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Zusammenfassung
Die Versorgung eines polytraumatisierten Patienten stellt für das gesamte
Schockraumteam eine besondere Herausforderung dar. Es müssen schnelle
Entscheidungen getroffen und Prioritäten gesetzt werden. Der Patient durchläuft in der
Behandlung verschiedene Schnittstellen, welche Potential für Probleme und Fehlerquellen
bieten (Passauer- Baier,S.& Hoflinger, G. 2011). Dieser Bereich ist ein wichtiges Glied in
der Versorgungskette eines polytraumatisierten Patienten. Es können jedoch eine Reihe
von Problemen auftreten, wie z.B. Informationsverlust, Probleme beim Einschätzen des
Verletzungsgrades mit Hilfe der Scoresysteme in der Präklinik, Fehler bei der Anmeldung
des polytraumatisierten Patienten. Es besteht zudem ein erhöhtes Risiko von
Zwischenfällen an der Schnittstelle zwischen Präklinik und Klinik, zu denen auch die Human
Factors gehören, unterschiedlichem Informationsstand der einzelnen Teammitglieder
während der Schockraumbehandlung und einige mehr. Diese Faktoren können die Arbeit
im Schockraum behindern und so u.a. negative Folgen für den Patienten hervorrufen. Um
eine gute Versorgung gewährleisten zu können, sind fachliche Qualifikationen in der
Führung, Teamarbeit und Kommunikation essentiell für die Fehlervermeidung. Jedoch
kommt es genau in diesen Punkten immer wieder zum Auftreten von Fehlern (PassauerBaier,S.& Hoflinger, G. 2011).
Um eine optimale Behandlung garantieren zu können, müssen standardisierte Abläufe und
Algorithmen vom gesamten Schockraumteam verwendet und umgesetzt werden. Durch
diese Verwendung kann eine Steigerung der Teameffizienz erreicht werden. Folglich kann
es zu einer verbesserten Versorgung des polytraumatisierten Patienten beitragen (Bouillon,
et al. 2016). Wie schon angesprochen, spielt die Teamarbeit einen wichtigen Faktor an
dieser Schnittstelle. Jeder Mitarbeiter muss wissen wo sein Aufgabenbereich liegt und was
von ihm erwartet wird. Deshalb ist es notwendig, dass interdisziplinär eine Aus-, Weiterund Fortbildung stattfindet.
Neben diesen Problematiken an der Schnittstelle zwischen Präklinik und Schockraum,
nimmt der diplomierte Experte Anästhesiepflege NDS HF einen wichtigen Aufgabenbereich
ein und kann durch seine Arbeit die Versorgung des Patienten verbessern. Auch in diesem
Bereich muss sich das Team stätig aus- und weiterbilden, sowie an interdisziplinären
Simulationsübungen teilnehmen. Es ist sehr wichtig eine gute Kommunikation innerhalb
des Anästhesieteams, bzw. des gesamten Schockraumteams zu pflegen. Nur so können die
Informationen aus dem Übergaberapport und jene, die bei jedem Arbeitsschritt entstehen,
gebündelt werden. Dadurch können Massnahmen und Prioritäten abgeleitet werden,
welche dann dazu beitragen für den Patienten das Bestmögliche zu erreichen.
Deshalb spielt die Kommunikation und die Art und Weise, wie Informationen in dieser
Schnittstelle transportiert werden, eine wichtige Rolle. Der diplomierte Experte
Anästhesiepflege NDS HF ist noch für eine Reihe anderer Aufgaben verantwortlich. Er ist
derjenige, der mit den eigenen Teammitgliedern der Anästhesie zur Stabilisierung des
Patienten beiträgt. Somit nimmt er einen wichtigen Bereich im Primary Survey, aber auch
in der weiteren Behandlung des Patienten ein.

Inhaltsverzeichnis
1

Einleitung .......................................................................................................... 2
1.1 Ausgangslage ............................................................................................... 2
1.2 Fragestellung ............................................................................................... 2
1.3 Abgrenzung.................................................................................................. 2
2 Probleme an der Schnittstelle Präklinik und Schockraum .......................................... 3
2.1 Der Schockraum ........................................................................................... 3
2.1.1 Personelle Zusammensetzung im Schockraum ............................................. 3
2.1.2 Kriterien zur Aktivierung des Schockraumteams .......................................... 3
2.2 Probleme an der Schnittstelle ......................................................................... 4
2.2.1 Einschätzung des Verletzungsgrades mit Hilfe der Scoresysteme ................... 4
2.2.2 Informationsverlust bei der Anmeldung des polytraumatisierten Patienten ...... 5
2.2.3 Erhöhtes Risiko von Zwischenfällen an Schnittstelle Präklinik und Schockraum 6
2.2.3.1 Das ABCDE System ............................................................................ 6
2.2.4 Methode der Informationswiedergabe ......................................................... 8
2.2.5 Human Factors und CRM (Crisis Resource Management) ............................... 8
2.2.5.1 10 Sekunden für 10 Minuten Prinzip ..................................................... 9
3 Der diplomierte Experte Anästhesiepflege HF NDS................................................. 11
3.1 Aufgabenbereich des diplomierten Experten Anästhesiepflege NDS HF an der
Schnittstelle Präklinik und Schockraum ................................................................... 11
3.2 Optimierungsprozess des diplomierten Experten Anästhesiepflege NDS HF zur
besseren Versorgung des polytraumatisierten Patienten ........................................... 11
4 Schlussfolgerung .............................................................................................. 12
4.1 Praxistransfer .............................................................................................. 12
5 Literaturverzeichnis ........................................................................................... 16
6 Abbildungsverzeichnis ....................................................................................... 17
Anhang ................................................................................................................. 18
6.1 Interview mit Herrn Florian Trummer ............................................................. 18
6.2 Interview mit Frau Janneke Nydegger............................................................. 22
6.3 Interview mit Herrn Dr. med. Heinrich Steitz ................................................... 23
6.4 Interview mit Herrn Dr. med. Pascal Hänzi, ..................................................... 25
6.5 Interview mit Frau Angela Wernli ................................................................... 26
6.6 Interview mit Herrn Dr. med. Thomas Kamber ................................................ 27
6.7 Interview mit Herrn Professor Dr. Thomas Gross ............................................. 30
6.8 Checkliste Übergaberapport Rettungsdienst/REGA zu Schockraumteam .............. 34
7 Glossar ............................................................................................................ 37
8 Selbständigkeitserklärung .................................................................................. 38
9 Veröffentlichung und Verfügungsrecht ................................................................. 38

Version 3.0

1

Einleitung

1.1

Ausgangslage

Als ich meine ersten Schockräume erleben durfte, stellte es für mich eine gewisse
Schwierigkeit dar, da mir die Abläufe noch nicht 100% geläufig waren. In der kurzen Zeit
der Übergabe des Patienten musste ich sehr viele Informationen für mich behalten und
verarbeiten. Dabei stellte ich fest, dass ich bereits nach kurzer Zeit einige vergass. Trotz
vorhandener Richtlinien ist es mir schwergefallen, den Rapportinhalt vollständig zu
behalten. Ich musste nach den REGA-/Rettungs- Protokoll suchen, um die Patienten
relevanten Informationen nochmals nachzulesen. Zusätzlich musste ich mehrere Dinge
gleichzeitig abarbeiten, sodass mir die Arbeit noch schwerer fiel. Neben komplexen
Behandlungsabläufen birgt diese Schnittstelle weitere Gefahrenpotentiale.
Inkompatibilitäten technischer Gerätschaften z.B. können einen nicht unerheblichen Zeitund Informationsverlust hervorrufen. Zusätzlich tragen abweichende Behandlungskonzepte
und Verantwortlichkeiten, sowie letztlich die physikalische Umlagerung selbst zur
Gefährdung des Patienten bei. Das Ziel einer optimalen Versorgungskette muss daher sein,
Prozessabläufe zu optimieren. Durch meine Diplomarbeit möchte ich erörtern, welche
Probleme bzw. Schwierigkeiten an dieser Schnittstelle auftreten und welche
Lösungsvorschläge es für einen optimalen Ablauf in der Literatur gibt. Des Weiteren
möchte ich wissen inwiefern diese Schnittstelle das Outcome des Patienten beeinflussen
kann.
1.2

1.3

Fragestellung
•

Welche Aufgaben sind an der Schnittstelle zwischen Präklinik und Schockraum
spezifische Aufgaben der Anästhesie und insbesondere des diplomierten Experten
Anästhesiepflege NDS HF?

