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Alarmmeldung: Verkehrsunfall, 
Massenanfall von Verletzten

Gifhorn-Wilsche, Lk. Gifhorn (nds). 
Um 13:55 h  ereignete sich ein Ver-
kehrsunfall zwischen einem VW-
Pritsche und einem Bus mit schul-
kindern.

ein aus wilsche kommender Vw t4 
pritsche kam um 13:55 h mit seinem 
heck auf der Verbindungsstraße wil-
sche und gifhorn auf die gegenfahr-
bahn und prallte dort mit einem Bus, 
besetzt mit 15 schulkindern zusam-
men. der Busfahrerin gelang es nicht 
dem pritschenwagen auszuweichen.

nach auskunft des rettungsdienstes 
wurde die Busfahrerin schwer ver-
letzt und nach wolfsburg ins kran-
kenhaus gebracht. zwei kinder wa-
ren mittelschwer verletzt und wurden 
durch den rettungsdienst nach wittingen und gif-
horn ins krankenhaus transportiert. 
13 weitere kinder und der Vw-fahrer wurden mit ei-
nem schnell zur Verfügung gestellten linienbus zur 
vorsorglichen untersuchung ins krankenhaus gif-
horn gefahren. 

die Verbindungsstraße auf der der unfall geschah, 
wurde gesperrt. die unfallstelle zog sich über ca. 120 
Meter hin. die pritsche wurde durch den aufprall quer 
geteilt, die hinterachse zerrissen und der unterbau 
zerstört.

im einsatz waren sechs rtw, zwei nef sowie 20 
retter des regelrettungsdienstes sowie der seg 
des drk gifhorn.
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themeninfo 
MAnV: Massenanfall 

von Verletzten
als Massenanfall von Verletzten (ManV) wird 
eine situation bezeichnet, in der eine große 
zahl von Verletzten versorgt werden muss. der 
ManV-fall wird in der regel ab fünf Verletzte 
ausgelöst.
neben den rettungswagen mit personal wird 
zusätzliches personal sowie führungsperson 
hinzugezogen.

im ManV-fall werden ein orgl (organisati-
onsleiter) und ein leitender notarzt zur einsatz-
stelle beordert.  

Der ersteintreffende Notarzt sondiert die Lage 
und weist die retter ein. in der regel handelt es 
sich um kräfte des regelrettungsdienstes.  
es wird eine Verletztensammelstelle (ablage) 
und für nichtverletzte ein sammelpunkt einge-
richtet. 
Den eintreffenden Rettungsmitteln wird ein Hal-
teplatz zugewiesen.
nach der sichtung der Verletzten erfolgt die 
erstversorgung.
erst dann wird in folge der transportfestlegung 
der abtransport in den klinischen Bereich vorge-
nommen.


