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asch kommt die Frau mit ihrem Hund näher. „Ist
das eine Übung oder ernst?“ Sie deutet auf den
Rettungshubschrauber, der mitten auf dem Norderdeich steht. Es ist ernst, sehr ernst sogar. Seit etwa
zehn Minuten behandeln Hubschraubernotarzt Dr. Michael Mönk und Rettungsassistent Carsten Dummann
in St. Peter Ording eine Patientin, die unter massiver

Atemnot leidet. Die Leitstelle Nord hatte die Niebüller Besatzung der DRF Luftrettung kurz zuvor alarmiert. Oberhalb des Wohnhauses konnte Pilot Jürgen
Voiß den Hubschrauber sicher landen. Voiß bleibt bei
Christoph Europa 5, während seine medizinischen
Teamkollegen die ältere Dame versorgen und für den
Transport in die Klinik nach Husum vorbereiten, wo

Christoph Europa 5 ist am Krankenhaus Niebüll stationiert. Seine Akzeptanz in der
Bevölkerung ist hoch, denn ohne den Rettungshubschrauber wäre es um die Notfallversorgung der Menschen im Norden Schleswig-Holsteins sowie auf den Inseln und Halligen
schlechter bestellt. Im Sommer benötigen immer häuﬁger auch Freizeitsportler und

Fotos: Irina Wonneberg

Feriengäste die Hilfe der DRF Luftrettung. Wir haben die Crew einen Tag lang begleitet.
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sie kurz darauf den weiterbehandelnden Ärzten übergeben wird. Wenige Augenblicke später ist die Besatzung bereits auf dem Weg nach Sylt. In die Klinik in
Westerland wurde am Morgen eine Urlauberin mit
Verdacht auf Schlaganfall eingeliefert. Als die Besatzung von Christoph Europa 5 eintrifft, hat sich der gesundheitliche Zustand der Frau schon deutlich gebessert. Doch die Ärzte der Nordseeklinik möchten auf
Nummer sicher gehen und sie in eine Klinik verlegen,
die auf die Behandlung von Schlaganfallpatienten spezialisiert ist. „Wir fliegen Sie jetzt in die Uniklinik
nach Kiel, das dauert rund 35 Minuten“, erklärt Jürgen Voiß der Frau aus Hagen. „Nach Kiel wollten wir
auch, auf die Kieler Woche, allerdings wäre ich lieber
mit meinem Mann im Wohnmobil dorthin gefahren“,
sagt die Sylt-Urlauberin während ihres Transports zum
Hubschrauberlandeplatz. Bereits eine gute halbe Stunde später wird sie den Neurologen der Kieler Uniklinik übergeben.
Auf dem Rückflug zur Station in Niebüll bleibt Zeit
für ein Gespräch über die bordinterne Sprechanlage.
„Der Hubschrauber ist ein wichtiges Glied in der Notfallversorgungskette im nördlichen Schleswig-Holstein, auf den Inseln und Halligen sowie in Süddänemark“, erklärt Dr. Michael Mönk. Der Oberarzt der
Anästhesie, hauptberuflich an der Asklepios Klinik in
Hamburg Wandsbek tätig, fliegt seit 1995 regelmäßig
für die DRF Luftrettung. „Der Einsatz als Hubschraubernotarzt macht hier besonderen Sinn“, fährt Dr.
Mönk fort. Im strukturschwachen und landwirtschaftlich geprägten Norden Deutschlands komme es immer wieder zu schweren Unfällen, allein in der Landwirtschaft. „Ein Bauer, der von seinem Bullen auf die
Hörner genommen wurde, oder Kinder, die beim Spielen in den Futtersilo gefallen sind – haben wir alles
schon erlebt. Bei Unfällen mit schweren Landmaschinen kommt es immer zu Polytraumata oder zu Amputationsverletzungen. Wenn mit dem Hubschrauber
schnelle Hilfe eintrifft, sind die Menschen schlichtweg dankbar. Und wir auch, weil wir sehen und spüren, dass wir wirklich gebraucht werden“, so Mönk.

