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Ratingen  (nRW).  
Am nachmittag 
ereignete sich auf 
der Bundesauto-
bahn 3 in Fahrt-
richtung Köln ein 
schwerer Unfall 
zu die Feuerwehr 
Ratingen gerufen 
wurde. Mehrere 
Anrufer setzten 
einen notruf ab, 
da ein Lkw-Fahrer 
die Kontrolle über 
sein Fahrzeug ver-
loren hatte...

... nach kontakt mit 
der leitplanke um-
gekippt, auf der sei-
te liegenblieb war 
und die linke sowie 
mittlere spur der 
autobahn komplett blockierte. da nach den notrufen 
nicht sicher ausgeschlossen werden konnte, ob der 
fahrer gegebenenfalls in seinem fahrerhaus einge-
klemmt war, wurde durch die leitstelle des kreises 
Mettmann das Stichwort „PKlemm“ eröffnet. Umge-
hend rückten die kräfte aus verschiedenen standor-
ten zur einsatzstelle aus.

Bei Eintreffen der ersten Einheiten stellte sich her-
aus, dass der fahrer nicht in seinem fahrzeug ein-
geklemmt war.

der schwerverletzte fahrer wurde direkt medizinisch 
versorgt. der rettungsdienst wurde hierbei durch 
die kräfte der Berufsfeuerwehr unterstützt, da der 
zeitgleich alarmierte Notarzt noch nicht eingetroffen 
war. durch die ausbildung sowohl im Brandschutz 
als auch im rettungsdienst konnten wieder einmal 
synergien genutzt werden, die hier zu einer schnel-
len und effektiven Patientenversorgung beigetragen 
haben. die zusammenarbeit in der medizinischen 
Versorgung verlief reibungslos.

auf grund der schwere der Verletzungen wurde ein 
Rettungshubschrauber alarmiert, nach Eintreffen 
des notarztes wurde der patient zur weiteren Versor-
gung in den rettungswagen gebracht. anschließend 
wurde der patient an den rettungshubschrauber 
übergeben, der den lebensgefährlich verletzten pa-
tienten in ein krankenhaus nach köln transportierte.

  Lkw blockiert zwei Fahrstreifen 
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während der Versorgung des Verunfallten sorgten 
die weiteren kräfte der feuerwehr für die sicherheit 
an der einsatzstelle. der Brandschutz wurde sicher-
gestellt, die Verkehrsabsicherung in zusammenarbeit 
mit der anwesenden polizei ergänzt und auslaufende 
Betriebsmittel aufgefangen.

für die dauer der einsatzmaßnahmen und der Ber-
gungsarbeiten blieben die linke und die mittlere spur 
gesperrt, ein fahrzeug sicherte die einsatzstelle ab 
bis die Bergung abgeschlossen war.

es kam zu starken Verkehrsbehinderungen, da die 
autobahn für die Versorgung des Verletzten, lan-
dung und start des rettungshubschraubers sowie 
die Bergung des lkw immer wieder voll gesperrt wer-
den musste.

im einsatz waren die Berufsfeuerwehr samt füh-
rungsdiensten, die freiwillige feuerwehr aus Mitte 
und Breitscheid, der rettungsdienst der städte ra-
tingen & heiligenhaus, der notarzt aus Velbert, der 
rettungshubschrauber aus köln sowie die auto-
bahnpolizei.
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