Projekt ist aufgrund der Kooperation von drei Kliniken bundesweit bis dato einmalig.
Gemeinsam mit den Vertragspartnern konnte die Stiftung in den vergangenen drei Jahren Sponsoren und Förderer für dieses Spezialfahrzeug finden, das die kleinsten Patienten in und um Leipzig
in Zukunft sicher sowie medizinisch optimal versorgt und so schonend wie möglich transportiert.
Die Kosten für den Baby-Notarztwagen belaufen sich auf ca. 200.000 EUR.
„Felix“, Leipzigs erster Baby-Notarztwagen, wurde heute von Pierre-Enric Steiger, Präsident der
Björn Steiger Stiftung, im Mercedes-Benz Stern Auto Center in Anwesenheit von Leipzigs Bürgermeister Heiko Rosenthal und Mirko Reese, Centerleiter, Mercedes-Benz Stern Auto Center an die
Kliniken und ihre Vertreter Prof. Dr. med. Ulrich Thome, Leiter der Abteilung Neonatologie am
Universitätsklinikum Leipzig, Prof. Dr. med. habil. Michael Borte, Chefarzt der Klinik für Kinderund Jugendmedizin am Klinikum St. Georg in Leipzig und Prof. Dr. med. Ingo Dähnert, Direktor der
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Klinik für Kinderkardiologie am Herzzentrum Leipzig, übergeben. Schirmherr Prof. Dr. Kurt Biedenkopf war leider verhindert, schickte aber eine Grußbotschaft: „Diese Schirmherrschaft ist mir
besonders wertvoll, denn es geht um etwas ganz Besonderes, nämlich um den Schutz für Frühchen,
aber auch für Babys, die von A nach B gebracht werden und schnell ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Diese Idee der Steiger Stiftung finde ich ausgezeichnet.“
Bis heute ist das Spezialfahrzeug der 18. Baby-Notarztwagen in Deutschland, der durch die Björn
Steiger Stiftung finanziert wurde. Für den Leipziger „Felix“ ist zudem die Nachrüstung mit drei
Transportinkubatoren geplant, sobald weitere Spenden generiert werden können.
Anbei haben wir für Sie alles Wissenswerte rund um Leipzigs Baby-Notarztwagen zusammengestellt:
• „Felix“ — das Baby-Notarztwagen-System
• Wie alles begann…
• Warum „Felix“?
• Die Einsatzorte
• Was der Baby-Notarztwagen alles kann
• Technische Daten/Ausstattung des Baby-Notarztwagens
• Statements

„Felix“ — das Baby-Notarztwagen-System
Der sicherste Transportinkubator für ein Baby ist ganz klar der Bauch der Mutter. Was aber passiert,
wenn der kleine Säugling schon auf der Welt ist und in die nächstliegende Kinderklinik gebracht
werden muss? Wenn es bei der Geburt zu Komplikationen kommt und er in der Geburtsklinik nicht
hinreichend versorgt werden kann? Für diese Fälle hat die Björn Steiger Stiftung das zweitbeste
Transportmittel nach der Gebärmutter entwickelt: den Baby-Notarztwagen „Felix“.
Jährlich werden in Deutschland ungefähr 7000 Frühgeborene transportiert, die meisten von Ihnen
in regulären Rettungswagen – ohne spezielle Federung, oft auch längs zur Fahrtrichtung. In dem
von der Björn Steiger Stiftung eigens für Neugeborene entwickelten Baby-Notarztwagen-System
„Felix“ sind Neugeborene auch während der Fahrt „wie auf Wolken“ gebettet.
Der Leipziger Baby-Notarztwagen „Felix“ gehört bereits zur 5. Generation des speziellen Rettungsund Transportfahrzeugs für Säuglinge. Er vereint modernste medizinische Technik und die langjährige Erfahrung der Björn Steiger Stiftung mit dem Baby-Notarztwagen.
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Wie alles begann…
Bis Mitte der 1970er Jahre hatte die Bundesrepublik Deutschland die höchste Säuglingssterblichkeit aller westlichen Industriestaaten! Der Grund: Die meisten Entbindungen fanden in Frauenkliniken statt — Säuglinge und Frühgeborene mussten jedoch in einem Kinderkrankenhaus versorgt
werden, welches sich nur selten im selben Haus befand. Der Transport zu den Kinderkrankenhäusern war oft problematisch und ohne ärztliche Versorgung und führte deswegen häufig zu Spätfolgen oder sogar zu Todesfällen.
Frühgeborene unter 1.000 Gramm hatten damals kaum eine Überlebenschance.
Aus diesem Grund entwickelte die Björn Steiger Stiftung 1974 den ersten Baby-Notarztwagen mit
integriertem Transportinkubator, der in Stuttgart zum Einsatz kam.
Schon im ersten Jahr sank die Säuglingssterblichkeit in den Entbindungskliniken rund um Stuttgart dadurch deutlich!
Und: Die Anzahl an Frühgeburten in Deutschland nimmt weiter zu. Frühgeborene sollen, soweit
möglich, überhaupt nicht transportiert werden. Viele können aber am Geburtsort nicht ausreichend versorgt und müssen in eine Spezialklinik verlegt werden. Ein möglichst ruhiger und erschütterungsfreier Transport kann lebensentscheidend sein.
Der Leipziger Baby-Notarztwagen „Felix“ ist der 18. Baby-Notarztwagen, der von der Björn Steiger
Stiftung finanziert wurde.

