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Abb. 1: Fahrzeuge
der Verkehrsunfallforschung der
TU Dresden (Fotos:

Verkehrsunfallforschung TU Dresden)

Abb. 2: Für die
Spurensicherung
abgesperrte
Unfallstelle
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Am 17. September 2008 überquert ein 79-jähriger
Rentner gegen 9.20 Uhr in einem Dorf in der Nähe
von Dresden unvermutet die Straße und wird von
einem herannahenden Pkw Mitsubishi Colt erfasst.
Der Rentner wird dabei schwer verletzt, am Pkw
kommt es zu Sachschaden. Um 9.30 Uhr wird der
Unfall bei der Polizei gemeldet. Das Einsatz-Lagezentrum der Polizei alarmiert um 9.45 Uhr die Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden. Das Team der
Unfallforscher rückt aus und fährt unter Nutzung
von Sondersignal zur 38 km entfernten Unfallstelle,
um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Aus den
Untersuchungsergebnissen zu diesem und vielen
weiteren Unfällen entwickeln die Unfallforscher
technische Lösungsansätze, die langfristig zur Vermeidung von Verkehrsunfällen beitragen sollen.

D

as Rettungsteam findet einen
Patienten mit Commotio-Anzeichen vor (Stichwort „Fragewiederholung“). Weitere Verletzungen sind eine große Kopfplatzwunde, eine Claviculafraktur, eine offene Fraktur des rechten Unterschenkels
und eine Platzwunde an der rechten Kniescheibe. Thorax
und Becken sind beschwerdefrei. Der Patient erreicht einen GCS-Wert von 13 wegen einer Einschränkung bei der
verbalen Antwort. Entsprechend wird die Bewusstseinslage
als getrübt charakterisiert. Die Messung der Vitalparameter
ergibt RR 110/80 mmHg, Puls 88/min, BZ 6,5 mg/dl,
SpO2 92%. Das Rettungsteam legt an Ellenbeuge und Handrücken zwei periphervenöse Zugänge. Über diese werden
25 mg Ketanest®, 2 mg Dormicum®, 500 ml Ringerlösung
und 500 ml HAES 6% verabreicht. Die Sauerstoffgabe erfolgt mit 2 l/min. Gleichzeitig erfolgt die Blutstillung mit
einem Verband. Nach Wirkeintritt des Schmerzmittels
wird der rechte Unterschenkel reponiert. Ein Hinweis auf
Immobilisierungen findet sich später auf dem Rettungsprotokoll nicht, es kann aber davon ausgegangen werden,

dass sowohl die reponierte Unterschenkelfraktur als auch
die HWS ruhig gestellt wird. Für das Monitoring werden
Pulsoxymetrie, Kapnometrie und manuelle Blutdruckmessung durchgeführt. Der NACA-Score wird mit „IV – akute
Lebensgefahr nicht auszuschließen“ notiert.
Während der präklinischen Versorgung des Patienten durch
den Rettungsdienst beginnt die Polizei mit der Unfallauf-

nahme zur Feststellung der Schuldfrage. Im
Rahmen der Spurensicherung wird zunächst die
Unfallstelle abgesperrt, dann werden die Beteiligten und
eventuell vorhandene Zeugen befragt. Zur Klärung des Vorfalls wird eine Übersichtsskizze angefertigt. Inzwischen ist
auch das Team der Verkehrsunfallforschung eingetroffen.
Nach kurzer Absprache mit der Polizei zur Klärung des
Unfallherganges nimmt das Team seine Arbeit auf.