Mehr Einsätze in den Sommermonaten
Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum, Pellworm, Helgoland und denen im dänischen Wattenmeer sind es häufig auch Urlauber, die nach Unfällen oder plötzlichen
schweren Erkrankungen eine schnelle notärztliche
Versorgung benötigen. „Reiter, Surfer, Golfer, Kiter
– gerade in der Ferienzeit werden wir regelmäßig zu
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Unfällen alarmiert“, bestätigt Rettungsassistent
Carsten Dummann. Auch für die Menschen auf den
Halligen bietet Christoph Europa 5 oft die schnellste
notärztliche Versorgungsmöglichkeit.
Das ist sicher einer der Gründe, warum der Hubschrauber der DRF Luftrettung in der Bevölkerung eine
so hohe Akzeptanz hat und die Spendenbereitschaft
sehr hoch ist, wie folgendes Beispiel zeigt: Ute Decker
besitzt ein kleines Hotel auf Amrum. Bücher, die ihre
Gäste vergessen haben, verkauft sie vor dem Haus, den

Ohne Alternative: Für die
Menschen auf
den Halligen
kommt die
schnellste
notärztliche
Versorgung aus
der Luft.
Die Piloten
von Christoph
Europa 5 kennen
die Küste Schleswig-Holsteins
und Süddänemarks wie ihre
Westentasche.

Erlös spendet sie seit Jahren auch den Stationen der
DRF Luftrettung in Rendsburg und Niebüll. Rund
20.000 Euro sind auf diese Weise für Christoph 42 und
Christoph Europa 5 bereits zusammengekommen.
Zurück auf Station ist ausreichend Zeit, um die Einsatzbereitschaft wieder herzustellen. Sprich: Der Hubschrauber muss aufgetankt werden, verbrauchte Medikamente und Materialien müssen ersetzt werden.
Während der Pilot Uhrzeiten wie Startzeitpunkt, An7
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Die Besatzung
des Niebüller
Hubschraubers
wurde nach Sylt
alarmiert. Bei einer Patientin der
Nordseeklinik besteht der Verdacht auf einen
Schlaganfall.

Die Frau soll zu
weiteren Untersuchungen in die
Uniklinik nach
Kiel gebracht
werden.

Vom Dach der
Kieler Klinik
sind es nur
noch wenige
Meter bis in die
Schlaganfallstation.

Rund 30 Minuten nach dem
Start wird die
Patientin den
weiterbehandelnden Ärzten
übergeben.

kunft am Einsatzort, Abflug vom Einsatzort, Ankunft
an der Zielklinik etc. in eine flugbetriebliche Datenbank einpflegt, beschäftigt sich Notarzt Mönk mit der
medizinischen Datenbank Medat. „Kürzlich wurde
eine neue Version aufgespielt und jetzt ist irgendwie
alles anders“, müht er sich durch die Eingabemaske.
Die Datensätze, die in Medat eingegeben werden, dienen der medizinischen Qualitätssicherung. Sie können nach verschiedenen Kriterien aufgeschlüsselt und
analysiert werden. „So erhalten wir einen Überblick
über durchschnittliche Anflugkilometer zum Einsatzort oder die Altersstruktur der Patienten. Darüber hinaus können wir ersehen, bei welchen Diagnosen wir
welche Behandlung durchgeführt haben. Medat ermöglicht uns auch, die Versorgungssituation der Patienten in bestimmten Regionen auszuwerten und Optimierungspotenziale herauszuarbeiten“, erklärt Rettungsassistent Dummann den Nutzen der medizinischen Datenbank.
Während er sich einen Überblick verschafft, welche
Vorbereitungen noch für eine anstehende Weiterbildung getroffen werden müssen, geht bereits die nächste Alarmierung ein. „Mann mit starken Brustschmerzen … wo ist das? Wir sind schon unterwegs“, sagt
Voiß, der den Alarm der Leitstelle Nord entgegengenommen hat. Keine zwei Minuten später ist die Besatzung in der Luft und auf dem Weg nach Wees, einer kleinen Gemeinde zwischen Glücksburg und
Flensburg. Dem Patienten geht es schlecht. Notarzt
Mönk verabreicht ihm Morphin, doch die Schmerzen
bleiben. Das EKG lässt einen Hinterwandinfarkt vermuten. Von den Angehörigen erfahren Mönk und
Dummann, dass der Mann 125 kg wiegt und bereits
zwei Stents* hat. „Wir müssen ihn schnellstmöglich
in eine Spezialklinik bringen“, ist sich das medizinische Team einig. Der Flug dauert nur wenige Minuten. Nach der Landung auf dem Dach des Diako Flensburg bedankt sich der Patient bei der Crew. „Ihr wart
schnell und ruhig, danke.“
Auf dem Rückflug zur Station scheint es, als sei der
Mann noch an Bord, jedenfalls ist er in den Köpfen
der Crew sehr präsent. „Mit 42 Jahren schon so schwer
krank, das ist schlimm …“, sagt Dummann nachdenklich. Rauchen und Übergewicht sei eine so ungesunde
Kombination, aber die Menschen würden es erst glau*Stent = Implantat, das in Gefäße eingebracht wird,
um sie offen zu halten.
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ben, wenn sie in gesundheitliche Schieflage geraten
sind. „Wir können beim nächsten Mal, wenn wir wieder im Diako sind, fragen, wie es ihm geht“, schlägt
Notarzt Mönk vor.
Christoph Europa 5 ist keine fünf Flugminuten mehr
von seiner Heimatstation entfernt, da wird die Besatzung noch in der Luft zu einem Einsatz nach Dänemark alarmiert. „Wir werden grenzüberschreitend angefordert. Innerhalb Deutschlands alarmiert uns die
Leitstelle Nord und für Einsätze nach Dänemark die
Leitstelle Odense über die Leitstelle Nord“, erklärt
Voiß und nimmt Kurs auf Ost. Auf der Insel Ærø besteht bei einer 40 Jahre alten Dänin der Verdacht auf
eine Hirnblutung, sie muss schnellstmöglich in die
Uniklinik nach Odense transportiert werden. Notarzt
Mönk wirkt nervös, er schaut auf die Uhr. „Das kann
jetzt etwas dauern, bis wir da sind, Niebüll – Ærøskøbing, das sind ca. 100 km“, merkt Voiß aus dem Cockpit an. „Kann sein, dass wir intubieren müssen“, bereitet Notarzt Mönk den Rettungsassistenten auf eine
mögliche künstliche Beatmung vor.

