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Lehrmeinung in Hessen
zur technisch-medizinischen Rettung nach Verkehrsunfällen

mit Personenkraftwagen (Pkw)

Die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. (vfdb) hat eine Richtlinie 
für die technisch-medizinische Rettung nach Verkehrsunfällen (vfdb-Richtlinie 06/01) heraus-
gegeben und führt dazu aus:

„Diese vfdb-Richtlinie soll eine einheitliche Aus- und Fortbildung sowie ein einheitliches Vor-
gehen bei Einsätzen zur patientengerechten Rettung nach Verkehrsunfällen ermöglichen.“ 1

Zur Prüfung der Übertragbarkeit der Inhalte dieser Richtlinie auf die Aus- und Fortbildung der 
hessischen Feuerwehren wurde von dem Direktor der Hessischen Landesfeuerwehrschule 
(HLFS) eine Arbeitsgruppe (AG) eingesetzt.

Unter der Federführung der HLFS wirkten in der AG folgende Interessensverbände mit:

 - Landesfeuerwehrverband Hessen e. V.

 - Werkfeuerwehrverband Hessen e. V. 

 - Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Hessen

Im Ergebnis dieser Prüfung wurde festgestellt, dass die Übertragbarkeit der vfdb-Richtlinie 
06/01 grundsätzlich gegeben ist. Die für erforderlich gehaltenen Abweichungen wurden 
beschrieben.

Den Empfehlungen der AG haben alle oben aufgeführten Stellen zugestimmt.

Somit bilden die Inhalte der vfdb-Richtlinie 06/01 in Verbindung mit den nachfolgend darge-
stellten Festlegungen die einheitliche Lehrmeinung zur technisch-medizinischen Rettung nach 
Verkehrsunfällen mit Pkw in Hessen.

 1 vfdb: Technisch-medizinische Rettung nach Verkehrsunfällen. Altenberge: 2010, S. 4.
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2.5 Patientengerechte Rettung

Unter einer patientengerechten Rettung 
wird eine Rettung verstanden, die für den 
jeweiligen Patienten anhand dessen Ver-
letzungsmuster „maßgeschneidert“ wird. 
Beispielsweise wird bei einem kreislauf-
instabilen Patienten ggf. auf die Ganz-
körperimmobilisation verzichtet, um den 
Kliniktransport zu beschleunigen.

Die Entscheidung über den anzustreben-
den Rettungsmodus wird in Abhängigkeit 
des Aufgabengebietes (medizinisch- / 
technische Rettung) in Absprache zwischen 
Rettungsdienst und Feuerwehr getroffen.  
 
Aus dieser Definition ergeben sich drei  
mögliche Rettungsmodi.

Patientenorientierte Rettung

Unter einer patientenorientierten Rettung 
wird eine Rettung verstanden, die für den 
jeweiligen Patienten anhand dessen Verlet-
zungsmusters und dem Schadensbild (z. B. 
Einklemmungsgrad, äußere Bedingungen 
etc.) „maßgeschneidert“ wird.

Die Entscheidung über den anzustreben-
den Rettungsmodus wird in Abhängigkeit 
des Aufgabengebietes (technisch-medizini-
sche Rettung) in Absprache zwischen Ret-
tungsdienst und Feuerwehr getroffen.

Aus dieser Definition ergeben sich zwei  
mögliche Rettungsmodi.

Begründung:

Begriff „Verletzter“ nach DIN 13050

Person, die durch äußere Einwirkung einen 
Gesundheitsschaden erlitten hat.

Begriff „Patient“ nach DIN 13050

Person, deren Zustand den Einsatz ausrei-
chend geschulten Personals für medizini-
sche Versorgung und / oder einen geeig-
neten Transport erfordert.

Der Begriff „Patient“ ist als Oberbegriff 
zutreffender, da nicht jede Person, die von 
der Feuerwehr gerettet werden muss, auch 
immer verletzt sein muss (z. B. Retten eines 
Kranführers mit einem Herzinfarkt aus der 
Krankanzel).

Bei der Rettung orientieren sich die Maß-
nahmen an dem Patienten, an dem Verlet-
zungsmuster und an dem Schadensbild. 
Der Begriff „patientenorientierte Rettung“ 
ist daher exakter. 
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Zur Vermeidung von Missverständnissen an 
der Einsatzstelle ist es zweckmäßig nur ein-
heitliche Begriffe zu verwenden.