•

Wie kann ich meine Arbeit als diplomierter Experte Anästhesiepflege NDS HF
während der Übergabe im Schockraum optimieren, sodass der polytraumatisierte
Patient optimal aufgenommen werden kann.
Abgrenzung

Das Schockraummanagement ist ein sehr weit gefächertes Thema. In meiner Arbeit gehe
ich spezifisch auf die Aufgaben des diplomierten Experten Anästhesiepflege NDS HF an der
Schnittstelle zwischen Präklinik und Schockraum bei der Versorgung des
polytraumatisierten, erwachsenen Patienten ein. Innerklinische Schockraumpatienten (das
sind Patienten, die von der Abteilung in den Schockraum verlegt und durch die Anästhesie
mitbetreut werden müssen) berücksichtige ich in dieser Arbeit nicht. Da der Ablauf, die
Zusammenstellung des Teams, der Übergaberapport und das Umlagern des Patienten beim
innerklinischen Notfall anders verlaufen. Ich werde mich in meiner Arbeit besonders auf die
Kommunikation, Dokumentation und Verwendung von den vorhandenen Ressourcen
fokussieren. Jedoch gehe ich nicht auf medizinische Therapien und diagnostische
Algorithmen ein. Die im Schockraum angewendete medizinische Arbeitsweise werde ich
benennen jedoch nicht vertieft erläutern.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher
und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten
gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
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Probleme an der Schnittstelle Präklinik und Schockraum

2.1

Der Schockraum

Der Schockraum ist ein speziell eingerichteter Raum in einer Notaufnahme im Spital
(Hengesbach, 2013). Er steht der Behandlung schwererkrankter bzw. schwerverletzter
Patienten zur Verfügung und hat die Funktion eines vorgeschobenen
Intensivtherapieplatzes mit bestimmten diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten.
Der Schockraum stellt dabei ein entscheidendes Bindeglied zwischen der präklinischen und
klinischen Notfallversorgung dar. Eine 24 stündige Arbeitsfähigkeit, sowie das Besetzen des
Schockraumteams mit den beteiligten Fachdisziplinen muss gewährleistet sein (Bernhard,M.
& Gries, A., 2010; Adams,H.A., Hildebrand,F.& Krettek, C.2010).
2.1.1

Personelle Zusammensetzung im Schockraum

Um eine gute Versorgung des Patienten gewährleisten zu können, sollten feste Teams nach
vorstrukturierten Algorithmen arbeiten. Diese Algorithmen geben dem Schockraumteam
die Möglichkeit eine „gemeinsame Sprache zu sprechen“. Sie ermöglichen auch eine
strukturierte Versorgung vom Unfallort bis in das Spital. Diese Algorithmen werden in
verschiedenen Ausbildungskonzepten, z.B. im PHTLS ® (prehospital life support), ATLS ®
(advanced trauma life support), sowie ATCN® (advanced trauma care for nurses) geschult
(Münzberg, M. et al. 2014). Kommt es zur Aktivierung des Schockraumes, sollte das BasisSchockraumteam aus mindestens drei Ärzten (zwei Chirurgen, einem Anästhesisten)
bestehen, wobei mindestens ein Anästhesist und ein Chirurg Facharztstandard haben
sollen (Bouillon, et al. 2016). Laut Karin Burghofer (2006) und (Bouillon, et al. 2016) sollte
das Schockraumteam aus einem Basisteam bestehen, zu diesem gehören:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oberarzt Chirurgie Trauma-Leader und Hauptuntersucher
Assistenzarzt Chirurgie Untersucher / Dokumentation KG
Oberarzt Anästhesie Lead Anästhesie
Assistenzarzt Anästhesie
Diplomierter Experte Anästhesiepflege NDS HF
Diplomierter Experte Notfallpflege NDS HF
Mitarbeiterin Pflege Notfall
Medizinisch-technisches Radiologiepersonal (MTRA) (Müller,T, 2015)

2.1.2

Kriterien zur Aktivierung des Schockraumteams

Folgende Kriterien werden genutzt um zu entscheiden ob ein Patient für den Schockraum
angemeldet werden muss:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

systolischer Blutdruck unter 90mmHg (altersadaptiert bei Kindern) nach Trauma
Vorliegen von penetrierenden Verletzungen der Rumpf-Hals-Region
Vorliegen von Schussverletzungen der Rumpf-Hals-Region
GCS unter 9 nach Trauma
Atemstörungen/Intubationspflicht nach Trauma
Frakturen von mehr als 2 proximalen Knochen
instabiler Thorax
Beckenfrakturen
Amputationsverletzung proximal der Hände/Füsse
Querschnittsverletzung
offene Schädelverletzung
Verbrennungen > 20% und Grad ≥ 2b
Sturz aus über 3 Metern Höhe
Verkehrsunfall (VU) mit:
3

•
•
•
•
•
2.2

Frontalaufprall mit Intrusion von mehr als 50–75cm
einer Geschwindigkeitsveränderung von > 30km/h
Fussgänger-/Zweiradkollision
Tod eines Insassen
Ejektion eines Insassen (Bouillon, et al. 2016)

Probleme an der Schnittstelle

Die Versorgung eines polytraumatisierten Patienten stellt für das gesamte Team eine
besondere Herausforderung dar. Um eine gute Versorgung gewährleisten zu können sind
fachliche Qualifikationen in der Führung, Teamarbeit und Kommunikation essentiell für die
Fehlervermeidung. Jedoch kommt es genau in diesen Punkten immer wieder zu
Schwachstellen (Passauer- Baier, S.& Hoflinger, G. 2011).
Zusammenfassend konnte ich, während der Erstellung meiner Diplomarbeit folgende
Themen als Probleme an der Schnittstelle identifizieren:
•
•
•
•
•
2.2.1

Einschätzung des Verletzungsgrades mit Hilfe der Scoresysteme
Informationsverlust bei der Anmeldung des polytraumatisierten Patienten
erhöhtes Risiko von Zwischenfällen an der Schnittstelle Präklinik und
Schockraum
Methode der Informationswiedergabe
Human Factors
Einschätzung des Verletzungsgrades mit Hilfe der Scoresysteme