Die Datensammler am Unfallort
Das Erhebungsteam fotografiert den Unfallort, dokumentiert sorgfältig alle relevanten Informationen und erstellt
eine maßstabsgerechte Skizze. Bei einer Unfalldatenerhebung werden an der Unfallstelle und im Nachgang bis zu
3.000 Einzeldaten je Unfall erhoben. Jede einzelne Verletzung des Unfallbeteiligten wird anschließend einem verletzungsverursachenden Teil zugeordnet. Dabei interessiert
sich Verkehrsunfallforschung vor allem für die Gegebenheiten, die zu einem Unfall führten; an der Schuldfrage
ist sie nur am Rande interessiert. In diesem Beispiel gehen
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die Unfallforscher in erster Linie der Frage nach, weshalb
der beteiligte Fußgänger unvermittelt auf die Straße trat.
War er abgelenkt oder hat er das herannahende Fahrzeug
aus anderen Gründen nicht wahrgenommen? Während der
Verletzte ins Krankenhaus transportiert wird, vermessen
die Mitarbeiter der Verkehrsunfallforschung zentimetergenau die Stellen, an denen der Fußgänger an das Fahrzeug
geprallt ist. Das ist für spätere Auswertungen zum Beispiel
im Rahmen des Fußgängerschutzes enorm wichtig. Möglicherweise können zukünftige Fahrassistenzsysteme z.B.
durch einen Notbremsassistenten eingreifen und den Unfall
vermeiden oder zumindest die Anprallgeschwindigkeit und
somit die Verletzungsschwere mindern.
Die erhobenen Daten werden in einer Datenbank abgelegt.
Dabei arbeitet die Verkehrsunfallforschung in Dresden eng
mit der Verkehrsunfallforschung in Hannover zusammen. Die
Unfalldaten beider Erhebungsteams werden in die gemeinsame Datenbank „German In-Depth Accident Study“ (GIDAS)
eingespeist. Dieses weltweit einzigartige Projekt wird von der
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) und der Forschungsvereinigung für Automobiltechnik (FAT) finanziert.
Der gesamte Datensatz von GIDAS umfasst mittlerweile
fast 30.000 Fahrzeuge und über 40.000 beteiligte Personen, darunter mehr als 22.000 Verletzte. Insgesamt
wurden bisher in GIDAS ca. 60.000 Einzelverletzungen
diagnostiziert, klassifiziert (nach AIS, AO und ICD 10), codiert und den entsprechenden Anprallstellen und verletzungsverursachenden Teilen innerhalb und außerhalb von
Fahrzeugen zugeordnet. Auf Basis dieser umfangreichen
Datenbank sind statistische Auswertungen entsprechend
aussagefähig und können auf das gesamtdeutsche Unfallgeschehen hochgerechnet werden.

nigen Ausnahmefällen kommt es vor, dass ein Gespräch
verweigert wird. Sämtliche persönlichen Angaben werden dabei vollkommen anonymisiert verarbeitet, so dass
eine nachträgliche Zuordnung zu den beteiligten Personen
nicht möglich ist.

Abb. 3: Die
Anprallstellen
werden zentimetergenau
vermessen und
dokumentiert

Technische Datenerhebung
Zwei Mitarbeiter untersuchen detailliert das am Unfall beteiligte Fahrzeug. Dabei interessieren vor allem die tech-

Psychologische Befragung der Unfallbeteiligten
Ein entsprechend geschulter Mitarbeiter befragt jeden
Unfallbeteiligten detailliert zum Unfallhergang. Grundlage
für dieses Gespräch ist ein von Psychologen entwickelter
Interviewleitfaden. Neben allgemeinen Daten zu Alter,
Fahrerfahrung, Vorerkrankungen usw. liegt der Fokus auf
den letzten 10 Sekunden vor dem Unfallereignis. Als ein
Ergebnis dieses Gesprächs wird unter anderem folgende
Aussage des Befragten B2 in die Datenbank eingegeben:
„Bei ca. 30 bis 40 km/h fuhr ich auf der Hauptstraße Richtung Bahnhof, als urplötzlich eine Person vors Auto lief.
Diese Person hielt sich vorher auf dem Fußweg auf und
wartete“. Insgesamt umfasst die Befragung ca. 170 Einzelfragen, die codiert werden.

JUH

Für die Gesprächsführung mit Unfallbeteiligten, Unfallverursachern und Zeugen ist ein hohes Maß an Sensibilität
erforderlich, denn es handelt sich um eine außerordentliche und insbesondere für Unfallverursacher sehr belastende Situation. Die Bereitschaft zur Mitarbeit ist in der
Regel gegeben, da sie zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
beiträgt. Viele Unfallbeteiligte sind sogar froh, wenn sie
gleich nach dem Unfall einen Gesprächspartner haben,
der sich für ihre Wahrnehmungen interessiert. Nur in we2 · 2010 I 33. Jahrgang I Rettungsdienst I 165
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Jeder dokumentierte Unfall wird mit Hilfe eines Computerprogramms rekonstruiert. Der gesamte Unfallablauf wird
von der Unfalleinleitung über die Reaktion der Beteiligten
auf die Kollision bis hin zum Stillstand der Fahrzeuge nachvollzogen. Dabei werden charakteristische Größen wie
Bremsverzögerungen, Einlauf- und Kollisionsgeschwindigkeiten sowie Winkeländerungen ermittelt. In dem hier geschilderten Fall ergab die Rekonstruktion eine Kollisionsgeschwindigkeit von 45 km/h. Die Ausgangsgeschwindigkeit
lag möglicherweise darüber. Bremsspuren sind erst nach
der Aufprallstelle nachweisbar.

