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Der Elektrounfall, ein seltenes Einsatzstichwort im Rettungsdienst. Durch die Tätigkeit im Sanitäts-

dienst in meiner Freizeit, haben mich die aktuellen Schlagzeilen über Blitzeinschläge auf diversen 

Festivals nachdenklich gestimmt und erst recht mein Interesse geweckt. Da die verschiedensten 

Störungen und Verletzungen durch einen Stromschlag hervorgerufen werden können, soll mit dieser 

Diplomarbeit mehr Sicherheit im Umgang mit Stromeinsätzen erworben werden. Dabei möchte ich 

folgende Fragen in meiner Arbeit beantworten. Welche Elektrotraumen gibt es und wie unterschei-

den sie sich? Welche typischen klinischen Zeichen und Symptome lassen sich bei diesen Ereignis-

sen feststellen? Die Hypothese lautet: Die Folgen und Risiken eines Elektrounfalles werden oft auf-

grund geringer Fallzahlen unterschätzt und die daraus entstandenen Fehlerquellen möglicherweise 

übersehen. Nachdem ich mich für diese Thematik entschieden habe, suchte ich das Gespräch mit 

meinen Kollegen/-innen, mit dem Ziel mögliche Defizite aufzudecken. Dabei stellte ich fest, dass bei 

den wenigsten Mitarbeitern/innen die Unterschiede der 3 Elektrotraumen mit den daraus abgeleite-

ten Störungen und Verletzungen präsent sind. Nach diesen Eindrücken konnte ich mit der Beschaf-

fung von Informationen beginnen und in Buchhandlungen, im Internet und im Bekanntenkreis nach-

fragen. Um den Elektrounfall besser zu verstehen, muss man sich zuerst mit den Grundlagen der 

Elektrotechnik beschäftigen. Zu diesen gehören die Stromspannung (Volt), die Stromleistung (Watt) 

und die Stromstärke (Ampere), sowie der Widerstand (das Ohmsche Gesetz). Ein ebenfalls wichti-

ger Punkt ist das Verhältnis zwischen Gleich- und Wechselstrom. Die Voraussetzung für einen 

Durchströmungsunfall ist, die Berührung oder Annäherung des menschlichen Körpers mit unter 

Spannung stehenden Teilen. Der Elektrounfall wird dabei in 3 Kategorien unterteilt: Niedervolt-, 

Hochvolt- und Blitzunfall. Beim Niedervoltunfall werden am häufigsten Rhythmusstörungen, Tetani-

en, Bewusstlosigkeit und kleinere oberflächliche Verbrennungen beobachtet. Dabei ist es unerläss-

lich die Strommarken zu finden, um den genauen Stromfluss nachzuvollziehen um dabei mögliche 

innere Verletzungen nicht zu übersehen. Ein Niedervoltunfall hat im Vergleich zu einem Hochspan-

nungsunfall beziehungsweise Blitzschlag ein viel höheres Outcome für den Patienten. Ähnlich dem 

Niedervoltunfall können auch bei Hochvoltunfällen Rhythmusstörungen, neurologische Ausfälle und 

Bewusstlosigkeit auftreten, jedoch sind oft hypertone Entgleisungen mit Gefässeinrissen und schwe-

re Verbrennungen bis hin zu Verkochungen von Gewebe die Folge. Nicht zuletzt bedingt durch eine 

mögliche Rhabdomyolyse ist die Letalität bei einem solchen Einsatz mittelgradig einzustufen. Beim 

Blitzunfall sind häufig neurologische Störungen festzustellen. Primär blitzbedingte Verletzungen sind 

ischämische und hämorrhagische Infarkte bzw. Hirnblutungen. Ein wesentlicher Faktor ist die Ge-

webeerhitzung, die zu einer thrombotischen Gefässokklusion mit Ischämie oder zu einer Schädigung 

des Gefässenthodels mit Hämorrhagie führt. Als Besonderheit bei einem Blitzunfall kann eine soge-

nannte Lichtenbergfigur am Patient oder auf Gegenständen im Umfeld des Patienten beobachtet 

werden. Die Letalität bei einem Blitzunfall ist dabei sehr hoch. Da der Elektrounfall eine grosse Her-

ausforderung für den Rettungsdienst und Notarzt darstellt, werde ich zusätzlich einen Flowchart 

erstellen, mit dessen Hilfe die Kollegen/innen am Einsatz strukturierter und effizienter arbeiten kön-

nen. Durch eine interne Fortbildung möchte ich meine Kollegen/innen zusätzlich für dieses Thema 

sensibilisieren. Keywords: Niedervolt, Hochvolt, Blitzschlag, Rhythmusstörungen, Verbrennungen 