Im präklinischen Bereich gibt es zahlreiche Scoresysteme mit der eine Einschätzung des
Patienten gemacht werden kann. Die Schwierigkeit besteht darin, diese Systeme richtig zu
nutzen und so den Patienten präklinisch korrekt zu beurteilen. Genau hier besteht eine
potentielle Fehlerquelle. Wird der Patient falsch eingeschätzt und wird diese falsche
Beurteilung nicht bemerkt, so erhält der Patient womöglich eine falsche Therapie. Diese
Einschätzungen werden initial vom Rettungsdienst erhoben und müssen im Schockraum
ständig reevaluiert werden. So wird sichergestellt, dass ein Patient und die Schwere seiner
Verletzung(en) richtig erkannt werden (Zollinger, M., Weiss, L., Bernoulli, A. 2001).
Es werden vor allem Scoresysteme wie die Glasgow Coma Scale (GCS) oder der National
Advisory Committee for Aeronautics Score (NACA)verwendet. Die Glasgow Coma Scale
dient zur Erfassung der Vigilanz und Bewusstseinslage. Die Glasgow Coma Scale findet vor
allem bei Schädel-Hirn-Traumata und bei Unfallopfern Anwendung.
Glasgow Coma Scale
Neurologische Funktionen
(Beste) Reaktion des Patienten
Bewertung (Punkte)
Augen öffnen
Spontan
4
Auf Ansprechen
3
Auf Schmerzreiz
2
Kein Öffnen
1
Verbale Kommunikation
Orientiert
5
Verwirrt, desorientiert
4
Unzusammenhängende Worte
3
Unverständliche Laute
2
Keine verbale Reaktion
1
Motorische Reaktion/auf
Befolgen von Aufforderungen
6
Schmerzreiz
Gezielte Schmerzabwehr
5
Ungezielte Schmerzabwehr
4
Beugesynergien (Beugehaltung)
3
Strecksynergien (Streckhaltung)
2
Keine motorische Reaktion
1
Abbildung 1 Pflege Heute Lehrbuch für Pflegeberufe
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Der NACA Score beschreibt die Vitalgefährdung eines Patienten und die Ergebnisse
korrelieren mit der zu erwartenden Mobilität und Mortalität (Zollinger, M. et al.2001).
NACA Score
NACA 0
NACA I
NACA II
NACA III

NACA IV

NACA V
NACA VI
NACA VII

Keine Verletzung oder Erkrankung
Geringfügige Störung. Keine ärztliche Intervention
erforderlich.
Leichte bis mässig schwere Störung. Ambulante ärztliche
Abklärung, in der Regel aber keine notärztlichen
Massnahmen erforderlich.
Mäßige bis schwere, aber nicht lebensbedrohliche
Störung. Stationäre Behandlung erforderlich, häufig auch
notärztliche Massnahmen vor Ort.
Schwere Störung, bei der die kurzfristige Entwicklung
einer Lebensbedrohung nicht ausgeschlossen werden
kann; in den überwiegenden Fällen ist eine notärztliche
Versorgung erforderlich.
Akute Lebensgefahr
Reanimation
Tod

Abbildung 2 www. wikipedia.org/wiki/NACA-Score

Kommt der Patient schliesslich in den Schockraum, ist es wichtig die angegebene
Einschätzung zu reevaluieren (Zollinger, M. et al.2001). Die Anmeldungsdaten des
Patienten sollten mit den aktuellen Daten abgeglichen werden. Deshalb und um einen
Verlauf/Trend zu haben, ist eine lückenlose Dokumentation wichtig. Stimmt diese nicht
mehr mit dem Zustand des Patienten überein, muss dies sofort an den Schockraumleader
weitergeleitet werden und die Therapie angepasst werden. Diese zum Teil minimalen
Veränderungen des Zustandes, sind nicht immer einfach festzustellen. Eine einwandfreie
und lückenlose Dokumentation sämtlicher Parameter gibt uns daher die Möglichkeit Trends
zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Auch in diesem Bereich können die Mitglieder
des Anästhesieteams massgeblich zu einer guten Versorgung beitragen, indem die
Dokumentation lückenlos durchgeführt und bei Veränderungen sofort der
Schockraumleader informiert wird. Da wir für das Monitoring des Patienten zuständig sind,
sind wir es auch, die Trends als Erste erkennen sollten und wissen welche Massnahmen zu
treffen sind.
2.2.2

Informationsverlust bei der Anmeldung des polytraumatisierten Patienten

Bei der Anmeldung des polytraumatisierten Patienten in der Zielklinik kann es zu
Informationsverlusten kommen. Der Grund liegt darin, dass die Anmeldung oft über
verschiedenen „Stationen“ weitergeleitet wird. Oft handelt es sich bei der Person, welche
die Anmeldung eines Patienten durchführt nicht um den Arzt der vor Ort ist, sondern um
ein Teammitglied des Rettungsteams. Der Arzt rapportiert die Informationen an das
Teammitglied und dieses führt daraufhin die Anmeldung in der Zielklinik durch. In der
Zielklinik wird der Anruf von der zuständigen Person entgegengenommen. Diese wiederum
muss die Informationen an den Schockraumleader weitergeben. So entstehen vier
Schnittstellen die die Gefahr eines Informationsverlustes begünstigen. Um den
Informationsverlust so klein wie möglich zu halten, sollte eine standardisierte Checkliste
verwendet werden. Diese soll sowohl vom präklinischen Team, wie von derjenigen Person
die die Anmeldung entgegennimmt, verwendet werden. Anhand der Checkliste kann Punkt
für Punkt abgearbeitet werden, so können keine relevanten Informationen verloren gehen.
Durch die Checkliste können wichtige Informationen für die Behandlung abgefragt werden.
So wird dem Schockraumteam ermöglicht, sich gezielt auf die Situation vorzubereiten. Ein
anderer wichtiger Punkt besteht darin, dass der behandelnde Arzt direkt die Anmeldung
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beim Schockraumleader durchführt. Es stellt jedoch ein Problem dar, der behandelnde Arzt
wird nicht immer Zeit haben, das Telefongespräch selber zu führen.
Ein wichtiger Teil des Rapportes sollte mögliche Probleme beinhalten, die auf das
Schockraumteam zukommen können. Wird z.B. rapportiert, dass die Intubation präklinisch
nicht erfolgreich war, kann sich das Schockraumteam auf eine schwierige Intubation
einstellen und bereits den Difficult Airway Wagen in die Nähe stellen. Gibt es stark
blutende Wunden oder ist es schwierig Zugänge am Patienten zu finden, so können bereits
Erythrocytenkonzentrate und Gerinnungsfaktoren bestellt werden, intraossäre Zugänge
vorbereitet, enFlow®- Systeme zur Flüssigkeitserwärmung und weitere Blut-und
Flüssigkeitswärmer (Fluido ®) bereitgestellt werden.
Um diese Schnittstellen zu reduzieren, wird am Kantonsspital Graubünden die Anmeldung
des Patienten seitens des Rettungsdienstes bzw. der REGA direkt vom Dienst-Assistenzarzt
Chirurgie oder durch den Dienst-Oberarzt Chirurgie entgegengenommen (Müller, T. 2015).
Diese Person entscheidet ob die Kriterien erfüllt sind und veranlasst die Aufbietung des
Schockraumteams.
Das erste Briefing vom Schockraumteam durch den Teamleader wird erst dann abgehalten,
wenn alle Teammitglieder im Schockraum eingetroffen sind.
2.2.3

