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Einleitung 

Nach einem Einsatz, bei dem ein Patient zwei Tage in der Badewanne lag und sich wegen 
generalisierten Schmerzen kaum bewegen konnte und bereits dunklen Urin ausgeschieden hatte, 
überlegte ich mir, wie die Bergung und die Therapie aussehen könnte. Ich habe das Liegetrauma in 
seinen Ursachen, Symptomen, Bergung und Therapie näher angeschaut. Zusätlich habe ich das 
Liegetrauma mit dem Hängetrauma verglichen, um zu sehen, wo es Gemeinsamkeiten gibt.  

Ziele und Fragestellung 

Mit meiner Diplomarbeit möchte ich mein Wissen zum Liegetrauma und Hängetrauma vertiefen und 
somit noch nicht geklärte Fragen beantworten. Ich möchte aufzeigen, wo in der Präklinik noch Opti-
mierungspotenzial besteht.  
Zusätzlich werde ich den Unterschied vom Liegetrauma zum Hängetrauma aufzeigen. 

- Was versteht man unter Liegetrauma und Hängetrauma? Was ist der Unterschied zum Hän-
getrauma? 

- Was sind die Ursachen und Symptome für ein Liegetrauma? 
- Was muss bei der Bergung beachtet werden? 
- Welches ist das geeignete Zielspital? 

Methodik / Material 

Die meisten Informationen werde ich vor allem in Fachliteratur/PHTLS suchen. Da werde ich mit offi-
ziellen, aktuellen und aussagekräftigen Quellen und Studien arbeiten. Ich habe zum Thema Hänge-
trauma eine Studie mit Hilfe vom Thieme Verlag erhalten. Bei allfälligen Fragen, werde ich mich an 
Fachpersonen wenden. Zusätzlich werde ich ein Interview mit Frau Dr. med. Friderike Meyer zu 
Bentrup führen.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

In dieser Arbeit werden das Liegetrauma, das Hängetrauma, die Rhabdomyolyse und der Bergungs-
tod beschrieben. Bei den Krankheitsbildern stehen der Eigenschutz und der Support an erster Stelle. 
Anhand der Studienergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass es beim Hängetrauma keine 
Rolle spielt, wie die Lagerung nach der Bergung aussieht. Man empfiehlt, dass symptomatische Pa-
tienten flach gelagert werden.  

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Die Bergung, Lagerung und Therapie sind bei allen klar geregelt. Mit dieser Arbeit ist es mir gelun-
gen, die wichtigsten Punkte zu allen Krankheitsbildern zusammen zu tragen und zu vergleichen. Ein 
frühzeitiger Support und die Eigensicherheit stehen ganz oben. Gute Kommunikation ist unerläss-
lich. Durch diese Arbeit konnte aufgezeigt werden, was und wie eine optimale Bergung beinhaltet 
und welches Zielspital angefahren werden sollte.  


