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atmungsgeräte, vier Überwachungsmonitore, ein 
sonographie- und ein Blutgasanalysegerät - ver-
schiedene lagerungen der patienten sind während 
des transportes möglich. gemeinsam mit dem 
daimler Buses entwicklungsbereich konnten die 
produktionsmitarbeiter zusätzlichen platz für sieben 
Begleitersitze sowie maximalen stauraum für ausrei-
chend Medikamente, Pflegeutensilien, zusätzliche 
Sauerstoffgeräte und Schutzkleidungen schaffen. 
um eine optimale reinigung und desinfektion des 
fahrzeuginnenraums zu gewährleisten, ist der Bus 
mit einem speziell beschichteten und ebenen Boden 
ausgestattet. die seitenscheiben des mit Blaulicht 
und signalhorn ausgerüsteten s 415 le business 
sind mit sichtschutz-folien beklebt.

extraschutz für fahrer und begleiter
Neben dem effizienten Einbau des hochmodernen 
medizinischen equipments spielte die umsetzung 
der umfangreichen hygienemaßnahmen eine ent-
scheidende rolle beim umbau. so kann im patien-
tenraum nach den krankentransporten ein desin-
fektions-Vernebelungsgerät eingesetzt werden. der 
Bereich für die fahrer und zusätzlichen Begleiter 
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Stuttgart/Neu-ulm (bW). Die rettungsdienst 
heidenheim-ulm ggmbh des Deutschen 
roten Kreuzes setzt zur unterstützung im 
Kampf gegen die cOViD-19-Pandemie auf ei-
nen umgerüsteten Setra Überlandlinienbus. 
Der S 415 le business der Setra Multiclass 
wird als großraum-intensivtransportwagen 
(g-itW) zur Verlegung von cOViD-19-Pati-
enten eingesetzt. axel Stokinger, leiter Ver-
triebsorganisation Deutschland, übergab 
das Spezialfahrzeug am 18.05.21 im beisein 
von till Oberwörder, leiter Daimler buses, 
und Manfred lucha, Minister für Soziales, 
gesundheit und integration baden-Württem-
berg, an David richter, geschäftsführer des 
DrK-rettungsdiensts heidenheim-ulm.

umbau zum großraum-intensivtransportwagen 
in nur sechs Wochen
Der 12,3 Meter lange Niederflurbus, der in nur sechs 
wochen von einem team im daimler Buses werk 
neu-ulm zum spezialfahrzeug umgebaut wurde, ist 
in seiner neuen funktion mit vier vollständig ausge-
statteten intensivplätzen ausgerüstet. Mit ihm kann 
das deutsche rote kreuz in ulm schnell reagieren 
und intensivpatienten bei Bedarf in andere kranken-
häuser verlegen. Mit an Bord des großraum-inten-
sivtransportwagens sind intensivmediziner sowie 
notfall- und rettungssanitäter der drk-rettungs-
dienst heidenheim-ulm ggmbh.

Professionelle medizinische ausstattung des 
Spezialfahrzeugs
ausgestattet ist der ehemalige Vorführwagen, der 
vor dem umbau 43 sitzplätze hatte, unter anderem 
mit vier elektrohydraulischen fahrtragen mit Bela-
desystem. Mit an Bord sind zudem vier intensivbe-

Setra low entry 
wird zum Krankenwagen
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ist durch eine wand vom patientenraum hermetisch 
abgetrennt, die lüftungsanlage entsprechend umge-
baut. der großraum-intensivtransportwagen steht 
primär dem intensivtransportsystem des landes Ba-
den-württemberg zur Verfügung und kann auch für 
überregionale und länderübergreifende transporte 
zum einsatz kommen.

Kampf gegen cOViD-19: Spezialfahrzeuge aus 
dem Werk Neu-ulm
daimler Buses hat am standort neu-ulm bereits im 
april 2020 einen ersten großraum-intensivtrans-
portwagen auf Basis eines Mercedes-Benz Citaro 
umgebaut. im november 2020 folgte der nächste 
sonderausbau: ein setra s 416 le business Über-
landlinienbus wurde in nur vier wochen für die huber 
group holding se zur mobilen CoVid-19 teststa-
tion. im frühjahr 2021 folgte der erste impfbus auf 
Basis eines s 415 le business der setra MultiClass. 
der aktuelle großraum-intensivtransportwagen ist 
somit das vierte spezialfahrzeug aus dem daimler 
Buses werk neu-ulm. zwei weitere mobile impfbus-
se befinden sich aktuell im Umbau.
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