Erhöhtes Risiko von Zwischenfällen an Schnittstelle Präklinik und
Schockraum

Jede Übergabe birgt das Risiko von Informationsverlust und führt zu einem erhöhten Risiko
von Zwischenfällen. Dieses Risiko wird noch mal vergrössert, wenn viele, und zum Teil
komplexe Aufgaben erledigt werden müssen. Um dann den Überblick zu behalten, sollten
standardisierte Prozedere und Protokolle zur Anwendung kommen.
Prozeduren und Protokolle wie z.B. Advanced Trauma Life Support ® (ATLS®) geben eine
Orientierungshilfe für die nötige Priorisierung (Trentzsch, H. et al. 2015) und führen zu
einer Verbesserung der Patientenversorgung (Scholz, B. et al.2010). Um Zwischenfälle zu
vermeiden, sollte deshalb das gesamte Schockraumteam im Schockraummanagement
geschult sein. Idealerweise sollten alle nach demselben Prinzip geschult werden (ATLS®,
ATCN®, DSTC®). Massnahmen werden dadurch nicht vergessen oder mehrfach
abgearbeitet. Sind alle nach dem gleichen Prinzip geschult, findet ein Austausch auf der
gleichen Ebene statt. Neben den Schulungen sollten mit dem gesamten Team
Simulationstrainings im Schockraum abgehalten werden um möglichst realitätsnah üben zu
können. Ein strukturiertes Vorgehen ist essentiell um eine gute Versorgung gewährleisten
zu können (Burkhardt, M. et al. 2007).
2.2.3.1

Das ABCDE System

Jedes Teammitglied muss seinen Aufgabenbereich kennen und wissen welche
diagnostischen und therapeutischen Massnahmen von ihm erwartet werden. Besteht eine
Überforderung im Team oder von einzelnen Personen, so besteht die Gefahr von
diagnostischen und therapeutischen Fehlern. Deshalb ist die Verwendung des ABCDE
Schemas sehr wichtig. Das ABCDE Schema ist universell anwendbar bei Patienten aller
Altersgruppen, Erkrankungen und Verletzungen. Es gibt dem behandelndem Team
ausserdem einen „roten Faden“ und unterstützt dabei, ohne apparative Hilfsmittel,
lebensbedrohliche Störungen der Vitalfunktionen einzuschätzen (Roessler, M. 2015). Des
Weiteren verkürzt das ABCDE Schema den zeitlichen Ablauf von Diagnostik und Therapie.
So wird sichergestellt, dass kein Problem in der ersten Diagnostik übergangen wird (Scholz,
B. et al. 2010). Effektive und sichere Teamarbeit setzt voraus, dass jedem Teammitglied
klar ist, welcher Plan aktuell verfolgt wird bzw. nach welchem Protokoll die Behandlung
abläuft (Passauer- Baier, S.& Hoflinger, G. 2011). Im Schockraum des Kantonsspitals
Graubünden wird der Patient ebenfalls nach dem ATLS (Advanced Trauma Life Support)
Konzept beurteilt und versorgt.
6

Bei der ersten Untersuchung (Primary Suvery) wird nach unmittelbar lebensbedrohlichen
Zuständen gesucht, um diese möglichst rasch behandeln zu können. Diese erste
Schockraumphase sollte nicht länger als 10 Minuten dauern.
Die wichtigsten Punkte in der Behandlung sind:
• „Treat first what kill first“, d.h. es müssen immer akut lebensbedrohliche
Situationen behandelt werden.
• Es sollen dem Patienten keine weiteren Schäden zugeführt werden.
• Zeitmanagement ist massgeblich für die Behandlung (Münzberg, M. et al. 2014)
Die Aufgabe des Traumaleaders ist es, Ergebnisse gerichtet nach den Prioritäten
abzufragen und diese dann an das gesamte Team weiterzuleiten.
Initiale Beurteilung nach dem ABCDE Schema
A Airway and Cervical Spine Control
Beurteilung der Atemwege und Halswirbelsäule
B Breathing and Ventilation
Atemtätigkeit, Ventilation, Oxygenierung
C Circulation and Hemorrhage Control
Perfusion, Zirkulation, Blutungen vorhanden
D Disability
Zentrale und periphere Neurologie
E Environment
Wärmeerhalt, Patient entkleiden, log role
Abbildung 3 Münzberg, M. et al. (2014)

A: Durch den Schockraumleader werden Gesicht und Hals inspiziert, es wird auf
Atemgeräusche geachtet, sowie Gesicht und Hals auf Verletzungen hin untersucht.
B: Der Schockraumleader untersucht die Atemtechnik, achtet auf Verletzungen, kultiert
aus und perkutiert. Des Weiteren wird festgestellt ob der Thorax stabil ist und ob ein
Hautemphysem festzustellen ist.
C: Der Schockraumleader achtet auf Hautblässe, auf die Rekapillarisationszeit an einer
geeigneten Stelle, tastet den peripheren Puls und vergleicht diesen mit der Frequenz am
Monitor. Es wird der Blutdruck gemessen und auf äussere Blutverluste geachtet. Zusätzlich
wird das Abdomen palpiert, das Becken und der Oberschenkel auf Frakturen hin untersucht.
D: Das zentrale Nervensystem wird anhand des GCS beurteilt und das periphere
Nervensystem mit dem Testen der Sensorik und Motorik.
E: Der Patient wird komplett entkleidet. Nachdem der Patient entkleidet ist, wird dieser auf
die Seite gedreht, um den Rücken des Patienten zu inspizieren („log role“). Zudem wird auf
Wärmeerhalt geachtet.
Nachdem die erste Untersuchung komplett durchgeführt wurde und alle
lebensbedrohlichen Zustände erkannt und behandelt wurden, wird eine zweite
Untersuchung (Secondary Survey) durchgeführt (Roessler, M. 2015). Hier wird nach dem
SAMPLE Schema vorgegangen. Dazu werden Symptomatik, Allergien, Medikamente,
Patientengeschichte, letzte Mahlzeit und Ereignisse im Bezug zum aktuellen Notfall
abgefragt. Zudem findet eine Untersuchung von Kopf bis Fuss statt um keine Verletzungen
zu übersehen (Münzberg, M. et al., 2014).
Nach dieser Untersuchung sollte ein frühzeitiges CT angestrebt werden, da eine zeitnahe
Durchführung einer Ganzkörper-CT die Zeit bis zur Diagnosestellung um 25min verkürzen
kann. Nach dem CT Befund werden alle wichtigen Massnahmen weiter besprochen und der
Patient je nach Verletzungsmuster auf die Notfallstation, Intensivstation oder in den
Operationsbereich verlegt (Frink, M., Koppert, W., Andruszkow, H., Krettek, C. &
Hildebrand, F. 2010).
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2.2.4