Warum „Felix“?
Der Name für die Baby-Notarztwagen leitet sich vom Lateinischen „der Glückliche“ ab. Dies geht
auf Felix von Cantalice, Kapuzinermönch im 16. Jahrhundert, zurück. Aufgrund seiner unermüdlichen Geduld, Demut, Freundlichkeit und Nächstenliebe wurde er 1712 heiliggesprochen. Felix von
Cantalice wurde zum Schutzpatron für Mütter und Kinder erklärt und ist damit ein sehr passender
Taufname für alle Baby-Notarztwagen, um in einer schweren Zeit Hoffnung zu geben.

Die Einsatzorte
• Oldenburg: Das Baby-Notarztwagen-System „Felix“, die fünfte Generation, transportiert
Früh- und Neugeborene seit 2013 und unterstützt so erfolgreich die medizinische Versorgung am
Klinikum Oldenburg.
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• Vechta: Seit 2013 werden Früh- und Neugeborene in Vechta mit dem Baby-Notarztwagen-System „Felix“ sicher transportiert.
• Bayreuth: 2014 wurde in Bayreuth das Baby-Notarztwagen-System „Felix“ stationiert. Da
die Anzahl der erwarteten Fahrten nicht erreicht wurde, musste der Wagen im Jahr 2015 wieder
abgezogen werden - der Transportinkubator für Frühgeburten ist für das Klinikum Bayreuth jedoch
bis heute im Dienst!
• Neuwied: Seit 2014 werden mit dem Transportinkubator der Björn Steiger Stiftung Frühund Neugeborene in das Marienhaus-Klinikum gebracht. Der anpassungsfähige Inkubator wird dort
mit eigenen Fahrzeugen transportiert.
• Chemnitz: Seit November 2016 darf sich auch die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in
Chemnitz über den Baby-Notarztwagen „Felix“ freuen.
An den Standorten Stuttgart, Heidelberg, Esslingen, St. Augustin, Gelsenkirchen, Lübeck, Münster,
Datteln, Bayreuth und Wolfsburg waren in der Vergangenheit ebenfalls Baby-Notarztwagen, finanziert durch die Björn Steiger Stiftung, im Einsatz, die jedoch mittlerweile nicht mehr aktiv sind.

„Felix“ rettet Leben!
Was der Baby-Notarztwagen alles kann.
• „Auf Wolken“ gebettet: Um jegliche Vibrationen, Bodenwellen und Schlaglöcher auszugleichen, wurde ein spezielles Dämpfungssystem entwickelt, das das Neugeborene in eine Art
„Schwebezustand“ versetzt. Dabei können bis zu 10 cm tiefe Schlaglöcher ausgeglichen werden!
An der Entwicklung waren die Hochschule Esslingen, das Ingenieurbüro in2p und die Drägerwerk
AG beteiligt.
• Das bedienerfreundliche Be- und Entladesystem: Das bedienerfreundliche Be- und Entladesystem sorgt dafür, dass der ca. 160 kg schwere Intensivarbeitsplatz auf einem im Rettungsdienst
gängigen Unterfahrgestell schonend und einfach in das Fahrzeug geladen wird.
• Quertransport ist am sichersten: Die meisten Neugeborenentransporte erfolgen längs
zur Fahrtrichtung. Die Säuglinge werden somit den für sie gefährlichen Bremsbeschleunigungen
ausgesetzt. Quer zur Fahrtrichtung fahren die Neugeborenen wesentlich sicherer.
• Psssst — Baby an Bord! Vor allem Frühchen sollten keiner längeren Lärmbelastung ausgesetzt werden. Deshalb wurde in „Felix“ durch spezielle Schallschutzmatten in den Radkästen, auf
dem Fahrzeugboden, an Wänden und Decke die Lautstärke im Inkubator um 20 Prozent gesenkt.
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Und da ein Baby-Notarztwagen meist nicht mit über 50 km/h durch die Stadt rasen kann, ist hinten
am „Felix“ folgender Hinweis angebracht: „Baby an Bord“.
Für den Leipziger Baby-Notarztwagen ist zudem die Nachrüstung mit drei Transportinkubatoren
geplant, sobald weitere Spenden generiert werden können.

