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In zwei Minuten in der Luft
Medizin Über 2000 Mal brachte er in der Region bereits Rettung aus der Luft: Seit zehn Jahren arbeitet Notarzt Dr. Gregor Lichy an Bord
des Intensiv-Transporthubschraubers „Christoph 51“ der DRF Luftrettung. Von Lorenzo Zimmer

V

seinen Eltern wegzureißen. Sie
können außerdem wichtige Informationen vermitteln. Es ist also
auch für die Klinik besser, wenn
gleich bei der Aufnahme ein Elternteil dabei ist. Das geht aber
nur, wenn Vater oder Mutter verfügbar und entsprechend gefestigt sind.

om Flugplatz Pattonville
zwischen Stuttgart und
Ludwigsburg startet neben
Flugsportgruppen
und Luftsportvereinen auch die
DRF Luftrettung. Sie bringt verletzte oder schwerkranke Patienten vom Unfallort in eine Klinik
oder für eine spezielle Behandlung vom einen Krankenhaus in
ein anderes. Auch die Tübinger
BG-Unfallklinik und das Universitätsklinikum fliegen die Lebensretter aus luftiger Höhe immer
wieder an. Einer von ihnen ist der
Notarzt Gegor Lichy, der seit zehn
Jahren vor dem Flug und an Bord
des rot-weißen Hubschraubers
„Christoph 51“ der DRF Luftrettung immer wieder um das Leben
seiner Patienten kämpft. Das
TAGBLATT sprach mit ihm über
seine Arbeit und einen Fall, den er
nie vergessen wird.

Wieso gefestigt?

Eine völlig aufgelöste Mutter oder
ein Vater, der in Panik ausbricht,
machen das Kind nur nervöser.
Das hilft uns nicht. Das ist aber
immer eine individuelle Entscheidung, die wir zusammen mit dem
Piloten treffen. Wenn er sagt, dass
eine Mitnahme geht, dann versuchen wir, es möglich zu machen.
Gibt es einen Einsatz, den Sie nie
vergessen werden?

TAGBLATT: Herr Lichy, wo landen Sie
besonders gerne?
Gregor Lichy: Ich kann nicht sagen,

dass ich einen Lieblingslandeplatz
hätte. Es geht bei unseren Primäreinsätzen darum, den Patienten in
die nächstgelegene und für seine
Lage geeignete Klinik zu bringen.

Was sind Primäreinsätze?

Sozusagen die Notarzt-Einsätze.
Unfälle, ein Schlaganfall oder ein
Herzinfarkt. In der Regel rufen
Zeugen oder Angehörige in diesen
Fällen in der Leitstelle an, und ein
Notarzt macht sich auf. Wenn wir
mit dem Helikopter den Einsatzort als erstes erreichen können,
fliegen wir hin und versorgen den
Patienten zunächst vor Ort und
fliegen ihn in vielen Fällen anschließend schnell und schonend
in ein geeignetes Krankenhaus zur
weiteren Behandlung.
Wenn es Primäreinsätze gibt, was
sind dann Sekundäreinsätze?

Dabei handelt es sich um Transporte von Intensivpatienten vom
einen Krankenhaus zum anderen.
Meistens meldet ein kleineres
Haus den Patienten zuvor bei uns
an. Ihn müssen wir dann von dort
abholen und für eine Therapie
oder eine wichtige OP in eine größere Klinik bringen, zum Beispiel
nach Tübingen.
Welche Fälle sind das üblicherweise,
die dann in Tübingen landen?

Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Es gibt in Tübingen
zwei Kliniken, die für uns relevant
sind: das Uniklinikum und die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik. Letztere ist besonders für
die plakativen Fälle geeignet, die
sich dann auch in den Medien
wiederfinden.
Verkehrsunfälle,
Arbeitsunfälle, schwere, offene
Verletzungen,
Amputationen.
Und die Tübinger Uniklinik ist
eben eines von den großen Zentren, die medizinisch sehr breit
aufgestellt sind. Es gibt dort etwa
eine Kinderklinik für pädiatrische
Notfälle und eine Kardiologie –
zum Beispiel bei Herzinfarkten.

Notarzt Gregor Lichy vor dem Helikopters „BK 117“, der bis zum vergangenen Sommer für die DRF Luftrettung im Einsatz war. Lichy und ein Pilot bilden die
Besatzung des Rettungshubschraubers, der mit schwer verletzten Patienten an Bord immer wieder Tübinger Kliniken anfliegt.
Bild: DRF Luftrettung

Welche Zentren gibt es neben
Tübingen noch?