Methode der Informationswiedergabe

Wie schon zuvor beschrieben, wird meistens ein mündlicher Übergaberapport durchgeführt
und die schriftlichen Unterlagen teilweise retrospektiv geschrieben. Es wird bereits jetzt ein
einheitliches Schema für die Patientenübergabe nach ABCDE angewendet, was die Arbeit
im Schockraum erleichtert, trotzdem gehen immer wieder wichtige Informationen verloren.
Als Folge werden gewisse Tätigkeiten gar nicht erledigt oder Tätigkeiten des Öfteren
durchgeführt. Um die Informationswiedergabe im Schockraum zu verbessern, müssen die
Informationen für alle im Schockraum leicht zugänglich sein. Neben den schriftlichen
Übergaberapport, sollte erwogen werden, den mündlichen Rapport mit einem Diktafon
aufzunehmen. So kann festgestellt werden ob eventuell relevante Informationen
„noch“ nicht schriftlich dokumentiert wurden.
Nachdem der Übergaberapport seitens des Rettungsdienstes beendet wurde, wird ein
Team Timeout durch den Traumaleader durchgeführt. In diesem Timeout wird eine
Zusammenfassung erstellt und die kommenden Schritte besprochen. Die
Behandlungsverantwortung geht nun an das Schockraumteam über (Müller, T. 2015).
Es sollte eine Person für das Führen des Schockraumprotokolles zuständig sein. An diese
Person sollten Rettungsdienst- bzw. REGA-Protokolle überreicht werden. Um die
Informationen für jeden ersichtlich und zugänglich zu machen, könnten diese auf einen
Flipchart oder digital auf einem Bildschirm festgehalten werden. Am besten eignen sich
meiner Meinung nach Eingabe Masken/Schemas die gleich aufgebaut sind wie das
Übergabeprotokoll und kompatibel mit unserer ABCDE-Methode. Vitalparameter sollten
fortlaufend aufgezeichnet werden, sodass ein Trend zu erkennen ist. Für die
Informationswiedergabe sollte das CRM (Crisis Resource Management) Element "10
Sekunden für 10 Minuten" angewendet werden. So erfolgt die Informationswiedergabe
strukturiert und für das ganze Schockraumteam hörbar. Sieht ein Teammitglied eine
Gefährdung des Patienten, muss er dies offen ansprechen können. Genau aus diesem
Grund ist ein gutes Teamklima, dass von Vertrauen und Respekt geprägt ist, essentiell für
eine gute Versorgung (Passauer- Baier,S.& Hoflinger, G. 2011). Im Kantonsspital
Graubünden übernimmt die Anästhesiepflege das Führen der Schockraumprotokollierung.
Das hat meiner Ansicht sowohl Vor- als auch Nachteile. Einen Vorteil sehe ich darin, dass
die Informationen sofort zu uns gelangen und wir immer auf dem neuesten Stand sind.
Einen Nachteil sehe ich darin, dass durch das Führen des Schockraumprotokolles ein
Mitarbeiter des Anästhesieteams „blockiert“ ist und für weitere Aufgaben nicht zur
Verfügung steht. Deshalb finde ich, sollte dieser Punkt überdacht werden. Sinnvoller würde
ich es finden, wenn dieser sehr wichtige Arbeitsschritt von einer Person aus dem
Notfallteam erledigt wird, die alle wichtigen Informationen für alle sichtbar im Schockraum
festhält.
2.2.5

Human Factors und CRM (Crisis Resource Management)

Human Factors können ein weiteres Spektrum einnehmen wie z.B. Müdigkeit, Alter,
Sehvermögen, Aufmerksamkeit, Zusammenarbeit im Team, Kommunikation und
Führungskompetenzen bis hin zu der gemeinsamen Wertvorstellung und Zielsetzung
(Moecke, H., Marung, H. & Oppermann, S., 2013).
Besonders in der Schockraumphase sind Human Factors die Hauptfehlerquelle. Sie
passieren vermutlich meist unabsichtlich oder aufgrund falscher Situationseinschätzungen.
Diese Fehler haben deutliche Auswirkungen auf Mortalität und Morbidität des Patienten.
Diese Beobachtung überrascht im Grunde wenig, wenn man betrachtet wie Komplex die
Schockraumversorgung ist (Trentzsch, H. et al.2015). 70-80% der Fehler in der Medizin
sind auf menschliche Faktoren sogenannte Human Factors zurückzuführen. Diese Human
Factors, oder auch non technical skills genannt sind entscheidend für die Zuverlässigkeit
von Entscheidungen und Aktionen in der Medizin. Diese Faktoren sind im
Gesundheitswesen mittlerweile bestens bekannt, jedoch ist die Aus-und Fortbildung von
allen beteiligten Personen mehr als begrenzt. Es gibt bereits viele Arbeiten die zeigen, dass
die Qualität und Sicherheit dadurch optimiert werden könnte.
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So konnte durch Studien nachgewiesen werden, dass ein Defizit im Bereich Human Factors
für einen grossen Teil kritischer Ereignisse und Zwischenfälle in der Medizin verantwortlich
sind. Dadurch besteht dringlicher Bedarf einer guten Ausbildung des gesamten beteiligten
Personenkreises im Notfallsektor (Moecke, H. et al. 2013). Mit einer Ausbildung in diesem
Bereich wird nicht nur die Patientensicherheit deutlich erhöht, es kann auch positive
Auswirkungen auf die Zusammenarbeit und die Zufriedenheit im Team haben.
Der Begriff CRM stammt aus der Luftfahrt und heisst dort so viel wie „Cockpit Resource
Management“. Ende der 70er Jahre wurde da festgestellt, dass Human Factors wesentlich
häufiger zu Zwischenfällen führen, wie rein technische Ursachen. Aus dieser Erkenntnis
heraus folgte die Notwendigkeit für Teamtrainings im Cockpit. Bis heute werden diese mit
verschiedenen Modifikationen, von allen Piloten, aber auch in Hochsicherheits- und
Hochrisikobereichen absolviert. 1992 folgte schliesslich die Einführung dieses Konzeptes
durch Steve Howard und David Gaba, aus Standford, in die Medizin. Die CRM Prinzipien
wurden in den folgenden Jahren weiterentwickelt und anders wie in der Luftfahrt als Crisis
Resource Management bzw. Crew Resource Management bezeichnet.
Die aktuellen 15 CRM Leitsätze zielen darauf ab, Komplikationen und Zwischenfälle auf
mehreren Ebenen und durch verschiedene Personen zu reduzieren oder zu verhindern.
CRM Leitsätze (nach Rall & Gaba in Miller`s Anesthesia 7th edition)
1. Kenne deine Arbeitsumgebung
2. Antizipiere und plane voraus
3. Fordere Hilfe an-lieber früh als spät
4. Übernimm die Führungsrolle oder sei ein gutes Teammitglied mit Beharrlichkeit
5. Verteile die Arbeitsbelastung 10-für –10-Prinzip)
6. Mobilisiere alle verfügbaren Ressourcen (Person und Technik)
7. Kommuniziere sicher und effektiv- sag was Dich bewegt
8. Beachte und verwende alle vorhandenen Informationen
9. Verhindere und erkenne Fixierungsfehler
10. Habe Zweifel und überprüfe genau (Double check; nie etwas annehmen)
11. Verwende Merkhilfen und schlage nach
12. Reevaluiere die Situation immer wieder 10-für –10-Prinzip)
13. Achte auf gute Teamarbeit
14. Lenke deine Aufmerksamkeit bewusst
15. Setze Prioritäten dynamisch
Abbildung 4 CRM Leitsätze InPass Patientensicherheit www.inpass.de

Das Zwischenfall-Management (CRM) beginnt bereits bevor es zum eigentlichen
Zwischenfall kommt. Durch verschiedene Vorbereitungen, wie Verwendung von
standardisierten Abläufen, Checklisten, Verantwortlichkeiten, Aus- und Weiterbildungen im
Bereich BLS (Basic Life Support), ALS (Advanced Life Support), ATLS oder nur das
Durchdenken von möglichen Zwischenfällen kann das Risiko von besagten Zwischenfällen
deutlich verkleinert werden. Ein weiteres sehr wichtiges Element zur Vermeidung von
Zwischenfällen, sind sogenannte Simulationstrainings. Diese sollten durch spezialisierte
CRM Trainer mit Kenntnissen in Kommunikation und Teamorganisation abgehalten werden
(Moecke, H. et al. 2013). Simulationstraining ist eine wichtige Methode der medizinischen
Aus-, Fort- und Weiterbildung. Dieses Training hat in den letzten Jahren zunehmend an
Bedeutung gewonnen. Besonders der Bereich der Human Factors kann durch solche
Simulationstrainings trainiert werden. Dabei gibt es Hinweise darauf, dass durch
interdisziplinäre Trainings die Patientensicherheit erhöht werden kann (Koppenberg, J.,
Henninger, M., Gausmann, P. & Bucher, M. 2014).
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2.2.5.1

