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Bremerhaven (hB). Die feuerwehr Bremerhaven 
hat am vergangenen Dienstag zum ersten Mal 
einen eigens hierfür speziell ausgestatteten ret-
tungswagen (rTW) zum Transport eines COVID-19 
Patienten eingesetzt. Der Patient wurde aufgrund 
seiner schweren erkrankung vom Klinikum Bre-
merhaven-reinkenheide in das Klinikum Olden-
burg transportiert.

dieser transport wurde aufgrund eines sich ver-
schlechterten gesundheitszustandes des patienten 
notwendig. der 57-jährige war vor drei wochen an 
CoVid-19 erkrankt und musste aufgrund dessen 
beatmet werden. der sich immer weiter verschlech-
ternde gesundheitszustand machte eine besondere 
form der Beatmung notwendig. die extrakorporale 
Membranoxygenierung, kurz eCMo, ist ein high-
tech-Verfahren, welches bei besonders schweren 
fällen zum einsatz kommt. aufgrund des schlechten 
wetters konnte der transport nicht wie sonst üblich 
mit einem rettungshubschrauber durchgeführt wer-
den. aus diesem grund wurde nun erstmals ein spe-
ziell ausgestatteter rtw sowie besonders geschultes 
personal der feuerwehr Bremerhaven eingesetzt. 
dieses fahrzeug ist in der medizinischen ausstattung 
mit einem intensivtransportfahrzeug vergleichbar. in-
tensivtransportfahrzeuge kommen bei transporten 
von patienten mit besonderen intensivmedizinischen 
anforderungen oder langen transportwegen zum 
einsatz. „nur durch den einsatz dieses besonderen 
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fahrzeuges konnte der patient seiner dringend be-
nötigten und alternativlosen medizinischen therapie 
zeitgerecht zugeführt werden“, so die den transport 
begleitende notärztin dr. susanne kleinbrahm.

die spezialausrüstung wurde aufgrund der derzeiti-
ge Coronapandemie angeschafft und in einem RTW 
der feuerwehr Bremerhaven verbaut. im anschluss 
erfolgte die zeitaufwendige intensivmedizinische 
schulung des personals. Mit dem so ausgestatteten 
fahrzeug und dem spezialisierten personal ist die 
feuerwehr Bremerhaven als träger des rettungs-
dienstes nun in der lage patientinnen und patienten, 
welche besondere intensivmedizinische anforderun-
gen haben oder über eine große strecke transportiert 
werden müssen, bestmöglich versorgen zu können. 
Die Beschaffung eines derartigen Spezialfahrzeuges 
dauert unter regulären Bedingungen rund eineinhalb 
jahre. diese zeit konnte durch die umrüstung eines 
bereits existierenden rettungstransportwagens, der 
priorisierten Beschaffung der benötigten medizini-
schen ausrüstung und der durch feuerwehreigenes 
fachpersonal durchgeführten umrüstungsmaßnah-
men auf drei wochen verkürzt werden. 
frank stern, der die umsetzung federführend beglei-
tete sagte: „die zusammenarbeit und hohe Motivati-
on aller an diesem projekt beteiligten war beispiellos 
und ein schlüsselfaktor zur schnellen umsetzung 
dieses besonderen projektes“.
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