
 
 
II Eingeklemmt..... 
 
 
 
Als ich mich „einsatzbereit“ im Notarztwagen melde, erscheint im Display der Einsatzort. Es ist eine 
kleine Straße zwischen zwei Dörfern, gut 15 km entfernt. Während der Fahrt erreicht mich im Funk die 
folgende Zusatzinformation: „eine Schwerverletzte, eingeklemmt“. Nach diesem „Meldebild“ ahne ich, 
dass dort im Wald bald ein Großeinsatz ablaufen wird. Und trotz über 25 Jahren Notarztdienst ist 
diese Ankündigung für mich immer noch und immer wieder so, dass eine deutliche innere 
Anspannung entsteht und eine düstere Erwartung eines schlimmen Verkehrsunfalls.   
 
Bei meiner Ankunft sind bereits Polizei, Sanitäter und Feuerwehr da, ich erkenne einen zertrümmerten 
kleinen PKW etwa 20 Meter von der Straße entfernt im Wals am Stamm eines großen Baumes. Die 
Fahrerin ist zwischen Sitz und Lenkrad eingeklemmt. Aber sie ist bei Bewusstsein. Sie jammert über 
schlimme Schmerzen am Bein. Es ist erkennbar im Oberschenkelbereich gebrochen, verdreht, 
geschwollen, blutig und nicht zu bewegen. Das Gesicht der 25-jährigen Fahrerin ist durch den Airbag 
glücklicherweise unverletzt geblieben. An den Händen sehe ich einige Splitterverletzungen durch das 
Glas der geborstenen Scheiben. Ansonsten bestand keine Bewusstlosigkeit, keine Übelkeit und kein 
Erbrechen. Soweit die rasche, orientierende  Überprüfung ergibt, wird die Fahrerin keine weiteren 
schwereren Verletzungen im Bauch oder Brustkorb haben. Als Zeichen des „Unfallschocks“ ist der 
Puls schnell, der Blutdruck niedrig und die Haut blass, aber sie gibt geordnete Antworten, kann sich an 
den Unfallhergang genau erinnern und weiß, dass sie auf dem Weg zur Arbeit war. 
 
Als Erstmaßnahme lege ich der Patientin mit Hilfe der Rettungssanitäter noch im Unfallwagen eine 
Infusion, die rasch einläuft. Dann gebe ich ihr zwei unterschiedlich starke Schmerzmittel und ein 
Medikament gegen Erbrechen. Gegen die Kälte bekommt sie eine Decke übergehängt. Allmählich 
stöhnt sie nur noch leise und bekommt wohl nicht mehr allzu viel von ihrer schwierigen Situation mit, 
ihr Kopf sinkt auf das Lenkrad unmittelbar vor ihr. Die Atmung ist völlig regelrecht. 
 
Unterdessen sind weitere Feuerwehr- und Arbeitsfahrzeuge da. Sehr routiniert wird zunächst das 
zerstörte Fahrzeug gesichert, eine „Schere“ und ein „Spreizer“ herbeigeschafft. Dann informiert mich 
der Leiter des Einsatzes, dass die Tür abgeschnitten und der verklemmte Sitz nach hinten gezogen 
werden soll, um dann vorsichtig die Patientin bergen zu können. Unterdessen sind vielleicht 10 
Fahrzeuge vor Ort. 
  
Ich sitze die ganz Zeit auf dem Beifahrersitz neben der Patientin, beruhige sie etwas und gebe ihr 
immer dann Schmerzmittel nach, wenn sie wieder stärkere Beschwerden angibt. Das Dröhnen der 
Geräte sowie das Krachen und Knirschen des Metalls scheint sie kaum zu registrieren. 
       
Erst etwas später, als ich auf meine Uhr schaue, merke ich, dass es immerhin 15 oder 20 Minuten 
gedauert hat,  bis die Patientin befreit ist und auf der Trage liegt. Eine Vakuummatratze stabilisiert 
jetzt das gebrochene Bein und im Fahrzeug kann dann die restliche Versorgung der Patientin mit 
Sauerstoffgabe, Anschluss an die Messgeräte und Aufnahme des Protokolls, Anmeldung im Klinikum 
und schließlich der Transport dorthin erfolgen.  
 
Auch hier bei Krankenhausaufnahme ruhige Routine. Die Schwester nimmt mir alle Laborröhrchen ab, 
die ich unterwegs schon gefüllt habe und die umgehend analysiert werden. Die Verletzte kommt sofort 
zum Röntgen und kann nun wesentlich genauer untersucht werden, etwa auch mit einem 
Ultraschallgerät zum Ausschluss innerer Blutungen. Ich gehe zurück zum Fahrzeug und weiß, meine 
„eingeklemmte Patientin“ wird in Kürze auf dem Operationstisch liegen und kompetent versorgt sein.  
 
Natürlich eine sehr aufwendige „Bergung“ der Patientin; eine insgesamt zügige Rettung aus dem 
zertrümmerten Auto. Irgendwo in einem Waldstück. In den frühen Morgenstunden eines Februartages. 
Mit mehr als 10 Spezialfahrzeugen und über 30 Personen im Rettungseinsatz. Im Moment wird nach 
dem Aufwand und den Kosten hierfür nicht gefragt, noch nicht!     
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