Abb. 4: Die
maßstabsgerechte Skizze mit
den Endlagen
der Beteiligten
ist die Grundlage
für die Unfallrekonstruktion

Rekonstruierte Unfälle bilden die Grundlage für Simulationen, die in der Verkehrsunfallforschung in Dresden durchgeführt werden. Anhand dieser Simulationen lassen sich verschiedene Fahrerassistenzsysteme bereits im Ideenstadium
bewerten und ihr Nutzen für die Verkehrssicherheit ableiten.

Diagnose und Verletzungsursache
Nach der Untersuchung am Unfallort wird die Datenerhebung im Krankenhaus fortgeführt, wo der Patient bereits
versorgt wird. Folgendes Verletzungsmuster wird diagnostiziert:
• Schädel-Hirn-Trauma mit traumatischer frontaler Kontusionsblutung links und frontobasale Schädelfraktur
links, jeweils verursacht durch den Aufprall auf die
Frontscheibe des Fahrzeugs.
• offene Unterschenkelfraktur rechts, verursacht durch
die Stoßstange. Der Kollisionspunkt konnte an Hand
des Schuhabriebs auf der Straßenoberfläche genau
lokalisiert werden. Der Fußgänger wurde in Schrittposition auf dem rechten Fuß stehend erfasst, daher ist der
rechte Unterschenkel, also der dem von links kommenden Fahrzeug abgewandte, betroffen.
• Oberarmfraktur links, verursacht entweder durch
die Frontscheibe (4 cm tiefe Delle in der Frontscheibe
ca. 20 cm unterhalb der durch Blut und Haarantragungen eindeutig der Kopfplatzwunde zuzuordnenden
Anprallstelle), oder durch die Straßenoberfläche, da der
Fußgänger noch ca. 9 m auf der Fronthaube mittransportiert und dann noch weitere 3,5 m in Fahrtrichtung
geschleudert wurde, wo er zu seiner Endlage kam.
• Thoraxkontusion, ebenfalls durch den Aufprall auf der
Fronthaube oder auf der Straße verursacht.
• Eine große Kopfplatzwunde, die eindeutig der Frontscheibe zugeordnet werden kann.