Ein letzter Blick
in den dänischen
Rettungswagen:
Hubschraubernotarzt und Rettungsassistent
wünschen dem
Patienten
gute Besserung.

Deutsch-dänische Kooperation

IRINA WONNEBERG
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Notfallkonzept Hindenburgdamm
Sylt ist entweder per Flugzeug, mit der Fähre oder per Autozug über
den 11 km langen Hindenburgdamm erreichbar, der die nordfriesische
Insel Sylt mit dem Festland von Schleswig-Holstein verbindet. Da es in
der Vergangenheit bei Sturm schon zu teilweise schweren Unfällen auf
dem Damm gekommen ist, hat der Landkreis Nordfriesland für das
schwer zugängliche Gebiet ein Rettungskonzept ausgearbeitet,
earbeitet, das
erstmals im Dezember 2011 vorgestellt wurde. Darin ist
st unter anMövenberg
derem geregelt, wann und in welcher Reihenfolge die RettungsList
mittel von Feuerwehr und Rettungsdienst anfahren, ob von
Sylt oder vom Festland her, wer welche taktischen Aufgaben
fgaben
Kampen
wahrnimmt und auf welchem Weg weitere Einsatzkräfte
te
zugeführt werden. Für die Versorgung von Schwerver- Wenningstedt Braderup
WESTERLAND
letzten ist auch der Niebüller Hubschrauber der DRF
Luftrettung in das Konzept eingebunden, da er auf
Tinnum
schnellem und direkten Weg ein medizinisches RetNösse
tungsteam vor Ort bringen kann. Für das erste Halbjahr
hr
2013 ist eine große Rettungsdienst- und Katastrophenn- Rantum
schutzübung geplant, an der sämtliche in das Konzeptt
SYLT
eingebundenen Hilfsorganisationen teilnehmen. Es soll
oll
die größte gemeinsame Übung werden, die je in Nord-Hörnum
friesland stattgefunden hat.
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Voiß gibt mit 240 km/h Vollgas, keine halbe Stunde
später sind die Luftretter vor Ort. Die Patientin ist stabil, daher ist es nicht notwendig, sie künstlich zu beatmen. Die Übergabe mit den dänischen Kollegen
funktioniert reibungslos und wenig später ist Christoph Europa 5 mit der Patientin an Bord auf dem Luftweg nach Odense, wo sie kurz darauf den Klinikärzten
übergeben wird. „Da einige unserer Hubschraubernotärzte in Dänemark arbeiten und die Rettungsassistenten regelmäßig ihre Dänischkenntnisse auffrischen, ist die Verständigung in aller Regel unproblematisch. Nicht zuletzt sprechen bzw. verstehen viele
Dänen sehr gut Deutsch“, berichtet Dummann auf dem
Rückweg zur Station.
Auch wenn der Magen noch so knurrt – die Pflicht
geht vor. Zuerst wird vollgetankt, Medikamente aufgefüllt und die Datenbanken gefüttert. Nach dem anschließenden späten Mittagessen schauen die bodengebundenen Kollegen der benachbarten Rettungswache auf einen „Schnack“ vorbei. Der gegenseitige Austausch ist wichtig, da man häufig gemeinsam zu
Einsätzen gerufen wird. Doch nach wenige Sätzen
schrillt das Alarmtelefon erneut. „Helgoland? Wir sind
schon unterwegs …“
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