


Intensivstation
auf

Rädern
In einem Großkaufhaus am Rande der Hauptstadt greift sich

ein älterer Herr plötzlich an die Brust und sackt zusammen: Herzin-
farkt. Wenige Sekunden später hat sich bereits der Kreis einer
neu-gieriggaffenden Menschenmenge um ihn und seine hilflos neben ihm
weinende Frau geschlossen, während ein Angestellter geistesgegen-
wärtig ans Telefon stürzt und die Notrufzentrale 012 alarmiert. Der

geschulte Anrufbeantworter der Protection Civile fragt nach
symp-tomatischenDetails notiert den Ort des Geschehens und verstän-

digt sofort die für Hauptstadt und Umgebung zuständigen
Ret-tungsdiensteder Gemeinde Luxemburg an der Arloner Straße.

Keine halbe Minute nach dem Anruf piepst der kleine Empfän-
ger in der Rocktasche des Rettungssanitäters im diensttuenden Elisa-
beth-Krankenhaus am Stadtpark, in dessen Hof zwei Fahrzeuge
ein-satzbereitstehen: der Notarztwagen und der schnelle Einsatzwagen.

Wenige Sekunden nach dem Alarm reiht sich der
Einsatzwa-gen,in dem der Notarzt und ein Sanitäter Platz genommen haben,
bereits in den zähen Stadtverkehr ein und bahnt sich mit Blaulicht
und Sirene den Weg frei zum Ort des Geschehens. Hinter ihm

prescht die mit zwei Berufsambulanciers besetzte Klinik auf Rädern,
der eigentliche Notarztwagen, ein schweres Dieselfahrzeug, demsel-
ben Ziel zu.

Knapp sieben Minuten nach
dem Notruf ist der Arzt bei seinem Pa-
tienten angelangt, und nachdem er den
Mann fachkundig untersucht hat, wird
dieser vorsichtig auf eine Trage gebettet
und in den Notarztwagen gebracht.

Dieser Wagen, den die
Rettungs-diensteder Gemeinde Luxemburg im
Herbst 1984 bei einer deutschen Firma
für rund viereinhalb Millionen Franken

gekauft haben, hat gegenüber einem
herkömmlichen Krankenwagen enorme

Vorteile. Besonders schwerverletzte

Unfallopfer oder wie in diesem Fall

Herz-Kreislauf-Patienten können dank

der prompten Präsenz des Arztes und
der in dieser rollenden Notfallklinik
vorhandenen medizinischen Geräte in

vielen Fällen gerettet werden, wo beim
traditionellen Rettungsdienst — wenn

der Patient von Sanitätern per
Kranken-wagenin die Klinik und zum Arzt
ge-fahrenwerden muß — oft jede Hilfe zu

spät käme.
Die Erste-Hilfe-Ausrüstung,

über die der Arzt und seine
paramedizi-nischenHelfer in diesem Fahrzeug ver-

fügen, ist durchaus mit einer kleinen In-

iensivstation zu vergleichen:

Über eine zentrale Sauerstoffver-

sorgungsanlage wird die Wiederbele-

bungs- und die Inhalationseinheit, so-

wie die Sekretabsaugvorrichtung
ge-speist.

Das Wiederbelebungsgerät be-
steht aus einem kompletten Narkosege-
rät mit Oxylog für die automatische
Überwachung einer künstlichen Beat-

mung.
Eine zusätzliche transportable,

elektrisch betriebene Absaugeinheit
kann stationär im Wagen oder über
Ak-kuaußerhalb des Fahrzeugs betrieben
werden.

Ein HLR (Herz-Lungen-Wie-
derbelebungsberät) wird über eigene
Sauerstofflaschen betrieben.

Ein an der Wand befestigtes
Blutdruckmeßgerät ermöglicht eine
gu-teÜberwachung des Blutdrucks.

Mit einem transportablen Deli-
brilator (Cardio -Aid DMS 600/2), der
in seinem ebenfalls an der Wand
befe-stigtenLadegerät einhängt und jederzeit
einsatzfähig ist, können Stromstöße
ab-gegebenwerden, um bei Herzstillstand
oder Herzkammerflimmern die Herz-

tätigkeit wieder zu aktivieren. Mit den
Defibrilationselektroden kann ebenfalls
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ein EKG aufgenommen und mit dem

integrierten EKG-Skripter
aufgezeich-netwerden.

Ein zusätzlich im Krankenraum
installiertes EKG-Sichtgerät ermöglicht
die Überwachung der Herztätigkeit
während des Transportes.