Für unseren Bereich der DRF
Luftrettung sind das noch das Katharinenhospital in Stuttgart, das
Klinikum in Ludwigsburg, das
städtische Klinikum Karlsruhe,
die Unikliniken in Heidelberg,
Mannheim, Freiburg und Ulm sowie das dortige Bundeswehrkrankenhaus, das Klinikum in Villingen Schwenningen und die Klinik
in Ravensburg.
Warum sind diese Kliniken für ihre
Arbeit so wichtig?

Das Schlagwort dazu lautet Gesamtversorgungszeit. Wir stellen
bei unserem Einsatz immer eine
Verdachtsdiagnose, und je nach
Schwere der Verletzungen macht
es Sinn, den Patienten gleich in eine Klinik mit einer Chirurgie zu
bringen. Dort gibt es dann viele
weitere
Versorgungsmöglichkeiten, ohne dass der Patient
nochmal verlegt werden muss.
Denn das würde die Gesamtversorgungszeit weiter erhöhen.
Um sie zu optimieren, schauen
wir also, dass wir – wenn nötig –
ein solches Zentrum anfliegen,
das den Patienten umfassend versorgen kann.
Können Sie den üblichen Ablauf
eines Einsatzes schildern?

Wenn ein Alarm eingeht, sind
wir innerhalb von zwei Minuten
in der Luft und erreichen Notfallorte im Umkreis von 60 Kilometern in maximal 15 Flugminuten.
Wenn wir vom Beispiel Verkehrsunfall ausgehen, versuchen
wir zunächst, in der Nähe der
Unfallstelle zu landen. Wir

schnappen dann unser NotfallEquipment und gehen damit zum
Verletzten. Dann geht es um erste Maßnahmen: Wir überprüfen
die Atmung, leiten unter Umständen eine künstliche Beatmung ein, stoppen Blutungen, lei-

Hektik bringt
nichts, in Hektik
macht man nur Fehler.
ten eine Schmerztherapie ein und
stabilisieren den Kreislauf. Während dieser Schritte stellen wir –
etwas genauer, als es der erste
Blick ermöglicht – fest, welche
Verletzungen vorliegen. Wir stellen die bereits erwähnte Verdachtsdiagnose und treffen auf ihrer Basis dann eine Entscheidung,
wo wir den Patienten hinbringen.

Und dann informieren Sie die Klinik,
dass Sie auf dem Weg sind?

Genau. Wir rufen kurz an, schildern den Fall, erklären, welche
Maßnahmen wir bereits eingeleitet haben, welche Medikamente
wir verabreicht haben, und besprechen die Aufnahme. Die Kliniken haben eigentlich alle Telefone
in den Schockräumen. Dieser
wichtige, direkte Draht ist bei uns
im Handy jeweils eingespeichert.
Kommt es vor, dass Kliniken zu voll
sind und Patienten ablehnen?

Das kann passieren – ist aber sehr
selten. Wenn eine Klinik sagt, dass
es gerade nicht geht, gibt es einen
Plan B. Auch deswegen überlegen
wir uns schon beim Anflug die verschiedenen Optionen – in der Regel gibt es auch noch einen Plan C.

Erst dann?

Sie sprachen vorhin von der Wetterlage. Wurde Ihnen an Bord des
Helikopters schon mal mulmig?

Welche Kriterien müssen Sie bei dieser Entscheidung berücksichtigen?

Die DRF Luftrettung

Wir überlegen uns natürlich
schon auf dem Weg zur Unfallstelle, welches Zentrum das
nächste ist. Aber die eigentliche
Entscheidung treffen wir meistens erst, wenn wir den Patienten
untersucht haben.

Für uns spielt auch die Wetterlage
eine zentrale Rolle. So kann es
sein, dass ich sehr dicht an einer
Klinik bin – die aber gerade komplett im Nebel liegt. Dann müssen
wir eine Alternative finden. Und
wir müssen auch beachten, wie
viel Treibstoff wir haben und wie
weit wir damit überhaupt kommen können.

Nein. Unsere Piloten sind sehr
streng trainiert und treffen sichere
Entscheidungen bezüglich der
Wetterlage: Bis dahin kann man
fliegen, jetzt kann man nicht mehr
fliegen. Es kommt nur selten vor,
dass man wegen des Wetters nicht

Die DRF Luftrettung setzt
an 29 Luftrettungsstationen in Deutschland und
zwei Stationen in Österreich Hubschrauber für die
Notfallrettung und dringende Transporte von Intensivpatienten ein – an neun da-

fliegen kann – aber wenn, dann
halten wir uns daran auch. Das ist
auch streng durch die Luftfahrtbehörde reglementiert. Die beiden
größten Schwierigkeiten in diesem
Zusammenhang sind die Sicht
für den Piloten und im Winter die
Vereisung.
Nehmen Sie Angehörige von Verletzten im Helikopter mit?

