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Unfall auf der Autobahn 46. Der 
Fahrer eines Lkw ist im Fah-
rerhaus eingeklemmt. Als die 

ersten Einsatzkräfte an der Unfallstelle 
eintreffen, hören sie ihn mit erstickter 
Stimme rufen: „Ich krieg‘ keine Luft 
– holt mich hier raus.“ Seine Beine 
sind durch das Armaturenbrett einge-
klemmt, der Bauchbereich durch das 
Lenkrad. Er hat mehrere Knochenbrü-
che erlitten. Die Fahrerkabine ist stark 

zusammengedrückt. In dieser Lage 
können die Rettungskräfte keinen Ret-
tungszylinder mehr einsetzen. Deshalb 
entschließt sich der Einsatzleiter der 
Feuerwehr Wuppertal für die „Oslo-
Methode“ – dem Ziehen mit Ketten.

Hierbei werden vorrangig die A-
Säulen der Fahrzeuge und somit die 
komplette vordere Karosserie ge-
streckt. Frühere Anwendungen zielten 
fast ausschließlich auf das Ziehen der 

Für die Rettung von eingeklemmten Personen nach  
Verkehrsunfällen nutzen Einsatzkräfte in der Regel  
hydraulische Rettungsgeräte. In manchen Fällen könnten 
Wracks aber auch mit Ketten auseinander gezogen –  
und so Zeit gespart werden. Die Feuerwehr Wuppertal  
hat die „Oslo-Methode“ getestet.

Sie ist eine echte Alterna-
tive zum Arbeiten nur mit  
hydraulischem Rettungsge-
rät: die Kettenzugmethode. 
In unterschiedlichen Vari-
anten können eingeklemm-
te Personen durch Ziehen 
mit Ketten vergleichsweise 
schnell befreit werden.  

Das Comeback der Ketten
Lenksäulen ab. Die Kettenzugmethode 
bietet sich bei einer erheblichen Stau-
chung (Intrusion) im Frontbereich des 
Unfallfahrzeuges an. Bei einem Pkw 
ist dies der Fall, wenn die Stauchung 
bis zur ursprünglichen Position der 
Vorderachse oder weiter reicht. Bei 
Lkw-Unfällen kommt es darauf an, wie 
schnell der Patient befreit werden muss 
und ob Rettungszylinder wirkungsvoll 
eingesetzt werden können. 

Dabei gibt die Intrusionstiefe even-
tuell erste auch Hinweise auf zu er-

Am schnellsten lässt 
sich die Frontpartie 

eines Pkw ziehen, 
wenn eine Kette um 
den A-Holm und die 

andere um die Lenk-
säule gelegt wird.
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Die Oslo-Methode
Entwickelt wurde die beschriebene 

Methode von Feuerwehrleuten und 
einem Paramedic der Feuerwehr Oslo. 
Mitarbeiter der norwegischen Luftam-
bulanz „Norsk Luftambulanse“ (www.
norskluftambulanse.no) entwickelten 
sie weiter. Dan Wargclou (Spezialist für 
Pkw-Rettung, Verkehrsunfallermittler und 
Ausbilder bei SRTC) und Jimmy Säfström 
(Spezialist für Lkw-Rettung, Feuerwehr 
Stockholm, Heavy Rescue Schweden, 
www.heavyrescue.se) optimierten später 
an der schwedischen Feuerwehrschule 
SRTC (www.srtc.se) die Methode für Lkw-
Rettungen. Die Feuerwehr Wuppertal hat 
in zahlreichen praktischen Versuchen die 
zum Ziehen erforderliche Kraft gemessen. 
Sie betrug in fast allen Fällen weniger 
als 10 Kilonewton. Lediglich bei einem 
Fahrzeug wurde eine maximale Zugkraft 
von 17,5 Kilonewton gemessen.

wartende Verletzungen. Hier gilt: Je 
stärker die Stauchung, desto schwe-
rer vermutlich die Verletzungen der 
eingeklemmten Person. Und an der 
Schwere der Verletzung orientiert 
sich die Zeit für Rettungsmaßnah-
men.

Schnelle Rettung  
von schwer Verletzten

„Es besteht ein hohes Risiko, dass 
eingeklemmte Patienten schwere 
und häufig innere Verletzungen er-
litten haben. Gerade polytraumati-
sierte (mehrfach verletzte) Personen 
müssen schnellstmöglich befreit 
werden. Eine adäquate Versorgung 
des Patienten im Unfallfahrzeug ist 

wesentlich schwie-
riger als außer-
halb“, so Martin 
Fuchs, Ausbilder 
bei der Feuerwehr 
Wuppertal.

