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Velbert (nRW). Außergewöhnlicher Einsatz für die 
Besatzung des nevigeser Rettungswagens: Der 
war zunächst am heutigen Mittwoch gegen Mittag 
zum Verkehrsunfall eines Pkw mit einem Motorrad 
an der nordrather straße, Einmündung Deilbach-
straße ausgerückt. Der zum Glück nur leichtver-
letzte Motorradfahrer wollte sich eigenständig in 
ärztliche Behandlung begeben, so dass der Ret-
tungswagen über die Windrather straße zur nevi-
geser Rettungswache zurückkehren konnte.

während der fahrt durch die abgelegene landschaft 
nahm die Besatzung plötzlich heftigen lärm wahr, 
den sie - einigermaßen besorgt - erst ihrem fahrzeug 
zuschrieb. sekunden später zeigte sich der eigentli-
che Verursacher: ein rettungshubschrauber, der in 
geringer Höhe neben dem Rettungswagen vorbeiflog 
und rund 100 Meter vor diesem auf der windrather 
straße aufsetzte.

wie sich herausstellte, befand sich der rettungshub-
schrauber Christoph 8 aus lünen mit einem patien-
ten auf dem weg von dortmund zum universitätskli-
nikum aachen. während des fluges hatte sich der 
zustand des Mannes verschlechtert, in der kabine 
waren allerdings aufgrund der beengten platzverhält-
nisse die Behandlungsmöglichkeiten sehr begrenzt. 
der pilot war daher gerade auf der suche nach ei-
nem geeigneten gelände für eine außenlandung, um 
den patienten außerhalb des helikopters besser ver-
sorgen zu können, als der nevigeser rettungswagen 
unter ihm auftauchte.

kurzerhand entschied der pilot, die Besatzung um 
hilfe zu fragen und dazu auf der windrather straße 
zu landen. nach kurzer absprache mit der notärztin 
an Bord des helikopters wurde der patient in den 
rettungswagen umgeladen, wo umgehend Maß-
nahmen zu dessen kreislaufstabilisierung eingeleitet 
wurden. nach einer halben stunde war der patient 
wieder transportfähig, so dass Christoph 8 den flug 
nach aachen ohne weitere komplikationen fortsetzen 
konnte.

ein fahrzeug der kreispolizeibehörde Mettmann 
hatte zwischenzeitlich die landestelle auf der win-
drather straße für den Verkehr gesperrt. die polizei 
sicherte außerdem den start des luftfahrzeugs ge-
gen 13:15 h, während die rettungswagenbesatzung 
nach diesem alles andere als alltäglichen einsatz 
endgültig an ihren standort zurückkehrte.
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