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Koblenz (RP). das Bundesamt für ausrüstung, 
informationstechnik und nutzung der Bundes-
wehr (BAAINBw) hat die Beschaffung von zwölf 
geschützten Verwundetentransportcontainern 
(gVtc) durch einen Vertragsschluss mit der Fir-
ma airbus am 01.07.21 eingeleitet. das Vorhaben 
umfasst ein Finanzvolumen von etwa 39 Millio-
nen euro. die gVtc sollen zwischen 2024 und 
2026 ausgeliefert werden.

Durch diese Beschaffung verfügt die Bundes-
wehr über die Fähigkeit zum geschützten trans-
port von Verwundeten und Kranken auf dem 
Landweg. Im GVTC können bis zu acht zuvor 
stabilisierte Patienten zuzüglich zweier sanitäts-
dienstlicher Begleitpersonen zur ambulanten 
oder stationären Behandlung transportiert wer-
den.

der gVtC besteht aus einem 20 fuß iso-Container 
mit einem gewicht von 13,5 tonnen. der Container 
ist aufgrund der besonders hohen schutzanforderun-
gen mit entsprechenden systemen zur aBC-schutz-
belüftung ausgestattet. „ein alleinstellungsmerkmal
zum schutz gegen Bedrohungen durch Beschuss 

oder ansprengung stellt der patentierte Minen- und 
Blastschutz dar.“, so der zuständige projektleiter 
im BaainBw. zudem verfügt der gVtC über einen 
technikraum, in dem unter anderem ein stromerzeu-
geraggregat sowie eine klimaanlage untergebracht 
sind.

die enthaltene sanitätsausstattung ermöglicht eine 
für mindestens acht stunden autarke, erweiterte not-
fallmedizinische Betreuung und Überwachung der 
patienten. hierfür wird erstmals eine mobile sauer-
stofferzeugungsanlage in ein Fahrzeug zum Patien-
tentransport integriert. zudem ist der sanitätsstan-
dard „intermediate Care“ sichergestellt, nach dem 
arzneimittel als infusionslösung verabreicht werden 
können, ein Monitoring der Vitalparameter erfolgt und 
eine Beatmung von bis zu zwei personen möglich ist.

die gVtC lassen sich auf den im januar 2021 einge-
führten, geschützte lastkraftwagen mit wechsellade-
system aufsetzen.

Bis zu 1.048 geschützte transportfahrzeuge der 
zuladungsklasse 15t kann die Bundeswehr in den 
kommenden sieben jahren bestellen. eine entspre-
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chende rahmenvereinbarung 
schloss das Bundesamt für 
ausrüstung, informationstech-
nik und nutzung der Bundes-
wehr (BaainBw) ab. in einer 
ersten tranche sind 224 fahr-
zeuge samt zubehör fest be-
auftragt. ende 2021 sollen die 
ersten exemplare an die trup-
pe ausgeliefert werden.

die fahrzeuge sind mit Contai-
nerschnittstellen ausgestattet, 
verfügen über eine hohe nutz-
last bei gleichzeitig guter Mo-
bilität und haben verschiedene 
schutzvorrichtungen für die Besatzung. die realisie-
rung erfolgt in fünf unterschiedlichen ausstattungs-
varianten, die sich zum Beispiel durch die adaption 
eines ladekrans unterscheiden. einbausätze für 
kommunikationsund führungssysteme ermöglichen 
es, die Fähigkeiten der Fahrzeuge einsatzspezifisch 
zu erweitern.

Bis ende 2025 soll der zulauf der nun beauftragten 
ersten tranche von 224 fahrzeugen an die Bundes-
wehr abgeschlossen sein.

ein nur für den Verwundeten- und krankentransport 
mittels gVtC eingesetztes trägerfahrzeug ist somit 
nicht erforderlich.
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