„Felix“ — technische Daten/
Ausstattung des Baby-Notarztwagens

Fahrzeug:
• Mercedes Benz Sprinter, 516 CDI, 120kw / 163 PS, 5 Tonnen
• Euro VI
• 7G-Tronic Plus
• Motorweiterlaufschaltung
• Retarder Wirbelstrom-Bremsanlage
• Rotationsketten-System
• Rückfahrkamera
• Reifendruckwächter
• Komplette LED Signalanlage
Wechselkoffersystem:
• Eigene Standheizung und Klimaanlage
• Stauschrank mit Wickelkommode und Außenzugang für Gasflaschenbeladung
• Stauschrank mit Thermobox und Kompressor-Kühlschrank
• Gesamter Koffer (Radkästen, Sitzkonsolen) mit speziellen Dämmmatten ausgekleidet
• Zusätzliche Schallabsorber im Innenraum (Delphine)
• 3 Sport-Komfort-Sitze für des med. Personal
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• Komplette 230 Voltanlage mit 2000 Watt Dauerleistung
• Soundampel im Patientenraum
• Füllstandsanzeige für Gasflaschen mit Alarmfunktion
• GSM-Telefon inklusive Wechselsprechanlage
• Notbehandlungsplatz mit spezieller Beleuchtung und Gas- und Spannungsversorgung
Isolationssystem:
• Modernes Dämpfungssystem mit spezieller Kennlinie für den Inkubatortransport mit
selbstständiger Gewichtsanpassung und Durchschlagsicherung
• Erschütterungsfreies Be- und Entladesystem
• Alle Fahrgestelle des Rettungsdienstes arretierbar
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Statements zum Baby-Notarztwagen-System „Felix“ für Leipzig

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen a.D.
Schirmherr Baby-Notarztwagen Leipzig
„Diese
mobile
Intensivstation
ermöglicht
eine notfallmedizinische Versorgung und den
schonenden Transport von Frühgeborenen und
Säuglingen innerhalb und außerhalb der Klinik.
Hochmoderne Fahrzeug- und Medizintechnik,
die mit zahlreichen technischen Neuerungen für
die optimale Betreuung der kleinen Patienten
sorgt, macht den neuen Notarztwagen zu einem
einzigartigen System zur Frühchen-Rettung. Auf
diese Ingenieursleistung können alle Beteiligten

Heiko Rosenthal
Bürgermeister der Stadt Leipzig und Beigeordneter für Umwelt, Ordnung und Sport

stolz sein! Der Transport mit diesem
hochtechnisierten Fahrzeug steigert die
Frühchen-Überlebenschancen deutlich.
Ich bin der Björn Steiger Stiftung dankbar,
dass sie seit mehr als 45 Jahren mit großem
Engagement zahlreiche bedeutende Projekte zur Verbesserung des Rettungswesens in
Deutschland initiiert und vorangetrieben hat
und sich seit 1974 mit viel Herzblut auch dieser speziellen Patientengruppe annimmt. Ich
kenne die Familie Steiger, die ursprünglich
aus Sachsen stammt, seit mehr als dreißig
Jahren und bin immer wieder beeindruckt,
mit welchen Engagement und Motivation sich die Familie nach dem persönlichen
Schicksalsschlag, der zur Gründung der Stiftung geführt hat, immer wieder für das Gemeinwesen in Deutschland und die Zukunft
unseres Landes einsetzt. Aus diesem Grund
freue ich mich sehr, dieses Engagement für
Leipzig mit der Übernahme der Schirmherrschaft für den Baby-Notarztwagen „Felix“ zu
unterstützen.“

„In Leipzig sind wir mit unseren Städtischen
Klinikum St. Georg, dem Universitätsklinikum und der Herzklinik für neonatologische
Notfälle bestens gerüstet. Ungleich problematischer ist es, die kleinen Risikopatienten
aus einer entfernten Geburtsstation oder
zwischen den Kliniken zu verlegen, um die
Überlebenschancen durch die Betreuung
in einem speziell ausgestatteten Zentrum
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zu erhöhen. Die nun hier vor uns stehende fünfte
Generation der Baby-NAW ist hierbei ein Meilenstein und großes Glück für die Stadt Leipzig. Daher
wurde der Wagen auch vollkommen zu Recht ,Felix’
genannt. Dieser beinhaltet wesentliche technische
Verbesserungen und Neuentwicklungen. Die Kooperation der Stiftung mit den beteiligten Kliniken
sowie der Branddirektion Leipzig zum Einsatz eines