Eine Schaufeltrage erlaubt das

Bergen von Verunfallten aus

schwieri-genLagen.
Eine Vakuummatratze

ermög-lichtdie Stabilisierung, z.B. bei Wirbel-
verletzungen.

Im Notarztkoffer befindet sich
noch einmal das für eine Wiederbele-
nung benötigte Gerät, u. a. :

Sauerstoff-flaschen,Ambu, Tuben jeder Art und

Größe, komplettes Intubationsbesteck.
Im Kreislaufkoffer befinden sich

alle Medikamente, die für die Erstver-

sorgung von z.B. Herzinfarktpatienten
benötigt werden. Außerdem beinhaltet
dieser Koffer eine ganze Reihe von

In-fusionslösungensowie die dafür
benö-tigtenBestecke, Druckinfusionsgeräte,
Blutdruckmeßgerät für Erwachsene
und Kinder u. a. m.

Im Koffer für chirurgisches
Be-steckbefinden sich sämtliche für
Tra-cheotomieund Notamputation benö-
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tigten Geräte sowie Kanülen, Spritzen,
Skalpelle und Nährmittel.

Auch das bei Geburten benötigte
Abnabelungsbesteck ist vorhanden.

Im Fahrzeug ist zudem eine
be-liebigseiten- und höhenverstellbare und
in allen Richtungen gefederte Trage
montiert, die in Ausnahmefällen durch
eine zusätzliche Nottrage ergänzt
wer-denkann. Eine über Thermostat
gere-gelteStandheizung liefert auch bei
abge-stelltemMotor eine gleichbleibende
Temperatur im Krankenraum.

Luxemburger Rettungswesen:
Überblick und Perspektiven

Der Einsatz von Notarztsyste-
men, der hierzulande noch in der
Test-phasesteckt und in den nächsten Jahren
im ganzen Land funktionieren soll, hat
sich im nahen und fernen Ausland seit

Jahrzehnten bestens bewährt.
Um die Notwendigkeit dieser in

vielen Fällen lebensrettenden
Einrich-tung,die schon seit Jahren sowohl von

der Protection Civile als auch von den

hauptberuflichen Rettungsdiensten der

Hauptstadt gefordert wird, optimal
ein-schätzenzu können, wollen wir den
ONS STAD-Lesern hier einen kurzen
Überblick über die bisherige
Organisa-tiondes Luxemburger Rettungswesens
geben.

Ob Scheunenbrand in Oberfeu-

len, Verkehrsunfall auf der Escher
Au-tobahnoder blutige Schlägerei in Re-

dingen-Attert, ob ein lebloser Körper in
der Mosel treibt oder Giftstoffe in der
Alzette geortet werden, allemal bei

größeren oder kleineren Katastrophen
weiß jeder Luxemburger sofort, was er

zu tun hat: er eilt zum nächstbesten
Te-lefonund wählt 012, jene magische
Nummer, die die benötigten
Hilfs-truppsin Bewegung setzt.

Ob Krankenwagen oder

Schaumlöschfahrzeug, Froschmann
oder Rettungswagen mit hydraulischem
Hebelgerät: Außer in der Stadt
Luxem-burg,wo eine rund 100 Mann starke

professionelle Rettungsmannschaft
rundum die Uhr für sämtliche Notein-
sätze verantwortlich ist (cf. ONS STAD
10/1982: Die Feuerlösch- und
Ret-tungsdiensteder Gemeinde
Luxem-burg),sind überall im Lande Freiwillige
der Protection Civile im Einsatz.



»In vielen Fällen konnten mit diesem modernen Rettungsdienst

Menschenleben gerettet werden,
in andern medizinischen Situationen

konnten wir durch den prompten Einsatz

Langzeitschäden verhindern. «

In jeder Hinsicht privilegiert in

Notfällen sind also die Einwohner von

Hauptstadt und Umgebung: Sie können

nicht nur Tag und Nacht auf vollberuf-

liche Rettungsdienste zählen, die ver-

ständlicherweise schneller zur Stelle

sein können als die freiwilligen Feuer-
wehren und Krankenwagen im übrigen
Land, sondern sie können auch sicher
sein, daß stets eine Bereitschaftsklinik
in ihrer Nähe ist: in der Stadt

Luxem-burgwechseln sich fünf Krankenhäuser

turnusmäßig im Urgence-Dienst ab.

Im übrigen Land sieht die Lage
nicht so rosig aus: Ganze zwei Klini-

ken, eine in Esch-Alzette für den Sü-

den, eine in Ettelbrück für den Norden,
sind im Augenblick für Notfälle gerü-
stet.

