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PD 18/67 
Ges. Vert. Fra��fu�t, den 10. August 1967 

Sehr geehrte Herren, 

am Freitag, dem 11. August 1967, wird auf dem 

Anspacher Flugplatz ein erster dreiwöchiger Ver

such gestartet, der die Notwendigkeit des Ein

satzes von Arzt-Hubschraubern beweisen soll. 

Näheres über .diesen interessanten Versuch lesen 

Sie in nachfolgender Meldung. 

Bitte unterstützen auch Sie durch eine Veröffent

lichung in Ihrer Zeitung unsere Bemühungen um 

eine Verbesserung des Unfallrettungswesens. · 

Für Ihre Hilfe danken wir Ihnen bereits im vor

aus und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

ALLGEMEINER DEUTSCHER AUTOMOBIL-CLUB (ADAC) 

Gau Hessen e.V. 

\ \� \t\ 

- P�sse.abteilung -

(H IJ.i���Wladel) 

ADAC und DRK wollen es wissen: 

L·ohnt sich der fliegende Notarztwagen? 

Hans-Werner Feder, praktischer Arzt aus Ober

Mörlen, hat sich bereits seit längerer Zeit 

da:für eingesetzt, daß außerhalb der Ballungsge

biete Ärzte bereitstehen sollten, die mit Hub

schraubern rasch an Unfallstellen herangeflogen 

werden. Nach erfolgter ärztlicher Versorgung 

können Verletzte dann im Krankenwagen langsam 

und schonend abtransportiert werden. 
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Der Landesverband Hessen des DRK und der ADAC-Gau Hessen 

haben Feders Vorschlage sofort begrüßt und jetzt sicher-

gestellt, daß ab Freitag� dem 11. August 1967� ein er

ster dreiwöchiger Versuch gestartet wird. Unter anderem 

soll dabei untersucht werden� wie groß ein sinnvoller 

Einsatzbereich des Notarzt-Hubschraubers ist und wie oft 

der fliegende Arzt zu H�lfe gerufen wird •. 

Der Notarzt�Hubschrauber ist auf dem Anspacher Flugplatz 

im Kreis Usingen stationiert. Er ist über Funk mit den 

Einsatzfahrzeugen der hessichen Polizei verbunden und 

wird von diesen bei Unfällen angefordert. In etwa 15 Flug� 

minuteh erreicht er von Anspach aus Gießen, Wetzlar� Weil

burg, Bad Schwalbach, Wiesbaden,. Rüsselsheim, Hanau; Bü

dingen und Nidda.. Bekanntlich durchläuft diesen Raum ein 

dichtes Netz wichtiger Bundesstraßen und Autobahnen, auf 

denen sich häufig schwere und schwerste Unfälle ereignen, 

Der Monat August dürfte sich wegen des rückflutenden Ur

laubsverkehrs und der damit verbundenen hohen Unfall

quote für den Versuch Feders besonders eignen. 

DRK und ADAC haben sich bei der tatkraftigen Unterstüt

zung dieses Versuches davon leiten lassen, daß es ein

fach nicht Selbstverständlichkeit werden darf, daß der 

moderne Straßenverkehr allein im vergangenen Jahr 16.813 
Menschenleben forderte. Die bereits vorliegenden Zahlen 

deuten darauf hin, daß 1967 die fürchterliche Bilanz noch 

negativer ausfällt. Kein Wunder, daß sich bei dieser Ent

wicklung längst die Fachleute zusammengesetzt haben und 

herausfanden, daß lediglich 43 % der Verkehrstoten sofort 

am Unfallort starben, 12% den Transport ins Krankenhaus 

nicht überlebten und für die restlichen 45 % die ärzt-

. liehe Hilfe in einem Hospital zu spät kam. Hier lag und 

liegt ein Ansatzpunkt, der durchaus zu der Vermutung An

laß gibt, daß etwa 2.000 - 3.000 Opfer jährlich gerettet 
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werden können, vorausgesetzt, schon an der Unfallstelle 

wird rasche und fachgerechte ärztliche Hilfe geleistet. 

Dieser Erkenntnis folgend, hat man in verschiedenen Groß

städten Notarztwagen entwickelt und eingesetzt, die sich 

ohne Ausnru1me bestens bewährt haben. Bei jedem 30. Ein

satz konnte z. B. der Heldelberger Wagen ein Menschenleben 

retten. 

Die Praxis aber zeigt, daß erste Voraussetzung für wirk

same Hilfe nach Unfällen stets das Eintreffen eines ge

schulten Arztes innerhalb von 10 bis maximal 15 Minuten 

ist. Und da zeichnet sich auch schon die Problematik der 

Notarztwagen ab. Während innerhalb der Großstädte diese 

Wagen ganz ohne Frage das erfolgreichste Mittel gegen 

den Unfalltod sind, sind den Notarztwagen außerhalb der 

Ballungsgebiete wegen der größeren Entfernung zwischen 

ihrem Stationierungsplatz und dem Unfallort Grenzen ge

setzt. Gerade aber auf den Bundesstraßen und Autobahnen 

ereignen sich die folgenschwersten Unfälle. 

DRK und AD..:C sind schon jetzt davon überzeugt, daß durch 

den Versuch Feders ein weiterer Schritt zur Verbesserung 

des Unfallrettungswesens getan wird. 