10 Sekunden für 10 Minuten Prinzip

Das 10 Sekunden für 10 Minuten Prinzip stellt ein wichtiges CRM Element dar, dabei sind
beide Zeitangaben symbolisch zu verstehen. Es wurde festgestellt, dass theoretisch
vorhandenes Wissen teilweise nicht angewendet wurde. Gründe dafür scheint ein
empfundener Zeitdruck. Das Empfinden man müsse sofort reagieren und intuitiv das
Richtige tun. Genau diese Gründe können des Weiteren zu Problemen in der Behandlung
führen. Anwendung findet dieses CRM Element in hektischen bzw. chaotischen Situationen
oder beim Stellen einer neuen Diagnose. Das gesamte Team unterbricht seine Arbeit für
einen kurzen Moment. Darauf werden alle wichtigen Informationen zusammengefügt,
Ideen vorgebracht oder jeweilige Bedenken angebracht. Es folgt eine neue Aufstellung
eines Planes für das weitere Vorgehen und die Arbeit wird fortgesetzt. Nach einem solchen
Time Out ist die Arbeit am Patienten signifikant effektiver und trägt aktiv zur
Patientensicherheit bei (Moecke, H. et al. 2013).
Zusammenfassend lässt sich zu Human Factors und CRM sagen, dass alle Teammitglieder
eine Grundausbildung erhalten sollten und einmal jährlich das Erlernte wieder auffrischen
sollten. Die Grund- und Fortbildungen sollten dabei verpflichtend sein. Der Goldstandart
sind Simulationstrainings, die nicht nur von einer Disziplin abgehalten werden sollten wie
z.B. der Anästhesie, sondern in einem interdisziplinären Team wie es auch im Schockraum
anzutreffen ist. Als Teil des anästhesiologischen Teams können wir durch eine GrundFortbildung und das Anwenden des 10 Sekunden für 10 Minuten dazu beitragen,
Fehlerquellen zu eliminieren und so auch das Beste für den Patienten zu erreichen (Moecke,
H. et al. 2013).
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3
3.1

Der diplomierte Experte Anästhesiepflege HF NDS
Aufgabenbereich des diplomierten Experten Anästhesiepflege NDS HF an
der Schnittstelle Präklinik und Schockraum

Der diplomierte Experte Anästhesiepflege NDS HF nimmt an der Schnittstelle zwischen
Präklinik und Schockraum mehrere wichtige Aufgabenbereiche ein und kann dadurch zu
einer guten Versorgung des polytraumatisierten Patienten beitragen.
Dieser nimmt einen wesentlichen Platz bei der Stabilisierung und Kontrolle der
Vitalfunktionen ein. Für diesen Aufgabenbereich stehen uns verschiedene Geräte und
Notfallmedikamente, die sich in jedem Schockraum befinden sollten, zur Verfügung. Diese
Geräte und Medikamente müssen stets optimal gewartet und in einen tadellosen Zustand,
sowie einwandfrei funktionierend, zur Verfügung stehen. Zu diesen Geräten zählen das
Beatmungsgerät im Schockraum, Monitore, Flüssigkeitswärmer, TOF-Watch, CO2 Messung,
mechanische Reanimationshilfen, Absaugsysteme und Massentransfusionsgeräte. Auch bei
den Notfallmedikamenten ist es die Aufgabe des diplomierten Experten Anästhesiepflege
NDS HF, dass er diese kennt und im Schockraum genügend vorhanden sind. So soll eine
zeitliche Verzögerung verhindert werden. Zudem muss er jedes Gerät, das von uns
verwendet wird beherrschen und falls gerätetechnische Probleme auftreten diese schnell
beheben können.
Das Monitoring wird ebenfalls vom diplomierten Experten Anästhesiepflege NDS HF
übernommen. Neben diesen wichtigen Aufgaben, werden durch die Anästhesie Narkosen
die präklinisch eingeleitet wurden, fortgeführt. Falls notwendig, werden polytraumatisierte
Patienten im Schockraum anästhesiert, der Atemweg und die Oxygenierung des Patienten
gesichert. Wenn eine Narkose nicht notwendig ist, sorgt die Anästhesie für eine suffiziente
Schmerztherapie und falls nötig für eine Sedierung des Patienten.
Die kontinuierliche Infusionstherapie mit Kolloiden, kristalloiden Lösungen und/oder
Blutkomponenten, mit dem Ziel den Kreislaufzustand des Patienten zu stabilisieren und im
optimalen Referenzbereich zu halten, gehört auch zu den Aufgaben der Anästhesie. Somit
ist die Anästhesie auch massgeblich an einer suffizienten Gerinnung beteiligt. Wenn
präklinisch keine ausreichende Anzahl grosslumiger Zugänge gelegt werden konnte, so
liegt es ebenfalls in unserem Arbeitsbereich, noch notwendige venöse/ossäre Zugänge zu
legen. Auch ein erweitertes hämodynamisches Monitoring durch die Anlage von arteriellen
Zugängen wird durch unsere Arbeit garantiert (Frink, M. et al. 2010).
Einen sehr wichtigen Bereich nimmt die Kommunikation ein, da Probleme im Bereich der
Atemwege/Ventilation und Perfusion von zentraler Relevanz bei der weiteren Diagnostik
und Therapie sind. Deshalb ist es unsere Aufgabe, falls dort Probleme auftreten sollten,
diese Informationen sofort an den Schockraumleader weiterzuleiten (Frink, M. et al. 2010;
Büchler, Buhl, Gries, Martin& Richter 2004).
3.2

Optimierungsprozess des diplomierten Experten Anästhesiepflege NDS HF
zur besseren Versorgung des polytraumatisierten Patienten

Da in Chur alle diplomierten Experten Anästhesiepflege NDS HF regelmässig im
Schockraum tätig sind, ist es anzustreben, dass jeder eine ATLS ® Schulung absolvieren
kann. Diese Schulungen werden in Chur angeboten.
Zudem sollten regelmässige Schockraumübungen mit allen beteiligten Personen im
Schockraum abgehalten werden. Diese Übungen lassen Probleme erkennen, helfen ein
besseres Handling zu erhalten und stärken die Teamarbeit, welche essentiell für das
Gelingen einer guten Schockraumbehandlung ist. Bei diesen Aus- und
Weiterbildungsmassnahmen ist es wichtig, dass diese in regelmässigen Abständen
wiederholt werden.
Der Zeitverlust der teilweise negative Einflüsse auf den Patienten haben kann, sollte durch
Behandlungs-Algorithmen, Teamtraining sowie Kommunikationstraining verbessert werden.
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Zu diesen Kommunikationstrainings zählt u.a. auch eine Aus- und Weiterbildung im
Bereich der Human Factors (Ledemans, S. 2012).
Die Aufgabenverteilung der einzelnen Schockraummitglieder soll klar definiert werden, so
dass jedes Mitglied bereits im Vorfeld genau über die vom ihm erwartetenden Aufgaben
informiert ist.

