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Jede Sekunde zählt – schnelle Hilfe für Unfallopfer  
 

Mit einer kleinen, aber effektiven Innovation will Mercedes die Rettung von 
Unfallopfern sicherer und schneller machen. Dazu liefert künftig ein mit 
Smartphones und Tablets lesbarer QR-Code  an Mercedes-PKW den 
Einsatzkräften eine Rettungskarte für jeden Fahrzeugtyp auf das Display. Sie 
enthält sämtliche Angaben, die erforderlich sind, um Verletzte rasch zu retten. 
 

Der elektronische Helfer nutzt die vom ADAC entwickelte Rettungskarte, die mittlerweile alle 
Autohersteller für ihre Fahrzeuge bereithalten. Sie zeigt Feuerwehr, Polizei und Sanitätern 
Konstruktionsdetails, die sie kennen müssen, um z.B. eine Rettungsschere effektiv einsetzen 
zu können. Der für jeden Fahrzeugtyp spezifischen Rettungskarte können sie zudem 
entnehmen, wo sich Airbags, Batterie, Tanks, elektrische Leitungen, Druckzylinder und 
andere Bauteile befinden – bei Hybridmodellen auch die zusätzlichen Batterien sowie die 
Hochspannungs-Stromleitungen. Dieses Wissen kann lebensrettend sein. 
 

In vielen Fällen müssen die Einsatzkräfte allerdings ohne Rettungskarte auskommen, weil im 
Auto keine mitgeführt oder gefunden wird (für deren ideale Platzierung gibt es diverse 
Vorschläge, die meisten favorisieren die Sonnenblende). Ist also keine verfügbar und der 
verunglückte Lenker nicht ansprechbar, muss das Unfallfahrzeug vor Ort identifiziert werden, 
was bei starken Schäden und fehlendem Typkennzeichen nicht immer zum richtigen 
Ergebnis führt. Weiterhelfen kann notfalls eine telefonische Kennzeichen-Anfrage. 
 

Die Mercedes-Innovation bietet dagegen in nahezu allen Fällen einen schnellen und 
sicheren Weg zur fahrzeugspezifisch korrekten Sicherungskarte. Seit Markteinführung der 
neuen S-Klasse Ende Juli erhalten Neufahrzeuge von Mercedes sukzessiv zwei 
Aufkleber mit einem QR-Code.  Dieser kann dank einer App mit jedem Smartphone und 
Tablet gelesen werden, das über eine Kamera verfügt. Die QR-Codes identifizieren das 
Fahrzeug, machen grundlegende Infos prompt sichtbar und leiten automatisch auf die 
richtige Web-Site mit der erforderlichen Rettungskarte weiter – meist innerhalb weniger 
Sekunden. Damit das Label mit dem QR-Code einfach zu finden ist, bringt es Mercedes in 
der Tankklappe  (siehe Bild) sowie auf der gegenüberliegenden B-Säule  an. Grund: Beide 
Bereiche werden bei einem Unfall selten schwer beschädigt und sind leicht erreichbar. 
 

Übrigens: Alle Autohersteller können ihre eigenen Rettungskarten-Links weiterhin selbst 
pflegen und aktualisieren und damit sinnvoll das QR-Code-System nutzen. Mercedes hat 
auf eine Patentanmeldung verzichtet, um das System für alle verfügbar zu machen.  
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