Nur in absoluten Ausnahmefällen. Das Gewicht spielt natürlich
eine Rolle für die Leistung und
den Kraftstoffverbrauch des
Hubschraubers. Wir sind von der
ganzen Planung her nicht für zusätzliches Gewicht ausgelegt.
Auch der Platz für das medizinische Arbeiten würde dadurch
knapper.
Aber es gibt diese Ausnahmen?

Ja. Etwa bei Kindern. Sie müssen
wir auch schon mal etwas weiter
transportieren – eben zum nächsten pädiatrischen Zentrum. Wenn
das Kind sowieso an einer chronischen Erkrankung leidet oder es
sich um eine Akutsituation handelt – zum Beispiel eine schwere
Verbrühung –, wäre es aus unserer Sicht schwierig, das Kind von

von rund um die Uhr. Der
mit Piloten, Notärzten und
Notfallsanitätern besetzte
Stuttgarter Intensivtransporthubschrauber
flog im vergangenen Jahr
1140 Einsätze. Bundesweit wurden die Besatzun-

Davon gibt es einige. Sowohl
Transporte, aber auch akute Primäreinsätze. Ich denke gerade an
einen, der besonders in der ersten
Phase sehr dramatisch war. Eine
Familie fuhr auf zwei Autos verteilt hinter- beziehungsweise voreinander her. Das vordere Fahrzeug wurde dann auf einer Kreuzung in einen sehr schweren Unfall verwickelt. Das war deswegen
so dramatisch, weil der Teil der
Familie, der im hinteren Fahrzeug
saß, alle Rettungsmaßnahmen für
die Familienmitglieder direkt miterlebt hat. Wir mussten dann eine
der Töchter aus dem Fahrzeug
freischneiden.
Und wie ging es aus?

Zum Glück gut. Ich denke immer
wieder mal an diesen Einsatz zurück. Von den rund 2000 Einsätzen, die ich in meinen zehn Jahren
absolviert habe, ist er irgendwie
im Gedächtnis geblieben. Das Setting war für die Familie und auch
für uns Einsatzkräfte höchst dramatisch. Aber am Ende waren alle
gesund und wohlauf.
Sie wirken sehr gelassen, wenn Sie
das erzählen. Ist das eine Stärke?

Ich würde sagen: Ja, es hilft. Ich bin
sicher nicht immer so entspannt,
wie jetzt beim Gespräch mit Ihnen.
Aber so grundsätzlich tut es mir,
aber auch den Patienten gut, wenn
ich mit einer gewissen Ruhe an die
Sache rangehe. Hektik bringt
nichts, in Hektik macht man nur
Fehler. Wir trainieren das natürlich auch: ruhig bleiben, nach
Standards vorgehen. Aber wenn
man ohnehin der eher gelassene
Typ ist, fällt einem das natürlich
leichter.

gen der DRF Luftrettung
2017 insgesamt 36 283 Mal
alarmiert.
Die DRF Luftrettung muss
kontinuierlich in Fortbildung und Modernisierung
ihrer Flotte investieren. Die
Kosten trägt sie teils selbst,

teils tritt sie in finanzielle
Vorleistung. Dafür setzt die
gemeinnützig tätige Luftrettungsorganisation Geld
von Förderern und Spendern ein. Weitere Informationen dazu im Internet unter www.drf-luftrettung.de
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Utopie und
Psychoanalyse
Tübingen. Wie kann aus einer

Utopie eine destruktive Ideologie werden? Dieser Frage geht
Prof. Heinz Weiss im Psychoanalytischen Forum am kommenden
Mittwoch, 11. April, von 20.15 Uhr
an nach. In seinem Vortrag zur
„Vergangenheit einer Illusion –
Psychoanalytische Überlegungen zum utopischen Denken am
Beispiel der russischen Oktoberrevolution“ diskutiert Weiss,
Ärztlicher Direktor der Psychosomatischen Abteilung des Robert-Bosch-Krankenhauses
in
Stuttgart, Aspekte des utopischen Denkens anhand des historischen Geschehens. Veranstaltungsort ist das Psychoanalytische Institut in der Konrad-Adenauer-Straße 23.