nische Ausstattung und deren Funktionalität sowie die Deformationen und Beschädigungen, die durch den Unfall
entstanden sind. Die Sitzstellung wird ebenfalls vermessen
und Sichthindernisse des Beteiligten erfasst. Die Komponenten der aktiven und passiven Sicherheitsausstattung
werden dokumentiert. Daten zu Fahrbahnbeschaffenheit
und -zustand, zu Bremsspurlänge sowie Fahrzeuggröße und
Gewicht werden vor Ort in einen Tablet-PC eingegeben.
Diese Informationen sind eine wichtige Grundlage für die
spätere Rekonstruktion des Unfalls.
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Als Vorerkrankungen werden beim Patienten eine deutliche
Hirnatrophie und eine Hypertonie in Verbindung mit Herzrhythmusstörungen angegeben. Noch am gleichen Tag werden die Frakturen chirurgisch versorgt. Im weiteren Verlauf
kommt es zu einer Blutungsanämie, respiratorischer Insuffizienz und zu einer Pneumonie. Am 1. Oktober 2008 wird
der Patient auf Grund einer respiratorischen Insuffizienz
tracheotomiert und beatmet. Die Pneumonie wird entsprechend behandelt. Am 24. Oktober 2008 erfolgt die Verlegung in eine Reha zur weiteren Mobilisation. Zu diesem
Zeitpunkt ist der Patient in der Lage, im Rollstuhl zu sitzen.
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GIDAS – German-In-Depth-Accident-Study
Seit Beginn der Unfallerhebung vor über 10 Jahren wurden in Dresden und Umgebung mehr als 9.000 Unfälle
dokumentiert. Dabei werden ausschließlich Erhebungen
zu Unfällen mit Personenschaden durchgeführt, um neben
einer technischen Dokumentation der Fahrzeuge und der
Unfallstellen auch medizinische Daten von Verletzten dokumentieren und den technischen Parametern zuordnen
zu können. Die Verkehrsunfallforschung (VUFO) hat sich
seit ihrer Gründung positiv entwickelt. Waren anfangs lediglich drei festangestellte Mitarbeiter beschäftigt, so sind
es heute bereits 16 Mitarbeiter unterschiedlicher Fachrichtungen. Neben der kontinuierlichen Erweiterung des Geschäftsbereiches der Datenerhebung wurde im Jahr 2005
damit begonnen, den Geschäftsbereich Datenanalyse aufzubauen. Die Analyse der Unfalldaten im Hinblick auf die
Bewertung von passiven und aktiven Fahrzeugsicherheitssystemen, die Informationsbeschaffung für die Optimierung
der medizinischen Versorgung und Rettung der Unfallopfer,
die stetige Verbesserung der Straßeninfrastruktur und die
Entwicklung einer optimalen Ausbildung und Schulung
von Verkehrsteilnehmern sind nur einige der Aufgaben
der Verkehrsunfallforschung.
Die Spannbreite der Datenanalysen reicht vom Aufzeigen
von Defiziten der Auswirkung bestimmter Maßnahmen
im Straßenverkehr bis hin zu neuen Produktideen, deren
Nutzen sich mit Hilfe von GIDAS-Daten ermitteln lässt. Für
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die Automobil- und Zulieferindustrie gibt die Datenbank
wichtige Hinweise zur Optimierung der Sicherheit von
Fahrzeugen und ist gleichzeitig die Grundlage für zukünftige Ideen und Konzepte in Forschung und Entwicklung.
Anhand dieser Unfalldaten können Vergleiche zwischen realem Unfallgeschehen und Crash-Versuchen durchgeführt
und verletzungsgefährdende Strukturen von Fahrzeugen
frühzeitig erkannt werden. Korrelationen zwischen spezifischen Verletzungen und Verletzungsschweregraden geben
Aufschluss über den Nutzen bestehender Schutzmaßnahmen sowie Potenziale zukünftiger Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Abb. 5: Oberarmfraktur links
Abb. 6: Oberarmfraktur links im CT

Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden
Neben rein statistischen Analysen und Vergleichen hat sich
die VUFO in den letzten Jahren verstärkt auf die Simulation
und computergestützte Rekonstruktion von Verkehrsunfällen spezialisiert. Damit ergeben sich völlig neue Nutzungsmöglichkeiten der Unfalldaten von der Systemidee bis hin
zur Serienentwicklung von aktiven und passiven Sicherheitssystemen sowie Fahrerassistenz- und Fahrerinformationssystemen. Die Analysen der VUFO bieten für den Gesetzgeber
die Möglichkeit, das Unfallgeschehen genau zu beobachten und negative Entwicklungen festzustellen. Durch die
ausführliche Dokumentation des Unfallgeschehens können
Gesetzesgrundlagen erarbeitet und bestehende Gesetze
hinsichtlich ihres Nutzens für die Verkehrssicherheit unter-

Hanseatische
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Abb. 7:
3-D-Simulation
eines realen Unfalleinlaufes unter
Berücksichtigung
der Funktion eines
sensorbasierten
Sicherheitssystems
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sucht werden. So wirkten sich in der Vergangenheit Untersuchungen der Verkehrsunfallforscher auf die Festlegung
von Gesetzen und Richtlinien aus, die inzwischen vielen
Menschen das Leben gerettet haben. Beispielhaft genannt
seien hier Studien zur Effektivität des Sicherheitsgurtes, zur
Notwendigkeit eines Fahrradhelmes und zur Optimierung
des Fußgängerschutzes moderner Fahrzeuge.
Für die Verkehrsplanung liefern die Daten wichtige Informationen zur Optimierung des Straßenbaus und der Verkehrsinfrastruktur. Neben Unfallschwerpunkten können die Sicherheitsniveaus verschiedener Straßen- und Kreuzungstypen bewer-