Feuerwehren, die auch im Rettungsdienst 
tätig sind, müssen nicht zwei Begriffe aus-
bilden.

2.5.1 Sofortrettung

Sofortrettung ist die schnellstmögliche 
Rettung unter Tolerierung einer möglichen 
weiteren Schädigung des Patienten aus un-
mittelbarer Gefahr (z. B. durch Brand) oder 
durch medizinische Rahmenbedingungen  
(z. B. Unmöglichkeit des Atemwegsma-
nagements oder Reanimationspflichtigkeit).

Sofortrettung

Sofortrettung ist die schnellstmögliche 
Rettung unter Tolerierung einer möglichen 
weiteren Schädigung des Patienten aus un-
mittelbarer Gefahr (z. B. durch Brand) oder 
durch medizinische Rahmenbedingungen 
(z. B. Unmöglichkeit des Atemwegsma-
nagements oder Reanimationspflichtigkeit).

2.5.2 Schnelle Rettung

Schnelle Rettung ist die schnellstmögliche 
Rettung des Patienten unter Beachtung 
zeitgerechter einsatztaktischer und medizi-
nischer Aspekte. Um die Zeit bis zum Klinik-
transport zu minimieren, ist bei der schnel-
len Rettung ein Zeitfenster von unter 20-30 
Minuten anzustreben.

Schnelle und schonende Rettung

Schnelle und schonenden Rettung ist die 
schnellstmögliche Rettung des Patienten 
unter Beachtung zeitgerechter, einsatztakti-
scher und medizinischer Aspekte. D. h. nur 
die für die Rettung unbedingt notwendigen 
Maßnahmen sind durchzuführen. Aufgrund 
des erkannten Verletzungsmusters können 
auch in Einzelfällen weitergehende techni-
sche Maßnahmen erforderlich werden.

Aus dieser Definition ergibt sich, dass der 
Hinweis auf das Zeitfenster von 20-30 Minu-
ten entfallen kann.

2.5.3 Schonende Rettung

Schonende Rettung ist eine Rettung, bei 
der der zeitliche Aspekt aufgrund des 
diagnostizierten Verletzungsmusters in den 
Hintergrund rückt (hier kann in Einzelfällen 
das Zeitfenster nach ärztlicher Rücksprache 
auch größer als das der „Schnellen Ret-
tung“ sein). Dies kann z. B. eine alleinige 
Verletzung der Extremitäten oder Wirbel-
säulenverletzung sein.

Die Unterscheidung nach

 - Sofortrettung und
 - schnelle und schonende Rettung

ist ausreichend.
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3.4  Technische Ausstattungsempfehlung

Ziel der Einsatzplanung bei Verkehrsunfäl-
len mit eingeklemmten Personen muss es 
sein, eine Mindestausstattung an techni-
schem Gerät, Hilfsmitteln und Löschmittel 
verfügbar zu haben. Dazu gehören mindes-
tens ein wasserführendes Fahrzeug sowie 
zwei hydraulische Rettungssätze. 

Die Mindestausstattung muss im Bedarfs-
fall, z. B. bei Unfällen mit Beteiligung von 
Lastkraftwagen um eine Zusatzausrüstung 
ergänzt werden.

Technische Ausstattungsempfehlung

Empfehlungen für die Mindestausstattung 
werden auf der Grundlage der Feuerwehr-
organisationsverordnung und der Einsatz-
stichworte für Brand-, Hilfeleistungs- und  
Rettungsdiensteinsätze gegeben.

Weitergehende Empfehlungen werden 
grundsätzlich nicht ausgesprochen.

4.3.1 Beispiel Schlagwort:  
          „Große Seitenöffnung“

Es beinhaltet folgende Informationen und 
Handlungsabläufe:

(Hintere Tür öffnen - B-Säule oben durch-
trennen - B-Säule unten parallel zum 
Schweller einschneiden - dann mit dem 
Spreizer die B-Säule im unteren Bereich 
heraus spreizen - B-Säule wird so vom 
Schweller abgerissen - beide Türen inklusi-
ve B-Säule sind ganz geöffnet.) 
 
