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Abb. 65: Hybridgaszylinder

5.3.5 Besonderheiten
Übt generell das Lesen der Rettungskarte. Es ist natürlich wichtig,
die richtige Rettungskarte auszuwählen! Ein richtiges Lesen der Rettungskarte kann während des Einsatzes Zeit sparen.

5.4

Erstzugang für den Inneren Retter des Rettungsdienstes

5.4.1 Zweck
Der Erstzugang dient dem Rettungsdienst – so schnell wie möglich
– zum Patienten zu kommen, um eine Beurteilung des Patientenzustandes zu erreichen. Dies ist die Grundlage für den Rettungsmodus
(sofort oder schnell). Eine schnelle Aussage, wie schnell eine Rettung
durchgeführt werden muss, ist essentiell.

5.4.2 Werkzeuge für die Methode
►
►
►
►
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Geräte für das Glasmanagement
Rettungsspreizer
Halligan-Tool/Brechwerkzeug
Kantenschutzmaterial mit Kantenschutzklammern
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5.4.3 Ablauf
Ist eine Tür schon offen, oder evtl. ein Fenster schon zerbrochen,
so kann dies als Erstzugang schnell dienen, um einen Retter in das
Fahrzeug oder an den Patienten zu lassen. Bedenkt bitte, dass der Patient vielleicht auch aus dieser Öffnung für den Inneren Retter gerettet
werden kann, wo der Innere Retter den Zugang findet! Ein Erstzugang
kann also auch durch eine zerbrochene oder eine zerstörte Scheibe im
Rahmen des Glasmanagements erreicht werden.
Der Erstzugang ist so schnell wie möglich zu etablieren,
um die Beurteilung des Patienten zeitnah durchführen
zu können. Man sollte auf jeden Fall immer auf Kantentschutz achten.

!

Im Rahmen des Glasmanagements – sollte keine andere Scheibe durch
den Unfall zerstört worden sein – nimmt man eine Scheibe, die weiter entfernt ist vom Patienten. Hier kann man sich auch das Abkleben

Abb. 66: Zugang des Inneren Retters über kleine Scheibe mit Kantenschutz
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Abb. 67: Zugang Medic über zu öffnende Türen

sparen, da der Zeitvorteil für eine Patientenbeurteilung wichtiger ist
als die Tatsache, dass keine Glaspartikel ins Fahrzeug gelangen sollten.
In der Reihenfolge ist die nächste zur sichernde Scheibe eine dem Patienten naheliegende Scheibe, um eine schnelle Zusammenarbeit Innerer – Äußerer Retter zu forcieren.
Gerade im Bereich der kritischen Patienten bringt solch ein Arbei
ten nur Vorteile. Sollte ein Insasse oder eine Rettungskraft eine Tür
oder eine Fensterscheibe öffnen können, so ist das natürlich der erste
Weg.
Das Kapitel 6 geht u.a. auf die medizinischen Aufgaben des Inneren
Retters ein.
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