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V

Vorwort

Es gibt Erlebnisse im notfallmedizinischen Berufsalltag, die man aus fachlichen 
oder menschlichen Gründen nicht mehr vergessen wird. Leider können überregio-
nale Kollegen von diesen außergewöhnlichen Erfahrungen kaum lernen, weil sie 
meist nur im unmittelbaren Umfeld kommuniziert werden (können) – sie „passen“ 
meist nicht in einen wissenschaftlichen Artikel, „standard operating procedures“ 
oder sogar klinische Leitlinien hinein. Trotz dem Verpassen dieser Trigger-Schwel-
le illustrieren diese Erfahrungen, dass man notfallmedizinische Versorgung nicht 
immer in Schablonen einer Leitlinie hineinzwängen kann; regelmäßig wird dies 
sogar scheitern. Vielmehr zeigen die in diesem Buch beschriebenen Erlebnisse, wie 
enorm wichtig die persönliche Erfahrung, klinische Fertigkeiten und kluge Ein-
schätzung komplexer Situationen durch den Notarzt gerade in den nicht vorhersag-
baren Situationen sind, um die Versorgung der uns anvertrauten Notfallpatienten zu 
optimieren.

Im vorliegenden Buch haben Autoren mit kumulativ mehreren Hundert Jahren 
Erfahrung in der Notfallmedizin Erlebnisse geschildert, die sie nicht vergessen 
werden. Es sind aber nicht nur reale Beschreibungen von außergewöhnlichen Ein-
sätzen, sondern sie zeigen auch den Mut und die Aufrichtigkeit der Autoren, von 
ihren persönlichen Misserfolgen, Enttäuschungen, Ängsten und auch ihrem persön-
lichen Scheitern zu erzählen. Anhand schwieriger Situationen kann man sich per-
sönlich und fachlich wesentlich besser weiterentwickeln, als wenn aus Zufall alles 
bestens geklappt hat – dann wird man ja von jedem anerkennend auf die Schulter 
geklopft. Prospektiv entscheiden ist schwieriger als retrospektiv bewerten; hoffent-
lich erleichtert dieses Buch eine fruchtbare Diskussion von schwierigen Erfahrun-
gen. Jeder von uns kann persönlich, in der Familie und im Beruf besser werden; 
unabhängig vom Alter, Beruf, Dienstgrad oder Lebenserfahrung.

Alle Autoren haben ihre Buchkapitel in ihrer Freizeit, am Wochenende oder im 
Urlaub geschrieben, wofür ich ihnen gar nicht genug dankbar sein kann; ich bin 
stolz, dass ich mit ihnen zusammen arbeiten darf. Dr. Anna Krätz hat meine Idee 
zu diesem Buch im Springer Verlag mit guten Argumenten zum „Go“ verholfen 
und gemeinsam mit Axel Treiber das Projekt kontinuierlich und immer im Zeit-
plan vorangetrieben. Dr. med. Dipl.-Päd. Martina Kahl-Scholz hat alle Kapitel als 
Lektorin hervorragend betreut und Dr. Roland Albrecht von der schweizerischen 
Rettungsflugwacht REGA hat ohne zu zögern das eindrucksvolle Bild für das Cover 
zur Verfügung gestellt.



VI Vorwort

Die Cover-Abbildung zeigt das Einfliegen eines Hundeführers mit Suchhund mit 
einem RTH der schweizerischen Rettungsflugwacht REGA nach dem Abgang einer 
Schneelawine in den Schweizer Alpen. Der Hund trägt die Brille, um die Augen 
vor Schneekristallen zu schützen, die durch den starken Abwind des RTHs bei der 
Landung („Downwash“) aufgewirbelt werden, und wie aufgewirbelte Sandkörner 
zu Augenverletzungen führen könnten. Bei der eigentlichen Suche nach Lawinen-
opfern trägt der Hund keine Brille.

Wie in der Notfallmedizin ist es die Teamleistung vieler verschiedener Men-
schen mit ganz unterschiedlichen Talenten, die den entscheidenden Unterschied bei 
diesem Buch macht – vielen herzlichen Dank ihnen allen! Ganz besonders danken 
möchte ich meiner Frau Mag. Dr. Regina Wenzel-Kneringer und unseren Töchtern 
Katharina und Anna Charlotte für ihre Geduld, Unterstützung und Liebe. You raise 
me up to more than I can be.

Über konstruktive Kritik zu diesem Buch freue ich mich sehr – Wissenschaft und 
damit klinische Therapiestrategien sind immer im Fluss und es ist nie zu früh, die 
nächste Ausgabe dieses Buchs zu planen (volker.wenzel@tirol-kliniken.at).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Spannung beim Lesen!

Innsbruck, im Juli 2015 Prof. Dr. Volker Wenzel, M.Sc., FERC
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