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Flutkatastrophe hautnah
Notarzt Thomas Meindl schildert Eindrücke von seinem Einsatz im
thailändischen Phuket

28. Dezember 2004, 16.20 Uhr, Kirchschlag: Durch einen Piepston wird aus

der gewaltigen Flutkatastrophe im fernen Südostasien, deren TV-Bilder seit

zwei Tagen auch bei Thomas Meindl (40), Anästhesist und Leitender Notarzt

bei den Barmherzigen Schwestern in Linz, für Betroffenheit sorgen, hautnahe

Realität. Noch weiß der Arzt nicht, dass selbst die dramatischen Fernseh-

bilder nur einen schwachen Abklatsch von der Situation im Katastrophenge-

biet in Thailand zeigen können. 

Zum ersten Mal in seiner Berufslaufbahn
macht der Vater von drei Kindern zwi-
schen Weihnachten und Neujahr Urlaub
und erledigt zu Hause in Kirchschlag ein
paar Büroarbeiten. Zum ersten Mal
schlägt sein Piepser, den der Rotkreuz-
Mitarbeiter seit eineinhalb Jahren ständig
mit sich trägt, Alarm. Die Leitstelle sucht
einen Notarzt für einen Einsatz in Süd-
ostasien.

Binnen einer Stunde 
im Einsatz

Das Vorausteam der Cobra hat die Lage
im thailändischen Phuket und Khao Lak

schon erkundet. Binnen einer halben
Stunde ist mit Frau und Krankenhaus ge-
klärt, dass Meindl am achtköpfigen „Red
Cross Rescue Team“ teilnehmen wird.
Der Pass und ein paar Kleidungsstücke
für ein Land, in dem der Thermometer
zurzeit auf mehr als 30 Grad klettert, sind
rasch gepackt. Um 17.30 Uhr ist Meindl
bereits im Landesverband des Roten
Kreuzes in Linz eingetroffen. Von Wien
Schwechat hebt noch in der Nacht die
Maschine mit zwei oö. Ärzten aus Kirch-
schlag und Sierning, drei Mitarbeitern des
Kriseninterventionsteams (KIT) aus Graz
(Stm.), Klagenfurt (K) und Innsbruck
(T), dem Einsatzleiter und einem Logisti-
ker aus Neunkirchen (NÖ) und einer

Person für internationale Kontakte aus
Wien ab. Via Bangkok geht es nach Phu-
ket, wo das Rescue-Team am 29. Dezem-
ber abends auf Mitarbeiter des Öster-
reichischen Innen-, Außen- und Verteidi-
gungsministeriums sowie einer „Search
and Rescue“-Einheit vom Land Vorarl-
berg (SARUV) treffen wird. 

Suche nach verletzten 
Österreichern

Am ersten Einsatztag teilen sich die
Mannschaften aus Österreich auf die drei
Krankenhäuser in Phuket-Town auf. Ge-
sucht wird nach verletzten Österreichern
oder Deutsch sprechenden Flutopfern.
Sie sollen medizinisch und psychologisch
betreut, zum Flughafen in Phuket ge-
bracht und möglichst rasch nach Wien
ausgeflogen werden. Bald wird klar, dass
viele Verletzte in die Krankenhäuser von
Bangkok verlegt wurden. Ein zweites
österreichisches Team wurde angefordert
und rasch in Marsch gesetzt. 

Thomas Meindl, stößt bei seiner Suche in
Phuket auf einen schwer verletzten Deut-
schen aus dem Bodenseegebiet, dem er
verspricht, ihn mit nach Wien zu neh-
men. „In den zwei Stunden, die ich Herrn
R. betreute, hat sich eine Beziehung auf-
gebaut. Er konnte es gar nicht glauben,
dass wir ihn trotz seiner Nationalität mit
nach Österreich nehmen wollten. Letzt-
lich bestand aber die deutsche Luftwaffe
auf dem Flughafen darauf, ihn mit nach
Köln zu nehmen. Bei den Deutschen wurde
aus Herrn R. rasch wieder die Nummer 
C 015“, schildert Meindl verwundert,
„das kann ich mir bei uns nicht vorstel-
len, wenn wir den Namen des Patienten
kennen“. Der Notarzt bleibt am Flugha-Dr. Thomas Meindl (Leitender Notarzt im KH der Barmherzigen Schwestern) in Phuket-Town
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fen, denn laufend kommen neue Patien-
ten herein. Typisch sind Weichteilverlet-
zungen, verschmutzte Schnittwunden,
die Gefahr laufen, sich zu infizieren,
Brüche und Bauchverletzungen. 

