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CHANCE
FÜR EINEN NEUANFANG

„Maximalverletzt“, so kurz und knapp ließ sich 
der Zustand zusammenfassen. Beide Arme und 
Beine mehrfach gebrochen, Beingewebe zer-
quetscht, der Brustraum eingefallen, eine Niere 
hatte versagt. Es sah nicht gut aus für Christian 
Heintz – und für die Unfallchirurgen im Kranken-
haus der Barmherzigen Brüder Trier begann ein 
Wettlauf gegen die Zeit.
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22. Februar 2010. Es ist ein Montag. Christian Heintz rast mit 
seinem Auto gegen einen Baum. Er ist nicht angeschnallt. Als 
der 26-Jährige in dem auf schwerste Verletzungen speziali-
sierten Traumazentrum am Brüderkrankenhaus Trier eintrifH, 
sieht Chefarzt Dr. Andreas Junge nur geringe Überlebens-
chancen. Das Ärzteteam verliert keine Sekunde. Sofort wird 
der Patient in den nur wenige Meter entfernten Schockraum 
gebracht. In weniger als fünf Minuten testen ein Anästhesist, 
ein Neuro- und ein Unfallchirurg sowie ein Radiologe alle le-
benswichtigen Funktionen. Ein erstes Bild von den schweren 
Verletzungen liefert der Computertomograf. Christian Heintz 
wird in ein künstliches Koma versetzt.

Nach zwei Wochen stabilisiert sich sein Zustand, und er 
wacht „total verkabelt“ auf der Intensivstation auf. „Keiner hat 
ein Wort gesagt“, erinnert er sich heute an den „unglaublichen 
Moment“, als er seine Eltern, seine Schwester und drei gute 
Freunde erblickte. „Ich war glücklicherweise noch am Leben“, 
denkt Christian Heintz zurück. So ungewohnt und beängsti-
gend das Angewiesensein auf fremde Hilfe auch war: „Ich hatte 
eine totale Geduld.“ Physiotherapeuten bemühen sich, die nicht 
eingegipsten Gelenke des Patienten zu bewegen; Mitarbeiter 
des psychologischen Fachdienstes der Klinik kümmern sich um 
ihn. Die in MitleidenschaH gezogene Niere erholt sich wieder, 
Arme und das linke Bein lassen sich richten, auch wenn lange 
Narben geblieben sind.

Schwierigkeiten bereitet der rechte Unterschenkel. Durch 
den heHigen Aufprall waren Muskeln zerquetscht worden, 
sodass das Gewebe nicht mehr durchblutet werden konnte 
und abstarb. Die Mediziner raten zu einer Verlegung in eine 
Ludwigshafener Spezialklinik, um dort die Möglichkeit auf 
eine Gewebetransplantation zu prüfen. „Der Moment, als Dr. 
Junge von Amputation sprach, war ziemlich einschneidend“, 
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Sport war auch schon vor dem 

Unfall wichtig für Christian 

Heintz. Und: Er hat ihm dabei 

geholfen, mit den Folgen besser 

fertig zu werden.
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erinnert sich der heute 30-Jährige. Aber 
nach dem ersten Schock kehrt die Zu-
versicht zurück. „Das Gröbste hatte ich 
schließlich schon überstanden“, sagt er.

In Ludwigshafen steht schnell fest, 
dass eine Gewebetransplantation nicht 
vorgenommen werden kann. Christian 
Heintz informiert sich intensiv über Pro-
thesentechnik und ist „begeistert, dass 
mit einem künstlichen Bein eine hohe 
Lebensqualität möglich ist“. Er entscheidet sich für die Am-
putation. Auf die Operation folgen zwei Reha-Maßnahmen 
mit intensiver Gangschulung. Die ersten Gehversuche sind 
ihm noch gut in Erinnerung: „Ein sensationelles Gefühl, wie-
der auf zwei Beinen zu stehen.“ Inzwischen sei die Prothese 
„wie ein eigener Körperteil – man steht auf und geht einfach“.

SPORTLICHE ZIELE

2011 beginnt der gelernte Maler und Lackierer eine Umschu-
lung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, ein Jahr später 
– „als ich wieder im Alltag angekommen war“ – meldet er sich 
beim Amputierten Fußball Club Deutschland. Dessen Flyer 
hat der begeisterte Sportler, der mit seinen kurzen dunkel-
blonden Haaren ein wenig an Nationalspieler Philipp Lahm 
erinnert, in der Ludwigshafener Klinik entdeckt. Einmal im 
Monat reist er nun für ein Trainingswochenende durch ganz 
Deutschland – und hofH mit seinem Team auf die Teilnahme 
an der WeltmeisterschaH im Amputierten-Fußball Ende des 

Oft bleiben nur wenige Sekunden, in denen Dr. Andreas 

Junge (Mitte) und sein Team in der Unfallchirurgie über 

die Behandlung entscheiden müssen.

