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An einem bitterkalten Februarmorgen schallt der Wachalarm durch die Räume einer Großstadtwache: „Dringender Einsatz für den 1/82-4 und 1/83-12; Suizid/Suizidversuch; 

Fandlingen-West“ 

Die Besatzungen machen sich schnellen Schrittes auf zu ihren Fahrzeugen. Die beiden Fahrer stimmen sich bzgl. des Anfahrtsweges in die ruhigere Vorstadt-Wohngegend ab. 

Auf den Displays erscheint der Hinweis: „Schnittverletzungen Bauch; in der Scheune, Einweiser vor Ort“. Da sich der Notarzt nach einer turbulenten Samstagnacht, hingelegt 

hatte, rückt der RTW mit etwas Vorsprung aus. Die Leitstelle gibt durch, dass der Patient wohl schon eine Weile liegen würde, aktuell jedoch noch ansprechbar sei.  

Nach 7min rasanter Fahrt durch die Dunkelheit trifft der RTW an einem offensichtlich ehemals bäuerlich genutzten, saniertem Gebäudekomplex ein. Neben Atmungs- und 

Kreislaufrucksack, dem EKG und der Absaugpumpe werden noch dicke Saugkompressen aus den Schränken gerissen und direkt mit vor Ort genommen. Die beiden Kolleg:innen 

werden von einem recht gefasst wirkenden, aber hochkonzentrierten Anfang 30 Jährigen über einen kleinen Hof um das Gebäude geführt. Sein Vater habe sich vor ca. 40min 

mit einem Messer umbringen wollen. Schnitte hätte er nicht nur abdominell sondern auch halsseitig. Depressionen seien bekannt. Die Tatwaffe -ein ca. 20cm langes, sehr 

scharfes Küchenmesser- sei inzwischen vom Einsatzort entfernt. Peripher habe er keinen Puls mehr tasten können, sein Vater hätte jedoch, wenn auch wirr, gerade noch mit 

ihm gesprochen. Auf Nachfrage gibt er an, selbst Krankenpfleger zu sein.  

Die Drei erreichen die Scheune: Hinter einer großen, ca. 3m hohen Flügeltür erstreckt sich ein großzügiger Raum (ca. 60m²) – er ist größtenteils mit Alltags-Gerümpel zugestellt; 

im Hintergrund scheint sich ein PKW unter einer Plane zu befinden. Blanke Neonröhren spenden kühles, z.T. Schatten werfendes Licht.  

Inmitten bietet sich ein blutiges Szenario: Der ca. 60 jährige aschgraue Patient liegt rücklinks, diagonal mittig auf dem groben Betonboden.  

Abgesehen von der Fußseite (Tür abgewandt) ist er von allen Seiten problemlos zugänglich. Um seinen Oberkörper hat sich eine Blutlache von ca. 1,5m Durchmesser gebildet. 

Das Blut scheint zum Teil bereits geronnen. Die weit aufgerissenen Augen blicken leer zur Decke. Aus dem ebenfalls weit geöffnetem Mund entweichen durchdringende 

Stöhnlaute. Auf das zügige Herantreten des Teams erfolgt keinerlei Reaktion.  

Die Notfallsanitäterin tritt an den nun fahrig ins Leere greifenden Patienten heran. Sein graues T-Shirt samt Jeanshemd sind Blut durchtränkt. Auf den ersten Blick sind multiple 

Einstichstellen an Abdomen und Thorax zu erkennen. In ihnen steht Blut. Der Einschnitt am Hals rechts scheint recht oberflächlich; der Kehlkopf liegt frei, scheint jedoch samt 

Luftröhre intakt. Eine massive Blutung ist dort nicht auszumachen. Er windet sich unruhig zu beiden Seiten und bringt hervor, dass es bereits um 6 Uhr passiert. Zwischen 

unverständlichem Gemurmel und Gestöhne gibt er zu verstehen, dass er in Ruhe gelassen werden will. Er wolle endlich sterben. Die NFS nimmt die vom RS gereichte 

Kleiderschere entgegen und delegiert, die Trage zu holen. Er stolpert beinahe in das um die Ecke kommende NEF-Team. Die Hinzugekommenen versuchen sich zu orientieren. 

Ein schwacher Carotis-Puls mit einer geschätzten Frequenz von 100 bpm wird kommuniziert. Der Notarzt wirkt etwas perplex. Während die Notfallsanitäterin das kalte, nasse 

T-Shirt aufschneidet und den NEF Fahrer um i.o.-Bohrer, Tranexamsäure, Videolaryngoskop und eine Schockraumvoranmeldung bittet, versucht der Notarzt am eiskalten 

Handgelenk erfolglos den Radialis-Puls zu ertasten. Anschließend sammelt er sich hastig die Materialien für einen venösen Zugang aus dem Koffer. Auf dem blanken, blassen 

Thorax imponieren nun 6 abdominelle und 2 thorakale Stiche mit einer Länge von  3-5cm (s. Abb.); aus ihnen rinnen vereinzelt, vor allem bei  Bewegung, wenige Milliliter Blut. 

Die sonstige STU erbringt keine weiteren pathologischen Auffälligkeiten (Hose bleibt dabei geschlossen; keine BWS-/LWS-Beurteilung).  

Bei verminderter Atemexkursion können beidseits vesikuläre Atemgeräusche auskultiert werden. Die Atemfrequenz wird mit ca. 20 Zügen/min verbalisiert, wobei in 

unregelmäßigen Abständen ein verstärktes Nach-Luft-Schnappen und Stöhnen zu vernehmen ist; Rekap-Zeit 5-6 Sekunden  

Im Hintergrund hört man den Rettungssanitäter samt Trage heran eilen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A -  

B -  

C -  

D -  

Wie würdest du nun vorgehen?  

Was wäre dir wichtig und was wäre für dich eher zweitrangig? Warum? 

Hier geht’s zur Telegram-

Diskussionsgruppe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du hast das Gefühl sich im Austausch nur als Notärzt:in beteiligen zu können? Ganz bestimmt nicht!  

Du bist als RS/Azubi/… in solchen Situationen ebenfalls vollwertiges Mitglied des Teams – kommuniziere also gerne auch offen deine Gedanken 😉 


