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für einen Baby-Notarzt-Wagen
SPENDENAKTION

HELFEN SIE MIT!

• speziell für den sicheren und schonenden Trans- 
port von Früh- und Neugeborenen ausgerichtet

• mit Transportinkubator und Spezialgeräten 
zur Überwachung und Beatmung ausgestattet

• eine kleine fahrende Intensivstation 

• minimiert das Transportrisiko 

• verhindert Folgeschäden

• ermöglicht eine optimale medizinische  
Versorgung während der Fahrt
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Der Baby-Notarzt-Wagen

Mathilde Maier 
1. Vorsitzende des Förderkreises:
„Kraft, Mut und Zuversicht“ – 
versuche ich seit 30 Jahren in ehren- 
amtlicher Tätigkeit Eltern und 
Familien von früh- und krankgebo-
renen Kindern an der Kinderklinik 
in Ulm zu geben. Gerade in der 
ersten, oft kaum auszuhaltenden 
Verzweiflung und Hilflosigkeit, ist 
es wichtig, jemanden zu haben, der 
zuhört und aus eigener Erfahrung berichten kann. Getreu die-
sem Motto starte ich nun nach 2001 und 2009 die bereits dritte 
Spendenaktion zur Finanzierung eines Baby-Notarzt-Wagens. 
Eine Anschaffung, die viel Leid durch Folgeschäden von den 
kleinen Patienten abwenden kann.“ Helfen Sie mit!

Volksbank 
IBAN  DE97 6309 0100 0143 4550 44
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IBAN  DE47 6305 0000 0000 0286 11
BIC  SOLADES1ULM

Spendenkonten:



Gunter Czisch 
Oberbürgermeister Stadt Ulm:
„Seit beinahe 18 Jahren haben wir 
in Ulm einen speziellen Notarztwa-
gen für Frühgeborene und kranke 
Babys – finanziert aus Spenden. Der 
Baby Muck hat vielen Frühchen das 
Leben gerettet und den Familien 
großes Leid erspart. Es wäre groß-
artig, wenn es auch jetzt wieder ge-
länge, genügend Spender für einen 
neuen Wagen zu finden – dafür 
setzte ich mich gerne ein.“

Heiner Scheffold  
Landrat Alb-Donau-Kreis:
„Ein neues Fahrzeug als „rollender 
Retter“ für früh- oder krankge- 
borene Kinder – das verdient unsere 
Unterstützung. Der „Baby Muck“ 
kann den Weg ebnen für neues, 
hoffnungsvolles Leben. Nicht nur 
für die betroffenen Eltern ist das 
mehr als segensreich. Deshalb: 
helfen Sie mit!“

Ronja Kemmer
Präsidentin des DRK 
Kreisverband Ulm e.V.:
„Wenn ein Kind zu früh oder krank 
ins Leben startet, dann entsteht 
damit immer eine besonders große 
Herausforderung. Durch die Koope- 
ration zwischen dem Förderkreis 
und dem DRK kann mit dem Baby 
Muck ein großartiger Beitrag dazu 
geleistet werden, den betroffe-
nen Kindern und ihren Familien in 
schweren Stunden helfend zur Seite 
zu stehen. Das Projekt zeugt darum 
in vorbildlicher Weise von Verant-
wortung, medizinischer Weitsicht 
und Menschlichkeit.“

Immer wieder müssen früh- und neugeborene Kin-
der von Klinik zu Klinik transportiert werden, z.B. 
zu speziellen Untersuchungen und operativen Ein-
griffen. Dabei sind sowohl Transporte von Früh- 
und Neugeborenen von kleineren Krankenhäusern 
in die hoch spezialisierte Universitätsklinik Ulm not-
wendig, als auch – nach erfolgreicher Behandlung –  
Transporte zurück in die Heimatkrankenhäuser, in 
die Nähe ihrer Familien. Ein spezieller Baby-Not-
arzt-Wagen für früh- und krankgeborene Kinder 
minimiert das Transportrisiko und verhindert damit 
auch Folgeschäden. 
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2001 – 2010 Der kleine Muck

Der kleine Muck war der erste, durch Spenden finan- 
zierte, Intensivtransporter für das Deutsche Rote 
Kreuz in Ulm. Mit ihm wurden über 1.000 Frühge-
borene, Säuglinge, aber auch zahlreiche schwer-
kranke Kinder und Erwachsene transportiert. In 
den Jahren 2001-2010 kam der kleine Muck über 
2.500 Mal zum Einsatz und legte dabei eine Strecke 
von fast 120.000 km zurück.

2010 – bis heute. Der Baby Muck

Der kleine Muck kam in die Jahre und musste er-
setzt werden. Nachdem im Mai 2008 in Ulm einer 
von vier Intensivtransportwagen des Landes Baden 
Württemberg, der den Transporte von intensiv-
pflichtigen Erwachsenen und größeren Kindern 
übernahm, stationiert wurde, konnte bei der Be-
schaffung des Nachfolgefahrzeuges für den kleinen 
Muck optimal auf die Anforderungen für den Trans-

port von früh- und krankgeborenen Kindern im 
Transportinkubator eingegangen werden. So hat 
das Fahrgestell des Baby-Notarzt-Wagens eine ganz 
spezielle Luftfederung, die Erschütterungen ab-
mildert und somit das Transportrisiko auch für 
die kleinsten Patienten minimiert. Das Fahrzeug 
wurde mit einem hochtechnisierten Transportin- 
kubator und einem mobilen Sonographiegerät 
ausgestattet. Ferner besteht im Fahrzeug die Mög-
lichkeit einer kontrollierten Kühlbehandlung für 
Neugeborene, die bei der Geburt eine Sauerstoff-
not erlitten haben. 

Seit Übergabe am 16.12.2010 hatte der Baby Muck 
1.412 Einsätze und legte 156.732 km im Einzugs-
gebiet zwischen Aalen, Schwäbisch Gmünd und 
dem Bodensee zurück.

2018 Der Neue Baby Muck 

Nach 8 Jahren und vielen, oftmals lebensrettenden 
Einsätzen, und tausenden von Kilometern muss 
ein Ersatz für den Baby Muck angeschafft werden. 
Der Förderkreis für intensivpflegebedürftige Kin-
der Ulm e.V. wird auch dieses Mal wieder Spenden-
gelder sammeln, um die Finanzierung eines, dem  
neuesten Stand der Technik entsprechenden,  
Baby-Notarzt-Wagens für das Deutsche Rote Kreuz 
zu ermöglichen.
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