Konzept für Waldhäuser Ost

Alles rund um den Kompost

Tübingen. Wie leben die Men-

Kreis Tübingen. Aus Gemüseresten, Obstschalen und Kaffeefiltern kann wertvoller Kompost
entstehen. Jetzt im Frühjahr ist
die richtige Zeit, um mit einem
Komposthaufen oder einer Kompostlege anzufangen. Darum
lädt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen
am Freitag, 13. April, von 8 Uhr
bis 16.45 Uhr und am Samstag, 14.
April, von 8 Uhr bis 11.45 Uhr ins
Entsorgungszentrum in Dußlingen, Im Steinig 61, zu einer Komposter-Aktion ein.
Bei der Aktion gibt es Tipps
zum Kompostieren und zu Kompostern und es liegen Infobroschüren aus. Außerdem können
die Besucher güteüberwachten
und abgesiebten Kompost vom
Komposthof Pfullingen bekommen. 30 Liter des wertvollen Ma-

schen auf Waldhäuser Ost? Was
ist gut in dem Stadtteil, woran
hakt es? Was fehlt, was wird gewünscht, was kann verbessert
werden? Die Antworten auf diese
Fragen sind die Grundlage für
ein städtebauliches Entwicklungskonzept, nach dem der
nördliche Stadtteil Tübingens
teilweise erneuert und weiterentwickelt werden soll.
Im Dezember 2017 gab es dazu
eine Auftaktveranstaltung für alle Interessierten. Seither gab es
mehrere Veranstaltungen und
Gespräche. Daraus ergaben sich
die Ziele und Handlungsschwerpunkte. Sie werden in einer gemeinsamen Sitzung der beiden
Gemeinderatsausschüsse für Soziales und für Planung und Stadtentwicklung am kommenden

Montag, 9. April, vorgestellt. Zu
den Zielen gehören eine PflegeWG und ein Pflegeheim, die bestehenden Einrichtungen wie etwa die Stadtteilbücherei oder das
Jugendforum bekannter zu machen, Initiativen und Vereine zu
unterstützen, Angebote für Kinder im öffentlichen Raum zu
schaffen und die Nahversorgung
zu sichern. Um all das zu erreichen, soll ein Sanierungsgebiet
ausgewiesen und ein Antrag im
Förderprogramm „Soziale Stadt“
gestellt werden.
Die öffentliche Sitzung der beiden Ausschüsse beginnt um 17
Uhr im Rathaus. Dort dürfen Interessierte zwar zuhören, nicht aber
mitdiskutieren. Für den 9. Mai ist
eine Veranstaltung auf WHO geplant. Dort sind Rückmeldungen
ausdrücklich erwünscht.

terials gibt es kostenlos. Auch
Strauch- und Baumholzhäcksel
vom Maschinenring ZollernalbTübingen als Mulch- oder Strukturmaterial werden angeboten –
und arbeitswillige Kompostwürmer aus der eigenen Wurmfarm,
die beim Starten einer Kompostmiete äußerst hilfreich sind.
Entsprechende Gefäße, Säcke
oder einen Anhänger sollte man
mitbringen.
Außerdem werden Holzkomposter aus unbehandelten Fichtenbrettern von der Werkstatt für
Behinderte Menschen (WfBM) in
Gomaringen und Vorsortiergefäße für Bioabfall verkauft. Weitere
Informationen gibt es auf der Internetseite des Abfallwirtschaftsbetriebs www.abfall-kreis-tuebingen.de
und
unter
Telefon
0 70 71 / 207-13 11.

Notizen
Ein Kind seiner Zeit
Im Gesprächskreis
„Sonntagskaffee – Was uns bewegt“ mit Susan Boucke in der
Hirsch-Begegnungsstätte, Hirschgasse 9, geht es am Sonntag, 8. April, von 14.30 Uhr bis 16 Uhr um
Lebenseinstellungen: „Gutes bewahren, Neues wagen – bin ich ein
Kind meiner Zeit?“.
Tübingen.

Einblick in Qi Gong
Tübingen.
Die Heilpraktikerin
Hedwig von Droste zu Vischering
bietet am Montag, 9. April, eine
Schnupperstunde „Qi Gong für
Anfänger“ an, und zwar von 9 Uhr
bis 10.30 Uhr in der Hirsch-Begegnungsstätte in der Tübinger
Hirschgasse 9. Ein neuer Kurs
schließt sich ab 16. April an (13
Mal zum Preis von 160 Euro).

