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Hankensbüttel, Lk. Gifhorn (NI). Zu 
einem Verkehrsunfall mit fünf schwer 
verletzten Personen kam es in der 
Nacht des Sonntag um 02:00 h. Beim 
Durchfahren einer leichten Linkskur-
ve, nach rechts von der Fahrbahn 
ab, wo er dann an einer Böschung 
mit Bäumen und einem Grundstücks-
zaun kollidierte. Um 02:06 h rückte ein 
Großaufgebot an Einsatzkräften zu ei-
ner Unfallstelle aus. Mit den Einsatz-
stichworten „Massenanfall an verletz-
ten Personen“ und „Verkehrsunfall 
mit eingeklemmter Person“ rückten 
insgesamt fünf Rettungswagen, drei 
Notarzteinsatzfahrzeuge und der Or-
ganisatorische Leiter Rettungsdienst sowie der 
erste und der zweite Zug der Samtgemeinde Feu-
erwehr Hankensbüttel, zum Unfallort an. 

„als die Feuerwehren  an der einsatzstelle eintrafen, 
hatten sich bereits vier personen aus dem Fahrzeug 
befreit. eine weitere person war noch im Fahrzeug 
eingeschlossen, 

die notfallmedizinische Versorgung wurde von den 
eingetroffenen Rettungsmedizinern übernommen. 
dieFeuerwehr leitete die rettung der im Fahrzeug 
eingeschlossenen Person ein. Dafür musste mit 
dem Rettungssatz die Fahrzeugtür herausgetrennt 
werden. der rettungssatz besteht aus hydraulisch 
betriebenen werkzeugen, bekannt als „schere“ und 
„spreizer“. die werkzeuge können mehrere tonnen 
kraft aufbringen und so stahl- und karosserieteile 
schneiden und öffnen. Um im Fall der Fälle keine 
sekunde zu verlieren, werden immer zwei lösch-
züge, also zwei Rettungssätze, zu den Unfallstellen 
alarmiert; damit ist Zusatzgerät, wenn nötig, sofort 
verfügbar.

Es konnten die fünfte Person zügig aus dem Fahr-
zeug befreien und an den Rettungsdienst übergeben 
werden.. Danach wurde der beschädigte Baum, der 
noch auf dem Weg lag, zerlegt und beiseite geräumt.

Das Fahrzeug war über eine Böschung gefahren 
und mit einem Baum kollidiert, bis es schließlich im 
Vorgarten eines wohnhauses zum liegen kam. die 
fünf Insassen im Alter von 18 bis 20 Jahren waren 
ansprechbar. die anwohner des wohnhauses haben 
umgehend ihre Räumlichkeiten für die Notversor-
gung der Verletzten bereitgestellt. 

Verkehrsunfall mit fünf Schwerverletzten   

wie der organisatorische leiter des rettungsdiens-
tes berichtete, es wurde bei den Verletzten ein so-
genanntes „hochrasanztrauma“ festgestellt. anhand 
der erkennbaren krafteinwirkung auf das Fahrzeug 
und der Befragung der patienten können wir diesen 
zustand erkennen. oftmals scheint es auf den ers-
ten Blick nicht so, doch es handelt sich potenziell 
um schwere oder schwerste Verletzungen. dann ist 
es wichtig, dass die patienten umgehend in kliniken 
verbracht werden, in denen ein schockraum bereit-
steht.“ 

Diese „Schockräume“ wurden in den Kliniken Gif-
horn, Braunschweig holwedestraße, wolfsburg, 
uelzen und in der medizinischen hochschule han-
nover bereitgestellt. dort wurden die patienten 
gleichzeitig von mehreren Ärzten unterschiedlicher 
Fachrichtungen untersucht und behandelt. im Ver-
lauf der morgenstunden musste eine patientin auf 
grund der schwere ihrer unfallverletzungen vom 
klinikum gifhorn in die medizinische hochschule 
hannover verlegt werden. 

der erste löschzug der samtgemeinde hankens-
büttel war mit elf Einsatzkräften aus Hankensbüttel, 
schwalmke und wierstorf im einsatz. die Feuer-
wehr dankte den Anwohnern für ihre beispielhafte 
Hilfsbereitschaft und die Unterstützung bei der Not-
versorgung der Verletzten. Gegen 03:45 h konnten 
die Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder einrücken.

Bei dem mutmaßlichen Fahrzeugführer, einem 
18-Jährigen, wurde eine Alkoholbeeinflussung fest-
gestellt. ihm wurde eine Blutprobe entnommen und 
sein Führerschein wurde beschlagnahmt.
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