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Biomechanische Kurzbeurteilung (Triage)

Zweite Version nach Vorliegen der techn. Unfallanalyse

Zuständig suva: xxxx

Akten:

Arztbericht ja
Polizeirapport ja
Fotographien ja, beide Fahrzeuge
suva-HWS-Fragebogen ja
weitere

Fahrzeuge, Kollisionshergang

Ford Sierra, XX xxx'xxx, Lenker Xxx Xxx, Mitfahrerin v.r. Xxx Xxx, Mitfahrerin h.r. Xxx
Xxx

Toyota Corolla, XX xxx’xxx, Lenkerin Xxx Xxx, 1 Mitfahrerin

Aus Polizeirapport/Angaben der Beteiligten

Frau Xxx (Alter z. Zt. des Ereignisses: 45 J.) befand sich am 17.3.1999 als Mitfahrerin vorne
rechts im von P. Xxx gelenkten Ford Sierra in xxx auf der xxxstrasse. Herr Xxx hielt sein
Fahrzeug an, weil er nach links in einen Parkplatz abbiegen wollte. Die Lenkerin des
nachfolgenden Toyota Corolla, Xxx, bemerkte dies zu spät, weshalb der Toyota auf das Heck
des Ford aufprallte.

Bewertung aus den zur Verfügung stehenden Unterlagen

Es stehen Fotographien beider Fahrzeuge sowie durch die Polizei angefertigte
Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle zur Verfügung.

Das hintere Abschlussblech des Ford ist im Bereich des Nummernschildes ca. 5 - 10 cm
eingedrückt. Die rechte Heckleuchteinheit ist gebrochen, und die Seitentür rechts hinten ist
nicht korrekt geschlossen. Die Stossfängerabdeckung hat sich rechts aus der Verankerung
gelöst.

Der Toyota weist eine aufgebogene Motorhaube sowie deutliche Deformationen im Bereich
des rechten vorderen Kotflügels auf. Der Scheinwerfer rechts vorn ist zerbrochen und ca. 5 cm
eingedrückt.

Aufgrund der Abdruckspuren an beiden Stossfängerverkleidungen lässt sich erkennen, dass
die Kollision aus Sicht des Ford mit einer Überdeckung von 50 % rechts stattgefunden hat. Die
dabei für den Ford Sierra entstandene, kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung (delta-v)
dürfte im kritischen Bereich von ca. 10 - 15 km/h gelegen haben. Die Voraussetzungen, um
diese Schätzung durch eine technische Unfallanalyse genauer einzugrenzen, wären gegeben.
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Medizinische Angaben

Frau Xxx verspürte unmittelbar nach der Kollision Nackenschmerzen mit Ausstrahlungen in
beide Schultern und in die rechte Hand. Sie begab sich ins Regionalspital Xxx, wo (Bericht Dr.
Xxx vom xx.xx.xxxx) Bewegungseinschränkungen der HWS und Schmerzen in der LWS
festgestellt wurden (ohne weitere Befunde). Es wurde eine Distorsion der HWS und der
gesamten Wirbelsäule diagnostiziert, und ein Halskragen sowie Medikamente verordnet.

Diese Beschwerden dauerten bis ans Ende des durch die Akten abgedeckten Zeitraumes
praktisch unverändert an. Im Bericht von Dr. Xxx (xx.x.xxxx) wird eine ‘vorbestehende
weichteilrheumatische Problematik’ erwähnt, welche nicht näher detailliert wird.

Biomechanische Bewertung (Triage)

Mit der durch die Kurzbeurteilung gegebenen Unsicherheit kann davon ausgegangen werden,
dass die kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung des Ford im oder über dem Bereich
von 10 - 15 km/h lag, innerhalb welchem die Harmlosigkeitsgrenze für HWS-Verletzungen
anzusetzen ist. Unter diesen Kollisionsumständen können für altersgemäss gesunde Personen
Belastungen in der HWS entstehen, welche als Erklärung für die bei Frau Xxx initial
festgestellten Beschwerden dienen können.

Es soll noch auf einen weiteren Punkt hingewiesen werden, nämlich auf die Therapie mittels
Hals-Stützkragen. Es ist aus biomechanischer Sicht schon lange erkennbar gewesen, dass
eine Pseudo-Ruhigstellung der Halswirbelsäule der Heilung nicht förderlich ist, weil die
Muskulatur sich rasch abschwächt. Es sind nun seit längerer Zeit und immer deutlicher auch
medizinisch-therapeutische Studien vorhanden, die aufzeigen, dass das Tragen eines
Halskragens praktisch nie sinnvoll ist und sich in den meisten Fällen sogar negativ auf die
Heilung auswirkt. Wir verweisen diesbezüglich auf die Beilage, Seite 203 aus dem Buch von U.
Moorahrend "Die Beschleunigungsverletzung der Halswirbelsäule", 1993, Konsenspapier
Punkt 1.1. Es wäre nicht erstaunlich, wenn das Tragen des Halskragens, das hier mindestens
einen Monat  gedauert hatte, die Heilung negativ beeinflusst hätte.

Technische Unfallanalyse, Kommentar

Am xx.xx.xxxx hat Herr xx im Auftrag der suva eine technische Unfallanalyse erstellt. Er kommt
darin zum Schluss, dass die kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung (delta-v), bezogen
auf die Sitzposition von Frau Xxx, auf 10 bis 13.75 km/h eingegrenzt werden kann. Die
obenstehende biomechanische Bewertung bzw. die davor noch ohne Kenntnis der
Unfallanalyse gemachte Abschätzung konnte demnach bestätigt werden.

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben, und stehe für weitere Auskünfte gerne
zur Verfügung

Dr. sc. techn M. Muser

Beilage: Anhang “Allgemeine Bemerkungen zu biomechanischen Beurteilungen im Hinblick
auf die Kausalitätsfrage”