Verwüstung, soweit 
das Auge reicht

Am Tag zwei rückt das österreichische
Team dem direkt betroffenen Katastro-
phengebiet ein Stück näher, die beiden
Krankenhäuser um Khao Lak in Tha-
quapa und Thai Muang werden aufge-
sucht. Auf der Fahrt wird für den
Anästhesisten die Tragweite, was hinter
der Meldung: „Kilometer lange Sand-
strände sind verwüstet” steckt, erst wirk-
lich begreifbar. „Nicht nur die 500 Meter
vom Meer zu den Hotelanlagen, sondern
auch noch eineinhalb Kilometer danach
ist das einstige Urlauberparadies kom-
plett verwüstet. Ein um einen Baum ge-
wickeltes Auto zeigt, welche Kraft in den
Wassermassen gesteckt haben muss“,
sagt Meindl. „Dann siehst du ein kleines
Sandküberl von einem Kind und ver-
suchst gar nicht erst daran zu denken,
was sich da abgespielt haben mag“. Ob-
wohl der Mühlviertler Arzt nicht danach
drängt, den Leichen, die in den Sammel-
stellen in großer Zahl herangeschafft wer-
den, ins Antlitz zu sehen, wird er mit der
Verwesung ständig konfrontiert. Sie liegt
nicht nur süßlich in der Luft. „Überall
gibt es Bilder von Toten, die für die Iden-
tifizierung nicht brauchbar sind, weil
man nicht erkennen kann, um wenn es
sich handelt. Dann sieht man wieder wie
ein kleiner Teich abgepumpt wird und Mag. Michaela Ecklbauer

plötzlich Hände oder Füße zum Vor-
schein kommen“, erzählt Meindl von den
Erlebnissen auf seinem ersten Auslands-
einsatz. Aber mitten in der Verwüstung
und dem allgegenwärtigen Tod zeigt sich,
wie trotz des Ausnahmezustandes profes-
sionell gearbeitet wird. 

Trotz Ausnahmezustand 
gute Versorgung

„Die Patienten in den Krankenhäusern
sind gut versorgt, medizinisch gesehen
kann nichts beanstandet werden“, sagt
der Notarzt. Und bei den Info-Points, die
als Sammelstellen für die Toten einge-
richtet werden, ist alles gut organisiert. Es
gibt ausreichend Trinkwasser, Esspakete,
Gratis-Telefone und Internet-Zugänge,
um Vermisstenlisten abzugleichen. „Dass
in einer Katastrophensituation, in der erst
nach und nach bekannt wird, wie weit
sich der Tsunami ausgebreitet hat, nicht
alles glatt ablaufen kann, ist klar. Aber für
eine Notsituation läuft die Hilfe entspre-
chend dem Wissenstand professionell“,
analysiert Meindl, der sich viel mit Kata-
strophenplänen beschäftigt. Mit der Zeit

verlagert sich die Betreuung von der me-
dizinischen Versorgung mehr und mehr
auf die psychologische Unterstützung der
Verletzten und der ersten Angehörigen,
die an den zerstörten Stränden auftau-
chen.

Das Kriseninterventionsteam hat alle
Hände voll zu tun, tagsüber mit Verletz-
ten und verzweifelten Angehörigen,
abends gibt’s für die österreichische
Mannschaft Ratschläge, um das Erlebte
gut zu verarbeiten. Nach und nach sind
keine verletzten Österreicher mehr in den
Krankenhäusern oder Sammelstellen zu
finden. Einige vom Team helfen im Kon-
sulat von Phuket mit, in dem Konsul Ed-
win Ferner unermüdlich im Einsatz ist,
Vermisstenlisten abzugleichen, Daten zu-
sammenzutragen, Auskünfte zu geben.
Neun Tage nach der Alarmierung durch
den Piepser ist Thomas Meindl, um viele
Erfahrungen reicher, wieder zurück in
Linz. Der Alltag im Krankenhaus hat ihn
wieder.

Bilder der Verwüstung im Katastrophengebiet in Thailand

Meindl (re.) mit seinen Kollegen vom Red Cross
Rescue Team

Patientenbetreuung im Krankenhaus