Daß die freiwilligen und gut aus-

gebildeten Ambulanciers der Protection
Civile ihr bestes tun, bezweifelt kein
Mensch. Aber ein Infarktpatient an der

Mosel, ein schweres Unfallopfer in Ba-

vigne, in Vianden oder in Clerf, das sind

Fälle, wo oft prompte ärztliche Hilfe le-

bensrettend sein kann, durch die An-
fahrtszeiten des Krankenwagens
manchmal aber zuviel wertvolle Zeit

verlorengeht, ehe ein Arzt sich um die
Patienten kümmern kann.

Man sieht, daß ein Luxemburger
Notarztvvagen-System alles andere als

weggeworfenes Geld ist.

Testphase in der Hauptstadt
hat sich bestens bewährt

Der ausgebildete Anästhesist
Dr. Jean Bisdorff, diensttuender Arzt
am hauptstädtischen Elisabeth-Kran-

kenhaus, ist ein ferventer Befürworter
des Notarztwagens.

Dr. Bisdorff, der vor der An-

schaffung des Fahrzeugs durch die
Ge-meindeLuxemburg schon zusammen

mit einem Sanitäter der hauptstädti-
schen Rettungsdienste erste notärztli-
che Erfahrungen vor Ort machte, in-
dem er in einem Dienstwagen der

hauptstädtischen Feuerwehr Erste Hilfe
am Unfallort leistete, und der seit
Sep-temberregelmäßig die Einsätze mit-

fährt, weiß eine äußerst positive Bilanz
zu ziehen: „In vielen Fallen konnten mit
diesem modernen Rettungsdienst Men-
schenleben gerettet werden, in andern

medizinischen Situationen konnten wir
durch den prompten Einsatz Langzeit-
schäden verhindern, indem wir den Pa-
tienten im Fahrzeug für die
Notopera-tionin der Kinik so vorbereiten konn-

ten, daß wertvolle Zeit gewonnen wer-

den konnte."
Auch der Chef der hauptstädti-

schen Rettungsdienste, Kommandant

Aloyse Lickes, der bereits vor drei Jah-
ren mit einem Bericht an den Schöffen-
rat auf die Anschaffung hingearbeitet
hatte, ist mit der ersten Bilanz nach

neunmonatigem Einsatz zufrieden.
Von den insgesamt fünf haupt-

städtischen Krankenhäusern, die für
den klinischen Bereitschaftsdienst aus-

gerüstet sind, haben sich bisher leider
nur drei zur turnusmäßigen
Koopera-tionbereiterklärt. Die noch nicht betei-

ligten Kliniken geben teilweise Ärzte-
mangel und das Fehlen einer seitens des
Gesundheitsministeriums noch festzu-

legenden Reglementierung als Grund
ihres Zögerns an. Im Augenblick funk-
tioniert das Notarztwagen-System fol-

gendermaßen: Zwei spezial ausgebilde-
te Rettungssanitäter der Hauptstadt
sind mit Notarztwagen und
Einsatzwa-genfür den Arzt am diensttuenden
Krankenhaus stationiert, und die Ein-
sätze werden über die beiden Zentralen
der Protection Civile (012) und der

hauptstädtischen Rettungsdienste
(44 22 44) eingeleitet und koordiniert.

In der Regel fährt der Arzt im
schnellen Einsatzwagen zusammen mit
einem Rettungssanitäter als erster zur

Unfallstelle, während der
Notarztwa-genso schnell wie möglich hinterher-
fährt. Für Unfälle oder Katastrophen
mit mehreren Schwerverletzten hat die

Gemeinde, außerdem noch einen spe-
ziellen Rettungswagen (RTW) ange-
schafft, der ähnlich wie der
Notarztwa-gen(NAW) ausgerüstet ist, jedoch mit
vier Tragen ausgestattet ist, zu denen je
nach Bedarf an der Unfallstelle noch
zwei Zusatztragen montiert werden
können.

Es muß an dieser Stelle betont
werden, daß die Notarztwageninitiative
ausschließlich von der Stadt Luxemburg
ausgegangen ist, die bisher auch sämtli-
che Kosten allein getragen hat, obschon
auch viele Nachbargemeinden von die-
ser schnellen ärztlichen Hilfe
profitie-ren.
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Ein Notarztwagendienst
für ganz Luxemburg

Eine vom Gesundheitsministe-
rium eingesetzte Arbeitsgruppe hat in
den vergangenen Monaten ein das ganze
Land betreuendes Notarztwagen-Sy-
stem ausgearbeitet, das folgendermaßen
aussieht:

Jeweils in der Hauptstadt, in
Esch-Alzette und in Ettelbrück soll ein
solcher 24-Stunden-Dienst in enger
Zu-sammenarbeitmit den diensttuenden
Kliniken eingerichtet werden. Genau
wie in der jetzigen Testphase in der