Fuchs lernte die 
Oslo-Methode bei 
einem Besuch der 
schwedischen Feu-
erwehrschule in 
Skövde kennen. Sie 
zielt darauf ab, die 
Kräfte, die bei ei-
nem Unfall auf ein 
Fahrzeug gewirkt 
haben, durch den 

Einsatz einfacher technischer Hilfs-
mittel umzukehren. Mit Hilfe von 
Ketten beispielsweise wird das Un-
fallfahrzeug so weit auseinanderge-
zogen, bis eine eingeklemmte Person 
befreit ist.

Bei den hierzulande gängigen Ret-
tungsmaßnahmen wird das Arma-
turenbrett mit Hilfe von Rettungszy-
lindern vom Patienten weggedrückt. 
Falls erforderlich, durchtrennen Ein-
satzkräfte außerdem die Dachholme 
und entfernen das Dach. „Je nach 
Fahrzeug, Unfallhergang sowie End-
lage des Fahrzeuges benötigen wir 
unter Umständen über eine halbe 
Stunde, um einen Insassen schonend 
zu befreien“, berichtet Fuchs.

Bei der Oslo-Methode soll es 
schneller gehen. Es gibt vier ver-
schiedene Möglichkeiten, Zugketten 
am Unfallfahrzeug zu befestigen. In 
jedem Fall müssen aber vor dem An-
schlagen der Ketten sämtliche noch 
intakte Scheiben aus Einscheiben-
Sicherheitsglas entfernt werden. Pa-
rallel dazu öffnen die Einsatzkräfte 

eine oder beide Vordertüren des Un-
fallfahrzeugs mit hydraulischem Ret-
tungsgerät.

Die Feuerwehr Wuppertal setzt 
bevorzugt zwei 2-Meter-Ket-
ten sowie drei 3-Meter-Ket-

ten mit einer Zugkraft von jeweils 40  
Kilonewton (entspricht einem Ge-
wicht von 4 000 Kilogramm) ein. Dies 
ist zwar die zeitaufwändigste Vari-
ante, allerdings ermöglicht sie einen 
recht gleichmäßigen Zug am Vorder-
wagen.

Mit den beiden zwei Meter langen 
Ketten wird das Unfallfahrzeug ge-
sichert. Die Gabellasthaken an den 
Kettenenden bilden eine Schlaufe, 
die die Kräfte um eine der hinteren 
Fahrzeugsäulen binden. Dabei müs-
sen sie darauf achten, dass die selbst-
schließende Sicherung des Hakens 
während des Zugvorgangs nicht be-
lastet wird. 

Die beiden Ketten verbinden die 
Einsatzkräfte am Aufhängekopf mit 
einem Schäkel und befestigen sie 
am Windenseil eines hinter dem 
Unfallfahrzeug stehenden Einsatz-
fahrzeugs. Durch Einfahren der Win-
de wird das Seil gespannt und das 
Unfallfahrzeug fixiert. Wichtig ist, 
dass die Ketten am sichernden Feu-
erwehrfahrzeug niedriger befestigt 
sind als am Unfallfahrzeug. Sonst 
könnte das verunfallte Fahrzeug 
beim Ziehen vom Boden abheben.

Die drei jeweils drei Meter langen 
Zugketten bringen die Feuerwehr-
männer im Frontbereich des Unfall-
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Der Vergleich
Mitarbeiter des Ulleval 

University Hospital Oslo 
sowie der Berufsfeuerwehr 
Oslo führten eine Ver-
gleichsstudie durch. Sie 
verglichen die Standard-
methode und die Ketten-
zugmethode zur Rettung 
eingeklemmter Personen 
nach einem Verkehrsunfall. 
Während die Rettung nach 

den hierzulande gängigen 
Maßnahmen ausschließ-
lich mit hydraulischen 
Rettungsgeräten im Schnitt 
zirka 29 Minuten dauert, 
werden für die Kettenzug-
methode durchschnittlich 
15 Minuten benötigt – bis 
zu dem Zeitpunkt, wenn 
der Patient transportfähig 
auf einer Trage liegt.

In jedem Fall müssen vor dem Anschlagen der Ketten sämt-
liche noch intakte Scheiben entfernt werden.

