
High-end Transport-
beatmung rund um die Welt
Interview mit Georg Keunecke von der FAI rent-a-jet AG über den welt-

weiten Einsatz des HAMILTON-T1 als Intensivtransportbeatmungsgerät.

Georg Keunecke ist Leitender Rettungsassistent und 
Beauftragter für Medizinprodukte bei der FAI rent-a-jet 
AG (dba Flight Ambulance International). Das Un-
ternehmen mit Sitz am Nürnberger Flughafen hat eine 
breite Kundenbasis im Ambulanzflugbereich. Für die 
weltweiten Ambulanzflüge, die rund zwei Drittel aller 
Einsätze ausmachen, sind sechs Jets im Einsatz. Zum 
einen sind es Versicherungsgesellschaften, die ihre 
verletzten Kunden zurückholen lassen. Zum anderen 
ist die FAI aber auch für Regierungen oder Nicht-
Regierungs-Organisationen (NGOs) im Einsatz, unter 
anderem auch als Dienstleister für die Vereinten 
Nationen.

So unterschiedlich die Ziele sind, so breitgefächert ist 
auch das medizinische Spektrum. Die FAI transportiert 
Patienten mit Verletzungen und Erkrankungen von 
Sportverletzungen über Tropenkrankheiten und Ver-
brennungen bis zur Frühgeburt.

“Für uns ist es extrem wichtig, ein vollwertiges 
Intensivbeatmungsgerät dabei zu haben.”

Q: Wie unterscheidet sich Ihr Job von dem eines 
Intensivpflegers im Krankenhaus?

Keunecke: Zum einen ist die wechselnde Umgebung 
eine Herausforderung. Dadurch, dass wir weltweit 
arbeiten, müssen wir uns auf viele verschiedene Be-
dingungen einstellen. Sowohl klimatisch als auch was 
das Arbeitsumfeld in fremden Krankenhäusern angeht, 
in denen wir Patienten abholen oder auch abgeben.

Zum anderen sind Ressourcen bei uns an Bord be-
grenzt. Man nennt uns zwar eine mobile Intensiv-
station, aber Ressourcen wie Sauerstoff, Strom und 
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Medikamentenvorräte sind natürlich limitiert, ebenso 
wie der Zugang zu diagnostischen Mitteln.

Weniger logistischer Aufwand und mehr 
Anwendersicherheit

Q: Inwiefern ist das von Vorteil für Sie?

Das bietet uns verschiedene Vorteile. Zum einen bringt 
uns das einen ganz grossen logistischen Vorteil, weil 
wir bisher immer, wenn wir nach einem Erwachsenen-
transport einen Neonataltransport anstehen hatten, 
über die Homebase in Nürnberg fliegen mussten, um 
das Beatmungsgerät auszutauschen. Mit dem HAMILTON-
T1 können wir alle Patienten beatmen und sparen uns 
diesen logistischen Aufwand. 

Ein weiterer grosser Vorteil ist die Anwendersicherheit. 
Wir haben nicht die Notwendigkeit verschiedene 
Geräte zu benutzen, in die man sich jeweils einarbeiten 
müsste. Unsere Paramedics und Nurses sind auf dem 
Gerät geschult und gehen regelmässig damit um. Das 
bringt Routine und Sicherheit.

“Ein relativ simples und logisches Gerät in der 
Bedienung”

Q: War die Umschulung auf den HAMILTON-T1 
schwierig?

Die Schulung war nicht schwieriger als bei unserem 
alten Gerät, denn der HAMILTON-T1 ist einfach und 
logisch in der Bedienung. Für uns ist auch von Vorteil, 
dass sich die Hamilton Medical Beatmungsgeräte alle 
sehr stark ähneln, und viele unserer Kollegen nutzen 
diese Geräte bereits in der Klinik. 

Q: Wie kann der HAMILTON-T1 Sie bei diesen 
Herausforderungen unterstützen? 

Für uns ist es extrem wichtig ein vollwertiges Intensiv-
beatmungsgerät dabei zu haben, das aber auch gleich-
zeitig transportabel ist.  Das heisst, nicht zu schwer 
ist, nicht zu gross ist und auch den Umwelteinflüssen 
standhält.  Der HAMILTON-T1 ist ein extrem wider-
standsfähiges Gerät. Das kommt uns sehr entgegen, 
weil wir es in verschiedenen Temperatur-bereichen 
und Umweltumgebungen einsetzen können. 

Der HAMILTON-T1 verträgt auch mal ein paar Tropfen 
Regen, wenn man den Patienten ausserhalb des Flug-
zeugs unter den Tragflächen umladen muss. Was uns 
gerade bei langen Transporten auch sehr in die Hände 
spielt, ist die lange Akkulaufzeit. 

Q: Für welche Patientengruppen setzen Sie den 
HAMILTON-T1 ein?

Mit unseren früheren Beatmungsgeräten konnten 
wir Patienten erst ab 1000 Gramm transportieren. 
Nachdem wir jetzt neu mit dem HAMILTON-T1 auch 
Frühgeborene suffizient beatmen können, können wir 
nun das gesamte Patientenspektrum vom Frühge-
borenen bis zum Erwachsenen mit dem gleichen Gerät 
beatmen.
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Sie konnten daher mit dem HAMILTON-T1 direkt los-
legen, weil sie bereits wussten, wie er sich bedienen 
lässt.

Q: Wie würden Sie Ihre persönlichen Erfahrungen 
mit dem HAMILTON-T1 zusammenfassen?

Ich habe durchweg gute Erfahrungen damit gemacht. 
Es ist ein bedienerfreundliches und absolut verlässliches 
Gerät ohne Ausfälle. Das ermöglicht uns letztlich, 
uns auf den Patienten zu konzentrieren, vor allem in 
Übernahmesituationen, weil man sich darauf verlassen 
kann, dass das Gerät seinen Dienst verrichtet.

Mehr Informationen zum HAMILTON-T1: 
www.hamilton-t1.com