Am Ball: Volleyball und Fußball trainiert Christian Heintz 

regelmäßig und spielt mit seinen Teams in der Profi-Liga.

Jahres in Mexiko. Auch den Sitzvolley-
ball hat er für sich entdeckt und möch-
te sich für die Paralympics 2016 in Rio 
qualifizieren.

„Früher war ich eher oberflächlich 
unterwegs; heute habe ich eine andere 
Sicht aufs Leben und lebe viel intensiver. 
Und ich habe gelernt, über meine Prob-
leme zu reden“, sagt der junge Mann frei 
heraus. „Es ist schön zu sehen, wie das 

Leben weitergeht.“ Ohne die Unterstützung von Freunden 
und Familie hätte er diese schwere Zeit nicht bewältigt. Und 
auch nicht ohne die entscheidenden drei Wochen im Brüder-
krankenhaus. „Trier war für mich ein Ort des Neuanfangs“, 
sagt Christian Heintz. „Die Ärzte und Pfleger haben eine super 
Arbeit geleistet und vom menschlichen Umgang war es eine 
schöne Zeit.“ Im letzten Frühjahr besuchte er noch einmal sei-
nen behandelnden Arzt. „Ich war sehr beeindruckt“, erinnert 
sich Dr. Andreas Junge. Seinen Patienten wieder lebensfroh 
und körperlich so gut hergestellt zu sehen, „das macht mein 
Fach so schön und befriedigend“.

„Ich habe einen Schuss vor den Bug bekommen.” Chris-
tian Heintz‘ wasserblaue Augen blicken ojen, während er er-
zählt. Dann wird er für eine kurze Minute nachdenklich: „Aber 
der liebe Gott hat mir noch mal eine Chance gegeben – dafür 
musste ich nur mein Bein hergeben.“ Und bei diesen Worten 
schwingt nicht die geringste Spur an Bitterkeit mit. Sein neues 
Leben möchte er um keinen Preis gegen die Zeit vor dem Un-
fall eintauschen. 
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» Es ist schön 
 zu sehen,  

wie das Leben 
weitergeht.«

 Christian Heintz
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Auf jede Sekunde kommt es an, wenn ein Leben 

am sprichwörtlich „seidenen Faden“ hängt. 

Damit Schwerstverletzte und -kranke möglichst 

innerhalb der „golden hour of shock“, also 

spätestens eine Stunde nach einem Unfall, in 

einem geeigneten Krankenhaus lebensrettend 

behandelt werden, sind in einem abgestuften 

System für eine Region Kliniken je nach perso-

neller und technischer Ausstattung als lokale, 

regionale oder überregionale Traumazentren 

zertifiziert. Je nach Schwere der Verletzung 

wird ein Patient nach Herstellung der Trans-

portfähigkeit bei Bedarf in ein regionales oder 

überregionales Traumazentrum verlegt. „Durch 

klare Absprachen und eindeutige Verlegungs-

kriterien kann so möglichst schnell die beste 

Versorgung gewährleistet werden“, erklärt 

Dr. Andreas Junge, Chefarzt der Abteilung für 

Unfall- und Wiederherstellungschirurgie am 

Brüderkrankenhaus Trier. Dort befindet sich 

das überregionale Traumazentrum der Region 

Trier/Eifel/Mosel. Als Teil des Traumanetzwerks 

der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie 

deckt es als eines von fünf Zentren dieser Art 

in Rheinland-Pfalz im Umkreis von über 100 

Kilometern den Radius bis Mainz, Kaiserslau-

tern, Ludwigshafen und Koblenz ab. In der 

Region ist es für Schwerstverletzte „die erste 

Adresse“, erklärt Dr. Junge, der auch Sprecher 

des Traumazentrums Eifel/Mosel ist.

Beste Hilfe für 

Schwerstverletzte 
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Lernen Sie Christian Heintz kennen und gehen 
Sie mit ihm zum Training der Sitzvolleyballer in 
Lerverkusen: www.bbtgruppe.de/leben