Nachdem der Entlastungsschnitt oberhalb der 
A-Säule gesetzt ist, kippt die Frontpartie beim 
Kettenzug an dieser Stelle ab.

fahrzeugs an. Eine legen sie um die 
Lenksäule. Sie wird am Aufhängekopf 
so weit verkürzt, dass etwa ein Meter 
Kette übersteht. „Der obere Teil der 
Lenksäule ist bei Pkw meist starr. Das 
Verstellgelenk – die Schwachstelle der 
Konstruktion – befindet sich innerhalb 
des Armaturenbretts“, erklärt Fuchs.

Dann befestigen die Einsatzkräfte die 
Kette mit einem Schäkel am Winden-
seil des vor dem Unfallfahrzeug ste-
henden Feuerwehrfahrzeugs. Zusätz-
lich werden beide A-Säulen mit jeweils 
einer Kette doppelt umwickelt und 
am Aufhängekopf verkürzt, bis sie mit 
etwas Spiel in den Schäkel des an der 
Lenksäule angebrachten Zugstrangs 
eingebunden werden können. Wichtig: 
Der Zug muss zuerst auf die Lenksäule 
wirken und danach müssen die vorde-
ren Fahrzeugsäulen gezogen werden.

Um die eingeklemmte Person zu be-
freien, wird die vordere Winde so weit 
eingefahren, bis die Karosserie des 
Unfallfahrzeugs unter Zug steht. Das 
sichert den Überlebensraum des Pa-
tienten. Anschließend müssen beide 
A-Säulen im Dachbereich durchtrennt 
werden. Von Vorteil ist es, die Schnitte 
nicht gerade – also im 90-Grad-Winkel 

Wenn die Karosserie unter Zug steht, 
müssen beide A-Säulen im Dachbereich 
durchtrennt werden. Durch schräge 
Schnitte können die A-Säulen erschüt-
terungsfrei nach vorne gezogen werden.

zur Säule – zu setzen. Durch den schrä-
gen Schnitt können die A-Säulen, ohne 
einen Widerstand überwinden zu müs-
sen, erschütterungsfrei nach vorne ge-
zogen werden. Im Anschluss müssen 
die Feuerwehrkräfte den Vorderwagen 
mit dem Kettendreistrang nach vorne 
ziehen, um den Patienten zu befreien. 
Ein Feuerwehrmann beobachtet die 

Rettungsmaßnahmen ausschließlich 
und gibt Anweisungen an die Winden-
führer.

Die Oslo-Methode gibt es in drei 
weiteren Varianten, um einen ein-
geklemmten Fahrer zu befreien. Die 
Maßnahmen erfolgen seitenverkehrt, 
wenn der Beifahrer eingeklemmt ist. 
Gesichert wird das Fahrzeug wie bei 
der Befreiung des Fahrers.

Zügig oder vorsichtig?
Je eine Kette befestigen die Einsatz-

kräfte an A-Säule und Lenksäule, wenn 
es besonders schnell gehen soll. Die 
Fahrertür öffnen sie mit einem Sprei-
zer. Danach durchtrennen sie die A-
Säule im Dachbereich und es erfolgt 
der Zug. Das wäre Variante 1. Weniger 
Verwindungen im Bereich des Arma-
turenbretts können durch Anwendung 
der Variante 2 erreicht werden. Hier-
bei öffnen die Kräfte beide Türen und 
durchtrennen beide A-Säulen. Beim 
Zug mit den Ketten kippt der gesamte 
vordere Bereich des Unfallwagens ab.

Wenn Zweifel an der Belastbarkeit 
der Lenksäule bestehen, dürfen keine 
starken Zugkräfte auf sie wirken. Dann 
bietet sich Variante 3 an. Dabei binden 
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oder Endlosschlingen gearbeitet wer-
den, weil diese an scharfen Kanten rei-
ßen oder abrutschen können.

Die Oslo-Methode ist mit einfachen 
Hilfsmitteln durchführbar. Durch den 
ständigen Zug ist eine Verkleinerung des 
Überlebensraums des Patienten nicht 
möglich. Der Türrahmen wird durch den 
langsamen, stetigen Zug der Seilwinden 
fast erschütterungsfrei geweitet, und der 
Türbereich nicht durch Rettungsgeräte 
versperrt oder eingeengt. 