4
4.1

Schlussfolgerung
Praxistransfer

Durch meine Arbeit konnte ich Probleme an der Schnittstelle zwischen Präklinik und
Schockraum identifizieren. Mit meiner Literaturrecherche versuche ich Verbesserungs- und
Lösungsvorschläge zu geben.
Die Einschätzung im präklinischen Bereich sollte mit Scoresystemen erfolgen, da diese eine
Beurteilung der Gesamtsituation ermöglichen und für das Personal ein gutes Hilfsmittel
darstellen (Zollinger, M. et al. 2001).
Der Anmeldungsprozess sollte mit standardisierten Checklisten erfolgen, die sowohl vom
Rettungsdienst/REGA, als auch von der zuständigen Person für die Anmeldung verwendet
werden. Dadurch kann das Risiko des Informationsverlustes reduziert werden. Diese
Checklisten sollten durch den ganzen Schockraumprozess einheitlich als roter Faden
weitergeführt und ergänzt werden.
Zudem sollte die Anmeldung so früh wie möglich erfolgen. Je mehr Informationen wir aus
der Präklinik erhalten, desto besser können wir uns auf das Eintreffen des Patienten
vorbereiten (Geräte bereithalten, Arbeitsaufteilung). Auch wäre es sinnvoll, wenn wir Bilder
vom Unfallort vor Eintreffen des Rettungsmittels haben würden, da es so leichter fällt ein
Bild der Unfalldynamik zu erhalten. (Kühne, C.A., Ruchholtz, S., Sauerland, S., Waydhas, S.
& Nast- Kolb, D. 2004)
Um die Arbeit im Schockraum zu optimieren, müssen alle Mitarbeiter des
Schockraumteams standardisierte ATLS ® Schulungen absolvieren. Studien zeigten, dass
bereits dieser einfache Schritt nachweislich die Effektivität der Schwerverletztenversorgung
verbessert (Burkhardt, M. et al. 2007). Trotzdem können Fehler und Versäumnisse in der
Behandlung nicht ausgeschlossen werden (Frink, M. et al. 2010). Jedoch kann die
Behandlung so strukturiert und nach Prioritäten abgearbeitet werden (Münzberg, M. et al.
2014). Es sollten zusätzlich realitätsnahe Simulations- und Kommunikationstrainings
abgehalten werden, die für jeden Mitarbeiter verpflichtend sein sollten (Ledemans, S.
2012). Hierbei ist es wichtig, dass bei dem Simulationstraining ein interdisziplinäres
Training stattfindet.
Simulationstrainings bieten die Möglichkeit ohne Patientenrisiko zu üben. Fehler dürfen in
dieser Situation gemacht werden. Diese Trainings finden in einer sicheren Lernumgebung
statt ohne ungewollte Störungen. Besteht individueller Bedarf, kann das Training
zugeschnitten werden und bietet die Möglichkeit andere Behandlungsstrategien
auszuprobieren. Es können alltägliche Situationen trainiert werden, aber auch Situationen
die nur sehr selten auftreten. Ausserdem erhält jeder Teilnehmer die Möglichkeit einer
Selbstbeobachtung und Selbstreflexion während des Debriefings. Hier können Sequenzen
unterbrochen werden und andere Lösungsvorschläge diskutiert werden.
Simulationstrainings bieten die Möglichkeit standardisierte Handlungsabläufe einzuüben
und diese unter realistischen Bedingungen zu evaluieren (Happel, O., Papenfuss, T. &
Kranke, P. 2010).
Bereits vor Eintreffen des Patienten muss die Aufgabenverteilung klar geregelt sein. Die
Behandlung des Patienten fängt bereits mit der Vorbereitung an (Münzberg, M. et al. 2014).
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Nach Eintreffen des Patienten soll nach ABCDE gearbeitet werden, da dieses Schema uns
einen „roten Faden“ durch die ganze Behandlung geben kann. Auch kann durch die
Verwendung des ABCDE-Schemas häufig auftretende Unklarheiten durch eine
unstrukturierte Übergabe entgegengewirkt werden (Scholz, B. et al. 2010).
Informationen die während des Übergaberapportes an das Schockraumteam weitergeleitet
werden, sollten im Schockraum für alle sichtbar auf einer Pinnwand oder auf einem Monitor
aufgeschaltet werden. Das Schockraumprotokoll soll von einer Person geführt werden, die
das Protokoll fortlaufend aktualisiert.
Der diplomierte Experte Anästhesiepflege NDS HF nimmt in dieser Schnittstelle eine
wichtige Position ein, deshalb ist es äußerst wichtig, dass auch wir wie der Rest des
Schockraumteams uns immer wieder im Bereich Schockraummanagement aus- und
weiterbilden. Es kann nur dann eine optimale Versorgung funktionieren, wenn alle
teilnehmenden Personen auf der gleichen Ebene kommunizieren können und jeder genau
weiss was von ihm erwartet wird (Münzberg, M. et al., 2014).
Der diplomierte Experte Anästhesiepflege NDS HF muss alle Notfallmedikamente,
Gerätschaften und Abläufe im Schockraum beherrschen. Es sollte jeden Tag das
anästhesiologische Schockraumteam bereits bei Arbeitsbeginn bestimmt werden.
Bei einem Schockraumalarm muss die Aufgabenverteilung des anästhesiologischen Teams
bereits im Vorfeld geklärt sein, damit es nicht zu Verwirrung und unnötigen
Arbeitsschritten kommt. Die Kommunikation innerhalb des Schockraumteams muss klar,
deutlich und nach standardisierten Regeln erfolgen. Nach einem Schockraum sollte die
Behandlung objektiv betrachtet werden und eine Bewertung stattfinden. Eine solche
Bewertung wäre mit einer Videodokumentation des Ablaufes im Schockraum möglich,
jedoch stellt diese auf juristischer und personalpolitischer Ebene ein Problem dar (Frink, M.
et al. 2010).
Um Fehler im Schockraum zu vermeiden ist ein umfassendes Risikomanagement
erforderlich. Jedoch braucht es dafür geeignete Massnahmen zur Erfassung von Fehlern
mit Hilfe von etablierten Protokollen (Trentzsch, H. et al. 2015).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schockraumversorgung uns die Möglichkeit
gibt auf Fehler bzw. Probleme zu stossen. Es ist wichtig, dass im Schockraum nach
Standards gearbeitet wird und immer wieder Aus- und Weiterbildungen in diesem Bereich
stattfinden.
Ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass bis dato die Schockräume bei uns im Kantonsspital
Graubünden sehr gut laufen. Durch meine Recherche aus der Literatur, kann ich jedoch
noch Inputs für eine Verbesserung geben. So wäre es sinnvoll, dass die Patientendaten,
die wir bereits bei der Anmeldung erhalten, auf einem Flipchart oder auf einem Monitor für
alle Teammitglieder aufgeschaltet wären. Auch wäre es hilfreich wenn ein Algorithmus
erarbeitet wird, wo die verschiedenen Aufgabenbereiche der einzelnen
Schockraumteammitglieder liegen. So kann Mehrarbeit verhindert werden. Des Weiteren
wäre es sinnvoll, dass alle Massnahmen die während einer Schockraumbehandlung
getroffen werden, aufgeschaltet werden (Flipchart/Monitor) und diese Punkt für Punkt
abgearbeitet werden. Das könnte uns helfen keine Massnahme zu vergessen oder doppelt
zu erledigen.
Durch die Recherche konnte ich die Wichtigkeit für das Verwenden von Algorithmen und
Abläufen erkennen. Diese sind fundamental wichtig und ich als zukünftiger Experte
Anästhesiepflege NDS HF muss diese kennen und selber verwenden, nur dann kann ich
durch meine Arbeit zu einer guten Teamarbeit beitragen.
Bis zum Schreiben dieser Diplomarbeit war mir nicht klar, welchen wichtigen Stellenwert
eine gute Kommunikation einnimmt und welche grosse Gefahrenquelle von einer
schlechten Kommunikation ausgeht. Kritisch sehe ich die Aus- und Weiterbildung im
Bereich der Human Factors. Eine gute Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich wird in
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meinen Augen zum jetzigen Zeitpunkt zu wenig gemacht, obwohl die Schulung in diesen
Bereich ein großes Potential hat und so das Outcome des Patienten meiner Meinung nach
verbessert werden könnte.
Die Anwendung der CRM Leitsätze sind zu empfehlen. Jeder Mitarbeiter sollte eine
Merkkarte erhalten die er mit sich führt. Diese Merkkarte mit den CRM Leitsätzen kann
eine Stütze in hektischen Situationen sein.
Durch meinen Besuch im Kantonsspital Aarau, konnte ich andere Wege sehen, aber auch
einiges das gleichgemacht wird. Diese Hospitation gab mir die Möglichkeit Abläufe zu
vergleichen und einige neue Wege zu erkennen, die mir bis dato nicht bekannt waren.
Auch konnte ich mit verschiedenen Personen die selber im Schockraum stehen oder sich
mit dem Schockraummanagement befassen Interviews führen. Diese Interviews gaben mir
einen Einblick in die verschiedenen Blickwinkel der einzelnen Fachdisziplinen im
Schockraum und was für sie eine Problemquelle darstellt und wo diese Verbesserungen
sehen.
Ich konnte durch meine Arbeit auch den Aufgabenbereich des diplomierten Experten
Anästhesiepflege NDS HF anschauen. Auch hier muss sich der Experte Anästhesiepflege
NDS HF wie der Rest des Schockraumteams immer weiter ausbilden.
Um mich in diesen Bereich weiter zu verbessern werde ich die internen
Fortbildungskonzepte und Simulationstrainings nutzen und falls es extern die Möglichkeit
gibt auch Weiterbildungen in diesen Bereich besuchen. Auch werde ich mich nach
Abschluss der Diplomarbeit weiter mit dem Bereich Schockraummanagement befassen, da
es ein sehr spannendes Gebiet in dieser Versorgungskette darstellt. Im Kantonsspital
Graubünden gibt es eine Reihe von Fortbildungsmöglichkeiten, neben Themen aus dem
Schockraum die zwischendurch in der Donnerstagmorgen Fortbildung besprochen werden,
gibt es bei uns ein Simulationszentrum. Da werden intraoperative Probleme simuliert und
es gibt uns die Möglichkeit sich in den Bereichen der Kommunikation und der Human
Factors zu verbessern und unsere Arbeit kritisch zu hinterfragen. Das Simulationszentrum
würde sich auch für interdisziplinäre Schockraumübungen eignen. Neu werden
interdisziplinäre Schockraumübungen im Schockraum abgehalten, die jeder Mitarbeiter des
Anästhesieteams besuchen kann.
Es wäre in meinen Augen sinnvoll, dass das Schockraumprotokoll nicht mehr wie bisher
von der Anästhesiepflege geschrieben wird, sondern dieser Part von anderen
Teammitgliedern übernommen werden sollte. Auch würde ich es begrüßen, dass alle
relevanten Informationen für die Behandlung des Patienten im Schockraum für alle
Teammitglieder gut ersichtlich aufgeschaltet werden. Diese Informationen könnten auf
einem Flipchart oder auf einem Monitor durch das Führen eines elektronischen Protokolls
ersichtlich gemacht werden. Jedoch muss man an dieser Stelle auch klar sagen, dass es
abgeklärt werden muss, welche technische Möglichkeit sich als Beste herausstellt.
Grund dieser Diplomarbeit waren meine bisherigen Erfahrungen die ich in den
Schockraumbehandlungen erleben durfte. Einige Bereiche die ich damals als problematisch
empfunden hatte, konnte ich auch als Probleme in der Literatur identifizieren. Ich stellte
mir die Frage wie ein Schockraum funktioniert, welche Abläufe dahinterstecken, welche
Fehlerquellen vorhanden sind, welchen Aufgabenbereich wir von der Anästhesie einnehmen
und welche Methoden es gibt Fehler und Problemquellen entgegenzuwirken? Durch meine
Literaturrecherche konnte ich Antworten auf meine Fragen finden und es ist mir gelungen,
ein Problem was ich persönlich im Schockraum hatte, durch eine Checkliste zu verbessern.
Das Problem für mich war, dass ich die Informationen die ich vom Rettungsdienst erhalten
hatte nicht zeitgerecht und adäquat dokumentieren konnte. So musste ich nach kurzer Zeit
wieder nachfragen. Deshalb versuchte ich einen Praxistransfer zu meiner
Literaturrecherche zu ziehen. Ich versuchte wichtige Punkte während des
Übergaberapportes zu identifizieren. Ich nutzte jede Möglichkeit einen Schockraum mit zu
erleben und achtete spezifisch auf die Punkte die ich als problematisch in der Literatur
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identifizieren konnte. Ich versuchte zu verstehen wie rapportiert wird und versuchte aus
meinen Erkenntnissen für mich eine Checkliste auszuarbeiten, die es mir ermöglicht schnell
und präzise die Informationen des Rettungsdienstes zu notieren. Es entstand ein Word
Dokument bei dem der Anwender schnell durch geringen Aufwand den Übergaberapport
dokumentieren kann. Die ganze Arbeit gab mir die Möglichkeit einen anderen Blickwinkel
auf das Schockraummanagement zu erhalten. Durch die Recherche habe ich das Gefühl,
dass ich auf einige Punkte sensibilisiert wurde, wie z.B. Informationsverlust,
Informationswiedergabe und Teamarbeit.
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Anhang
6.1