Hauptstadt müßten jederzeit ein Not-

arztwagen und ein Einsatzwagen ver-

fügbar sein. Das jeweilige medizinische
und paramedizinische Personal soll im

Zentrum, im Süden und im Norden aus

einem Anästhesisten, einem Infirmier-
Anesthésiste und zwei Rettungssanitä-
tern bestehen.
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Im Gegensatz zum augenblick-
lich in der Hauptstadt funktionierenden

System ist die Arbeitsgruppe allerdings
der Ansicht, daß am diensttuenden
Krankenhaus nur der notärztliche
Ein-satzwagenstationiert sein soll, während
der Notarztwagen selbst vom jeweili-
gen Interventionszentrum der
Protec-tionCivile (im Süden und im Norden)
oder von den Rettungsdiensten der Be-
rufsfeuerwehr (in der Hauptstadt)
los-geschicktwerden soll. Dieses
soge-nannteRendezvous-System erlaubt vor

allem dem Arzt eine größere Flexibili-
tät. In enger Zusammenarbeit mit sämt-

lichen Sektionen der Protection Civile
und den hauptamtlichen Diensten der
Stadt Luxemburg dürfte so in naher
Zu-kunftdas Rettungswesen in unserem

Land optimal verbessert werden.
Natürlich wird das alles ein biß-

chen Geld kosten. Aber wenn es um

Menschenleben geht, sollte man keine

Krämerrechnungen aufstellen.
René Clesse

Indikationen
für den Einsatz
des Notarztes

In folgenden Fällen sollten Sie un-

verzüglich über 012 einen
Notarzt-wagenanfordern:

1. Notfälle
Scheintot (Atem- und/oder Kreis-

laufstillstand)
Tiefe oder plötzliche Bewußtlosig-
keit
Schwere Atomnot
Starke Blutung
Starke Schmerzen über Herz und

Lunge
Starkes Erbrechen
Schockzustand
Starke Krampfanfälle

2. Unfälle
Schwere Verkehrsunfälle mit mehr
als zwei Verletzten
Verkehrsunfälle mit eingeklemmten
Verletzten
Verletzte mit schweren Kopf- und
Gesichtsverletzungen mit Bewußt-

losigkeit
Brände mit Personenschaden
(Ver-brennungen,CO-Vergiftungen)
Selbstmordversuche
(Vergiftun-gen,Sprung aus dem Fenster u.ä.)
Elektrounfälle (Hoch- und
Nieder-spannung)

Ertrinkungsunffille (Bergung mit

Feuerwehr)
Explosionen mit Personenschaden

Verschüttungen jeder Art
Unfälle an Maschinen mit Einklem-

mungen
Sturz aus großen Höhen
Große Fremdkörper in Körperöff-
nung
Schußverletzungen
Eisunfälle

Jegliche Form von Katastrophen
und Großunglücken (Eisenbahn,
Flugzeug, Hauseinsturz, Massen-

karambolage)

Harmlose kleine Unfälle mit
leichten Verletzungen sollten nicht
dramatisiert werden. In vielen
Fäl-lengenügt ein einfacher

Krankentransport in die diensttuen-
de Klinik, und der Notarztwagen
wird vielleicht anderswo dringend
gebraucht. Versuchen Sie deshalb,
die Notfallsituation richtig einzu-
schätzen, im Dienste Ihrer
Mitmen-schen.



EIN MANN MIT CHARAKTER

Das Wachestehen am Palais
war langweilig. Da halfen auch die Tou-
risten nicht viel, die einen dauernd

knipsten und filmten. Am Anfang fühl-
te man sich geschmeichelt, mit der Zeit

gingen sie einem auf die Nerven.

Naja, wenn sich mal eine
Mäd-chenklasseauf dem gegenüberliegenden
Bürgersteig drängte, legten wir natür-

lich eine Extrashow ein. Wir marschier-
ten besonders zackig unsere zwanzig
Schritte auf und ab. Dabei knallten wir
die Absätze auf das Pflaster, daß die
Funken stoben.

Tagsüber war's noch zum Aus-
halten: Auf der Straße war Betrieb.
Vielleicht kam auch mal ein „Hohes
Tier" zum Palais, ein Minister oder ein

Gesandter, und es mußte mit einem
ent-sprechendenGewehrgriff salutiert wer-

den. Manchmal fuhr die schwarze
Li-mousinemit dem großherzoglichen
Wappen vorbei. Dann war ein „Présen-
tez arme" fällig, die höchste Stufe der
militärischen Ehrerbietung.