Eine aktuelle Untersuchung der VUFO beschäftigt sich
mit verschiedenen chemischen und elektrischen Energiespeichern im Fahrzeug in Bezug auf zu erwartende Belastungen im Unfallgeschehen. Zu den derzeit noch offenen
Fragen dieser neuen Antriebstechnologie gehört auch die
Frage der Fahrzeug- und Verkehrssicherheit. Als neuestes
Projekt der Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden
wird an der Erstellung von Datenbanken zu „Beinaheunfällen“ gearbeitet, um Fahrerassistenz- und Fahrerinformationssysteme anzupassen und auszulegen, die nur dann
informieren und warnen sollen, wenn es sich tatsächlich
um eine kritische Situation und nicht um ein normales
Fahrmanöver handelt. Mit Hilfe dieser Datenbank können die Systeme so optimiert werden, dass sie in Unfallund hochkritischen Situationen stets warnen, während in
weniger kritischen sowie normalen Fahrsituationen eine
Warnung unterbleibt. Damit können Fehlauslösungen von
Systemen vermieden und die Systemakzeptanz durch den
Fahrer erhöht werden.

Diagnosehilfe durch Unfalldatenbanken

tet werden. Für das Rettungswesen bieten die Daten wichtige
Erkenntnisse der Verletzungsentstehung und der Notfalldiagnostik an der Unfallstelle, die Verbesserungsmöglichkeiten
bei der Notfallbehandlung und im Patiententransport aufzeigen können. Des Weiteren werden mit dieser Datenbank im

Im Rahmen einer medizinisch-statistischen Promotion wurde ein Softwaretool entwickelt, das die Wahrscheinlichkeit
typischer Verletzungen anhand der vorliegenden Deformationen der Fahrzeuge prognostiziert. Sowohl bei inneren
Verletzungen wie Gefäßrupturen, die auch einer gründlich
durchgeführten präklinischen Untersuchung entgehen können, als auch bei Hirnverletzungen, die aufgrund verzögerter
Manifestation immer wieder zu so genannten „Talk-and-Die“Situationen führen, kann dieses Tool zur Verbesserung der
Diagnostik beitragen. Zusätzlich werden diese Verletzungen
in Kombination mit den offensichtlichen Verletzungen wie
offene Frakturen oder klaffende Wunden bewertet.
Der Vorteil der Diagnosehilfe liegt darin, dass die Zeit
während der technischen Rettung für die Berechnung der
Wahrscheinlichkeit nicht sofort erkennbarer Verletzungen
genutzt werden kann. So können Therapieschwerpunkte
gesetzt werden („Stay and Play“ oder „Load and Go“) und
auch die gezielte Auswahl des optimalen Zielkrankenhauses
sowie des Transportmittels ist möglich. Die notwendigen
Parameter sind einfach und auch für Laien problemlos zu
ermitteln. Durch die Übermittlung der Daten des Steuergerätes für Airbag usw. in Verbindung mit automatischen Notruffunktionen (z.B. E-Call) wäre es denkbar, dass zukünftig
bereits während oder unmittelbar nach dem Unfall eine
gezielte Alarmierung inklusive Nennung des wahrscheinlichen Verletzungsmusters an die zuständige Leitstelle übermittelt wird. Somit könnten z.B. geeignete Rettungsmittel
zügiger alarmiert werden.

Zusammenfassung
Abb. 8: Diagnosehilfe für die
Berechnung von
Verletzungswahrscheinlichkeiten
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Bereich der Verkehrspsychologie Studien durchgeführt, bei
denen Wahrnehmung, Kognition und Aufmerksamkeit beim
Fahren, Risikobereitschaft und Fahrmotive, Interaktionen und
Sozialpsychologie des Fahrens im Vordergrund stehen.

Seit über 10 Jahren werden im Großraum Dresden sowie in
Hannover Daten zum Unfallgeschehen gesammelt. Die verfügbare Datenmenge und die Anzahl der rekonstruierten
Unfälle ermöglichen detaillierte Forschungen. Zukünftig
wird in Dresden auch der Masterstudiengang Traffic Acci■
dent Research angeboten werden.
�
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