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Leipziger Baby-Notarztwagen „Felix“ bei Zwillingsrettung im Einsatz

Das Spezialfahrzeug der Björn Steiger Stiftung ist sehr gut
ausgelastet
„Felix“, das sicherste Transportmittel für Säuglinge und Frühchen, ist schon seit gut zwei
Monaten im Einsatz. Der Baby-Notarztwagen der Björn Steiger Stiftung hat bereits über 40
kleinste Patienten zwischen Universitätsklinikum, St.-Georg-Klinikum, Herzzentrum und den
Geburtskliniken im Leipziger Umland verlegt. Sogar bis ins 120 km entfernte Dresden ist er
gefahren und hat zerbrechliche Fracht nach Leipzig gebracht. Das Fahrzeug ist mit seinem
speziellen Dämpfungssystem, dem quer gelagerten Transportinkubator und der
Akustikdämmung optimal für die Bedürfnisse von Frühchen und Säuglingen ausgelegt. Am
03.04.17 fand die offizielle Indienststellung unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Kurt
Biedenkopf statt.
Prof. Dr. med. Ulrich Thome, Leiter der Abteilung Neonatologie am Universitätsklinikum
Leipzig, erzählt von einem ganz besonderen Transport, bei welchem „Felix“ zusammen mit
einem Rettungswagen eingesetzt wurde, um ein Zwillingspärchen wohlbehütet zum Klinikum
zu bringen:
„Mitten in der Nacht, kurz nach 1 Uhr, erreichte uns ein Notruf aus der Klinik in Riesa. Es
waren dort unverhofft nach nur 24 Schwangerschaftswochen Zwillinge zur Welt gekommen,
an der Grenze der Überlebensfähigkeit. Die Klinik in Riesa ist für solche Kinder nicht
ausgerüstet und bat um Abholung durch den Neugeborenen-Notarzt. Schnell war klar, dass
bei einem solchen Notfall von zwei extrem kleinen und extrem unreifen Kindern zwei
komplette Teams notwendig sein würden, bestehend aus Neugeborenen-Notarzt,
Intensivkinder-Krankenschwester, Transportinkubator und Notarztwagen mitsamt Fahrer.
Wir informierten die Rettungsleitstelle und baten um den Baby-Notarztwagen „Felix“ und
einen weiteren Rettungswagen. Da es in dieser Nacht viele Einsätze gab, war es schwierig,
zwei Fahrzeuge für uns zu stellen. Schließlich wurde ein Team von der Feuerwehr geteilt, so
dass zwei Rettungswagen, darunter der Baby-Notarztwagen Felix, nur mit je einem Fahrer
bestückt wurden. Das war auch völlig ausreichend, da das medizinische Personal ja von uns
gestellt wurde. Wir bereiteten unsere beiden Transportinkubatoren vor und waren schon sehr
froh, dass „Felix“ zur Verfügung stehen würde, da unser alter Transportinkubator aufgrund

seiner geringen Batterie- und Druckluftkapazität gar nicht für so weite Fahrten ausgelegt ist.
Im „Felix“ konnte er aber durch das Fahrzeug mit Strom und Druckluft versorgt werden,
sodass dies kein Problem darstellen würde. Der neue Transportinkubator wurde somit in den
normalen Rettungswagen geladen. Nachdem die beiden Fahrzeuge eingetroffen waren,
verluden wir unsere Ausrüstung und fuhren mit Blaulicht in die Klinik Riesa.
Vor Ort fanden wir die beiden Kinder in kritischem Zustand vor, legten ihnen jeweils
Nabelkatheter und stabilisierten sie mit kreislaufunterstützenden Maßnahmen. Anschließend
betteten wir sie in die Transportinkubatoren und machten uns auf den Weg nach Leipzig. Wir
fuhren wieder mit Blaulicht, allerdings mit verhaltener Geschwindigkeit, um die Erschütterung
für die Kinder nicht zu stark werden zu lassen. Ein großer Vorteil war bei dieser Fahrt im
„Felix“ der Quereinbau des Transportinkubators und die optimierte Federung. Außerdem
profitierten wir wie geplant von den besseren Versorgungsmöglichkeiten des Fahrzeuges mit
Druckluft und 220V-Stromversorgung. So erreichten wir Leipzig mit zwei sehr kleinen, aber
stabilen Frühgeborenen wohl behalten und übernahmen die Kinder auf die
Neugeborenenintensivstation.“