An der Vorderseite des Palais
war unsere Aufgabe rein demonstrativ
und ästhetisch. Nicht so an der Rück-

seite, auf dem „Rost", wo von uns eine

ganze Menge Menschenkenntnis ver-

fangt wurde: Wer zu den Verwaltungen
im Palais wollte, benutzte den Hinter-

eingang. An uns war es, die rechtmäßi-

gen von den unrechtmäßigen zu

unter-scheiden.Dabei sollten wir keine
Fra-genstellen.

„Wozu hat man sein Flair?" hatte
unser Unteroffizier gefragt.

Nur einmal hatte mein Instinkt
mich im Stich gelassen. Der alte Herr
mit dem Koffer hatte so freundlich ge-
grüßt, daß ich salutierte. Er war bald
wieder draußen. Einer der Gendarmen
führte ihn am Arm.

Wenn ich nochmals einen
Hausierer reinließe, müsse er Meldung
machen, drohte der Gendarm.

Am schlimmsten war die Nacht:
Mutterseelenallein stehst du da, rauchst
heimlich eine Zigarette, zählst die
Wa-gen,die vorbeifahren. Einen
Betrunke-nen,der durch die Gassen schwankt,
wertest du als Ereignis.

Einmal war doch was los! Das
war in der Nacht, als ein städtischer Ge-

sangverein seinen traditionellen Ball ab-
hielt, im „Hôtel de Luxembourg", dem
damals beliebten Tanzlokal hinter dem
Palais.

Es war eine herrliche, duftende

Frühlingsnacht. Ich stand Wache auf
dem „Rost". Von der Kathedrale hatte
es längst Mitternacht geschlagen. Fami-
lien und kleine Gruppen zogen an mir
vorbei, verspätete Ballgäste in der
ei-nen,frühe Heimkehrer in der andern

Richtung. Die Mädchen und Frauen

trugen luftige Kleider. Liebespaare
stahlen sich davon und tuschelten in den

schmalen, dunklen Gassen. Hemdsär-

melige Burschen zogen laut redend
durch die Straße. Der eine oder andere
rief eine krumme Bemerkung zu mir
herüber. Ich fühlte mich ausgeschlo-
ßen, einsamer als der Soldat em Wolga-
strand.

Von Zeit zu Zeit schulterte ich
mein Gewehr und schritt an der Mauer

entlang, die den kleinen Palaisgarten
zur Straße hin abschließt. Bis zum gro-
ßen Eisentor durften wir gehen. Es lag
genau gegenüber dem Hoteleingang.

Tanzmusik klang herüber, mal
ein flotter Marsch, mal ein weicher
Tan-go,und dann wechselte die Beleuchtung
im Saal auf gedämpftes Grün.

Und ich war neunzehn und stand
draußen. Traurig kehrte ich in mein
Wachhäuschen zurück, lehnte die Flin-
te in die Ecke und hätte am liebsten
ge-weint.

Plötzlich hörte ich rauhe Stim-
men. Sie kamen vom Tanzsaal her. Ich
war nétigierig. Rasch nahm ich die Flin-
te auf, um nachzusehen.

Am Eingang zum Tanzlokal
lehnten ein paar gesetzte Manner, die

angeregt diskutierten. Sie waren in
ei-nemAlter, in dem einem das Tanzen oft
als unnütze Anstrengung vorkommt,

-vor allem, wenn man sowieso schon mit
einer Frau versorgt ist. Vielleicht waren

sie vor einer Damenwahl auf die Straße
geflüchtet.

Schon wollte ich kehrtmachen,
als sich einer der Manner von der
Grup-pelöste und breitspurig über die Straße
kam. Er baute sich vor der Parkmauer
des Palais auf und begann ungeniert sein
Wasser abzuschlagen. Ein munteres

Bächlein plätscherte über den Bürger-
steig.

Hier bot sich die Gelegenheit
einzugreifen. Die ließ ich mir nicht ent-

gehen.
„Was fällt Ihnen ein? Wissen Sie

nicht, wo Sie hier sind?" rief ich und tat

ganz entrüstet.

Der Mann blickte mich über die
Schulter geringschätzig an und sagte in
herablassendem Ton:

„Mäi léiwe Jong, dén elei huet
schon hei gesch... iers du do stongs."

Ohne midi weiter zu beachten,
beendete er sein Geschäft und ging see-

lenruhig über die Straße zu seinen
Kum-panenzurück.

Ich war ihm nicht böse. Ich mag
Manner mit Charakter, die ihre
ange-stammtenRechte verteidigen und nicht
vor jeder Uniform kuschen.

Emile Angel
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