Prof. Dr. Ulrich Thome
Leiter der Abteilung für Neonatologie
am Universitätsklinikum Leipzig

Baby-NAW wurde durch die Stadt Leipzig
von Anfang an tatkräftig unterstützt.
Mein ausdrücklicher Dank dafür gilt allen
Beteiligten, insbesondere natürlich der
Björn-Steiger-Stiftung, welche durch großes
Engagement die notwendigen Spendengelder einwerben konnte, sowie den Vertretern
der beteiligten Kliniken.“

„Der Transport eines kranken Neugeborenen ist mit erheblichen Risiken behaftet und
bringt erhebliche Notwendigkeiten mit sich,
die in normalen Rettungswagen nur unzureichend erfüllt werden können. Da Transporte
Neugeborener nie ganz vermieden werden
können, ist der Einsatz eines für die Erfordernisse dieser kleinen Kinder zugeschnittenen Spezialfahrzeuges äußerst wünschenswert, um einen möglichst sanften Transport
und einen komplikationslosen Verlauf für
diese Kinder zu erreichen. Damit schaffen
wir die besten Voraussetzungen, damit die
Kinder nach Ausheilen ihrer Krankheit gesund heranwachsen können.“

Prof. Dr. med. habil. Michael Borte
Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum
St. Georg gGmbH Leipzig
„Die ersten Minuten und Stunden im Leben eines zu früh geborenen oder kranken
Neugeborenen entscheiden wesentlich über
dessen weiteren Weg und das Glück der gesamten Familie. Nicht alle Schwangeren erreichen aber rechtzeitig vor der Entbindung
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eine Spezialklinik. Die Überlebenschancen solcher
Risikokinder steigen immens, wenn sie rasch und
sicher unter fachkompetenter medizinischer Begleitung in ein Perinatalzentrum transportiert werden können. Um einen sicheren und medizinisch
einwandfreien Transport zu gewährleisten, wird
hierfür ein spezieller Baby-Notarztwagen benötigt. Nur hier kann durch das technische Equipment
mit einem speziellen Transportinkubator, der u. a.
Wärmehaushalt, Kreislaufunterstützung und Beat-

mung sichert, aber auch durch den Transport selbst bedingte Komplikationen, wie
mögliche Hirnblutungen durch Erschütterungen minimiert, größtmögliche Sicherheit gewährleistet werden. Wir unterstützen
das Projekt „Baby-Notarztwagen“ der Björn
Steiger Stiftung von Herzen, weil es unsere
Intention einer optimalen Versorgung unserer kleinen Patienten verwirklichen hilft.“

nur aus dem Leipziger Umland, sondern aus
ganz Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und den umliegenden Regionen. Da heu-

Prof. Dr. med. Ingo Dähnert
Direktor der Klinik für Kinderkardiologie
im Herzzentrum Leipzig
„Als einziges operativ und interventionell tätiges
Kinderherzzentrum in Mitteldeutschland übernimmt die Klinik für Kinderkardiologie des Herzzentrums Leipzig viele schwer herzkranke Kinder nicht

te fast alle Herzfehler erfolgreich korrigiert
werden können, wenn sie früh erkannt und
rechtzeitig behandelt werden, entscheiden
oft die ersten Stunden über den gesamten
weiteren Lebensweg. Häufig muss die Intensivbehandlung schon außerhalb begonnen
und über den gesamten Transport lückenlos
fortgesetzt werden.
Ein Spezialfahrzeug, das all diese Möglichkeiten bietet und gleichzeitig für einen schonenden Transport der kleinen Patienten
sorgt, ist äußerst wünschenswert. Es hilft,
Komplikationen von vornherein zu vermeiden und die Kinder auf einem sanften Weg
ihrer weiteren erfolgreichen Behandlung
zuzuführen, damit ihnen nicht nur ein Überleben, sondern ein wirklich gesundes Leben
möglich wird.“
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Peter Heitmann
Leiter der Branddirektion Leipzig
„Die Inbetriebnahme des Baby-Notarztwagens in der Stadt Leipzig ist ein weiterer Mosaikstein zur Verbesserung der Versorgung
Neugeborener. Gerade bei Risikogeburten
kommt es auf schnelle und fachliche Hilfe
an. Mit dem Baby-NAW sind nun die Voraussetzungen für einen optimalen Transport in
das nächstgelegene Fachkrankenhaus gegeben. Ich wünsche dem NAW möglichst wenige Einsätze. Und falls er dennoch ausrücken
muss, dann mögen ihm erfolgreiche Einsätze mit Happy End beschieden sein.“