Durch die Verwendung des Schlagwortes 
„Große Seitenöffnung“ entfallen die vielen 
Einzelanweisungen, wie und wo geschnit-
ten bzw. gespreizt werden soll. Die Geräte-
führer sollen eigenständig und zielorien-
tiert den Auftrag „Große Seitenöffnung“ 
abarbeiten. Anweisungen sollen dabei 
positiv formuliert werden. Auch können 
Hilfsmittel wie Handzeichen, Schnittmarkie-
rungen, Farbkarten dazu beitragen, Ruhe in 
die Einsatzstelle zu bringen.

Gemäß den Führungsgrundsätzen sollte 
bei Befehlen und Kommandos das Über-
springen von Führungsebenen vermieden 
werden.

Das Schlagwort „Große Seitenöffnung“ mit 
einem festgelegten Handlungsablauf wird 
nicht gelehrt.

Erfahrungsgemäß sind die Schadenereig-
nisse sehr heterogen und erfordern daher 
ein lageabhängiges Vorgehen.

Im Rahmen der Aus- und Fortbildung sol-
len verschiedene Rettungstechniken und 
Durchführungsarten geschult werden.

Wie eine Rettungstechnik ausgeführt wird, 
entscheidet grundsätzlich der Einheitsfüh-
rer.

Unter bestimmten Voraussetzungen (Qua-
lifikation und Erfahrung) kann dies auch 
dem von dem Einheitsführer beauftragten 
Truppführer überlassen werden.



Seite 5

vfdb-Richtlinie 06/01 Lehrmeinung Hessen

4.4.3 Geräteablageplatz Feuerwehr

Der Geräteablageplatz dient der geord-
neten und übersichtlichen Ablage der für 
die Versorgung und Befreiung benötigten 
Geräte. Als Ideengeber sollten auch bereits 
die alternativen und sonstige Einsatzmittel 
am Geräteablageplatz bereitgestellt und 
einsatzbereit gemacht werden. Durch eine 
hierfür geeignete Unterlage sind die Ein-
satzgeräte vor Verschmutzung geschützt 
und markieren deutlich die Ablagefläche. 

Durch die räumliche Distanz zu den Einsatz-
fahrzeugen werden die Belastungen durch 
Motorgeräusche und Abgase reduziert.

Ablagefläche für Einsatzmittel

Es wird der Begriff nach FwDV 3 verwendet.

4.4.4 Geräteablageplatz Rettungsdienst

Der Geräteablageplatz für den Rettungs-
dienst dient der geordneten und übersicht-
lichen Ablage der für den Rettungsdienst 
notwendigen Einsatzmittel.

In der Regel führt der Rettungsdienst alle 
erforderlichen Einsatzmittel mit sich (in Kof-
fern, in Rucksäcken, auf der Krankentrage).

Eine Festlegung und Bezeichnung eines 
speziellen Geräteablageplatzes für den 
Rettungsdienst ist daher grundsätzlich nicht 
erforderlich.

4.4.5 Schrottablage

Die Schrottablage ist die definierte Fläche 
zur Ablage aus dem Arbeitsbereich ent-
fernter Gegenstände.

Diese dient nicht nur der Sicherheit an der 
Einsatzstelle, sondern auch einer mögli-
chen Rekonstruktion des Unfallherganges. 
Wertgegenstände aus den Fahrzeugen 
sollten unverzüglich der Polizei übergeben 
werden.

Ablagefläche für aus dem 
Arbeitsbereich entfernte Gegenstände  
(umgangssprachlich als Schrottablage be-
zeichnet)
 
Es wird der Begriff nach FwDV 3 verwendet.
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4.5.4 Sicherung / Stabilisierung

Das Ziel der Sicherung des Unfallfahrzeuges 
ist es ein Abstürzen, Wegrollen oder Kippen 
des Fahrzeugs zu verhindern. 

Ziel der Stabilisierung ist es, sonstige unnöti-
ge Fahrzeugbewegungen zu vermeiden und 
sichere Ansatzpunkte für die Rettungsgeräte 
zu schaffen.

Sicherung / Stabilisierung

Das Ziel der Sicherung des Unfallfahrzeuges 
ist es ein Abstürzen, Wegrollen oder Kippen 
des Fahrzeugs zu verhindern. 

Ziel der Stabilisierung ist es, sonstige unnöti-
ge Fahrzeugbewegungen zu vermeiden und 
sichere Ansatzpunkte für die Rettungsgeräte 
zu schaffen.

Auf die Unterschiede ist in der Aus- und 
Fortbildung besonders einzugehen. Die 
Bedeutung für das taktische Vorgehen ist 
herauszustellen.
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