Allerdings müssen für die Anwendung 
eines Kettenzuges bestimmte Rahmen-
bedingungen erfüllt sein: Einsatzlage 
Frontalunfall, ausreichend Aufstellflä-
chen für Einsatzfahrzeuge, zwei Ein-
satzfahrzeuge mit Seilwinde. „Die Oslo-
Methode bietet weitere Möglichkeiten, 
eingeklemmte Personen zu befreien. 
Keinesfalls kann sie die Arbeit mit Ret-
tungszylindern ersetzen. Jede Methode 
hat ihre Vor- und Nachteile, die je nach 
Einsatzumfeld unterschiedlich bewertet 
werden müssen“, betont Fuchs. „Und 
für die Oslo-Methode braucht man 
nicht nur die richtigen Ketten, sondern 
auch die richtige Ausbildung.“

Die Feuerwehr Oslo sieht mit der Me-
thode eine Einsatzdauer von unter 30 
Minuten für die Befreiung von einge-
klemmten Personen als realistisch an. 
Dies führt dazu, dass viele Patienten in-
nerhalb der „Goldenen Stunde“ – vom 
Absetzen des Notrufes bis zur Einliefe-
rung ins Krankenhaus – angemessen 
versorgt werden. Zudem ermöglicht die 
Oslo-Methode eine kontrollierte, scho-
nende Befreiung des Patienten im Rah-
men einer Sofortrettung.

Den eingeklemmten Lkw-Fahrer beim 
eingangs geschilderten Unfall auf der A 
46 befreiten die Einsatzkräfte übrigens 
innerhalb von 20 Minuten.

Text: Peter Fichte
N

die Einsatzkräfte je eine Kette um jede 
A-Säule, setzen diese unter Zug und 
trennen die A-Säulen durch. Zusätzlich 
wird im unteren Bereich der A-Säule, 
kurz oberhalb der Schweller, jeweils 
ein Entlastungsschnitt mit der Ret-
tungsschere gemacht. Dieser Schnitt 
im vorderen Fußbereich verringert die 
erforderliche Zugkraft und legt den 
Drehpunkt fest. Beim Kettenzug kippt 
der gesamte vordere Teil des Unfall-
fahrzeugs an den eingeschnittenen 
Stellen nach vorne.

Martin Fuchs lernte in Schweden 
noch eine vierte Kettenzugvarian-

te kennen. „Praxiserfahrungen der 
schwedischen Kollegen haben gezeigt, 
dass bei einem in den Fußraum der 
Fahrgastzelle eingedrungenen Vorder-
rad die Achse mit Rad gezogen werden 
kann“, berichtet der Ausbilder. Dieses 
Vorgehen hat die Feuerwehr Wuppertal 
allerdings noch nicht angewendet.

Spezialfall Lkw-Rettung
Bei verunfallten Lkw müssen die Fah-

rerkabinen immer mit Spanngurten 
gegen ein Abkippen gesichert werden. 
Sie sind meist nur an vier Punkten mit 
den Rahmen verbunden. Diese können 
schon durch den Unfall beschädigt sein. 
Ob die Feuerwehr das Fahrzeugheck zu-
sätzlich verankert muss, hängt von der 
Lage an der Einsatzstelle ab. Die Kräfte 
dürfen nicht vergessen, den Lkw immer 
gegen Wegrollen zu sichern. Wichtig: 
Ein Zug an der Lenksäule muss vermie-
den werden. Verstellbare Lenksäulen 
weisen oft keine ausreichende Stabili-
tät auf. Fuchs: „Lkw-Lenksäulen sind 
häufig direkt dort verstellbar, wo sie ins 
Armaturenbrett übergehen.“ Deshalb 
werden in Lkw eingeklemmte Personen 
bei Anwendung des Kettenzuges nur 
nach Variante 3 befreit. Durch den Ent-
lastungsschnitt kann die zur Befreiung 
erforderliche Zugkraft fast halbiert wer-
den.

Auch bei Anwendung der Ketten-
zugmethode muss der erforderliche 
Abstand zu Sicherheitseinrichtungen 
eingehalten werden. Dieser beträgt 30 
Zentimeter vom Seitenairbag, 60 Zenti-
meter vom Fahrer- und 90 Zentimeter 
vom Beifahrerairbag. Außerdem gilt es, 
die Sicherheitsbestimmungen und Her-
stellerhinweise für den Umgang mit ma-
schinell betriebenen Zugeinrichtungen, 
die Regeln beim Gebrauch von Draht-
seilen und Schäkeln sowie die zulässi-
gen Belastungen für die Zugeinrichtung, 
Schäkel und Anschlagmittel zu beach-
ten. Keinesfalls darf mit Drahtschlupps 
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