Was „Felix“ alles kann
In „Felix“ ist das Baby wie auf Wolken gebettet, denn um jegliche Vibrationen, Bodenwellen
und Schlaglöcher auszugleichen, wurde ein spezielles Dämpfungssystem entwickelt. 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. Der Transportinkubator wird in diesem BabyNotarztwagen quer zur Fahrtrichtung transportiert, was für die Neugeborenen wesentlich
sicherer ist. Die Transportinkubatoren können die Temperatur von außen regeln, und sorgen
mit ihrer Doppelwandigkeit dafür, dass diese auch stabil bleibt. So kühlt das Baby während der
Fahrt nicht aus und kommt sicher im Krankenhaus an. 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.

Hintergrund der Initiative „Baby-Notarztwagen“
Bis 1974 hatte die Bundesrepublik die höchste Säuglingssterblichkeit aller westlichen
Industriestaaten. Grund hierfür war die Trennung der Entbindungs- und Kinderkliniken. Die
Kinder mussten ohne geeignetes Transportfahrzeug und somit ohne hinreichend medizinische
Versorgung von einer zur anderen Klinik transportiert werden. Deswegen entwickelte die
Björn Steiger Stiftung 1974 den ersten Baby-Notarztwagen, woraufhin die
Säuglingssterblichkeit im selben Jahr bereits gesenkt werden konnte. Heutzutage werden die
Kliniken immer öfter zusammengelegt, sodass Transportwege teilweise eingespart werden

können. Doch Verlegungen und Notfalltransporte von Frühchen und Säuglingen sind nach wie
vor häufig nicht zu vermeiden. Da ein Baby-Notarztwagen noch immer nicht im
Rettungsmittelgesetz verankert ist, sind Kliniken auf deren Spende angewiesen. Die Björn
Steiger Stiftung konzipierte ab 2009 einen vollständig neuen Baby-Notarztwagen-Typ, der
den fortschrittlichsten technischen und medizinischen Ansprüchen genügt. Verschiedene
Partner waren daran beteiligt, u.a. die Hochschule Esslingen, Dräger und Daimler-Benz, um so
die 5. Generation des Baby-Notarztwagens „Felix“ an die Kliniken zu bringen. Besonders
hervorzuheben sind hierbei das Dämpfungssystem, das bedienerfreundliche Be- und
Entladesystem, der neu entwickelte Intensivarbeitsplatz mit Inkubator und dessen bewährter
Quertransport.

Björn Steiger Stiftung
Auf dem Heimweg vom Schwimmbad wurde der achtjährige Björn Steiger von einem Auto erfasst. Es
dauerte fast eine Stunde bis der Krankenwagen eintraf. Björn starb am 3. Mai 1969 nicht an seinen
Verletzungen, er starb am Schock. Seine Eltern Ute und Siegfried Steiger gründeten daraufhin am 7.
Juli 1969 die Björn Steiger Stiftung als gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die deutsche
Notfallhilfe zu verbessern. Meilensteine dieses Engagements sind z. B. die Einführung der bundesweit
einheitlichen und kostenfreien Notrufnummern 110/112, der Aufbau der Notruftelefonnetze an
deutschen Straßen, die Einführung des Sprechfunks im Krankenwagen und der Aufbau der Luftrettung.
Aktuelle Initiativen widmen sich insbesondere dem Kampf gegen den Herztod, der Breitenausbildung in
Wiederbelebung, der Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für den Notfall und dem
Frühgeborenentransport.
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