Interview mit Herrn Florian Trummer

akademisch geprüften Experte in der Anästhesiepflege (medizinischen Universität Graz)
mit Ausbildung in Difficult Airway Management, Ultraschall im Notfall: FAST/EFAST,
Rettungssanitäter, Notfallsanitäter (NKI, NKV, NKA), ERC ALS Instruktor, ERC EPLS
Provider, ERC NLS Provider, ERC ETC Provider, ERC ETC Instruktor, ERC ETC Direktor, ERC
ILS Instruktor, ERC Generic Instructor Course.
akademisch geprüften Experte in der Anästhesiepflege (medizinischen Universität Graz)
mit Ausbildung in Difficult Airway Management, Ultraschall im Notfall: FAST/EFAST,
Rettungssanitäter, Notfallsanitäter (NKI, NKV, NKA), ERC ALS Instruktor, ERC EPLS
Provider, ERC NLS Provider, ERC ETC Provider, ERC ETC Instruktor, ERC ETC Direktor, ERC
ILS Instruktor, ERC Generic Instructor Course.
1. Wo liegen die Probleme bzw. Fehlerquellen in der Schnittstelle zwischen Präklinik
und Schockraum?
Fehlerquellen in der Schnittstelle entstehen bereits beim Informationsverlust
während der Anmeldung des Schockraumpatienten. Der Arzt gibt alle Informationen
an den Sanitäter weiter dieser führt darauf die telefonische Anmeldung in der Klinik
durch, dort spricht er mit der zuständigen Person die die Anrufe entgegennimmt.
Diese zuständige Person leitet die Informationen an einer Pflegekraft weiter und
diese schliesslich dem zuständigen Arzt. Durch dieses Prozedere, entstehen
verschiedene Schnittstellen bei denen Informationen verloren gehen können.
Ein weiteres Problem liegt im Ausbildungsstand der beteiligten
Schockraummitglieder. Die Mitglieder haben nicht zu wenig Ausbildung, sondern
unterschiedliche was dann wieder zu Verwirrung und Informationsverlust führen
kann. Ein wichtiger Punkt nimmt noch das Kommunikationsproblem im Schockraum
ein. Das Schockraumteam muss von einer gut ausgebildeten Person geführt werden.
2. Eignen sich die zurzeit verwendeten Scoresysteme/Einschätzungsinstrumente um
einen Patienten Präklinisch einzuschätzen?
Es gibt vorgefertigte Scores wie z.B. die Glasgow Coma Scala. Dieses
Einschätzungsinstrument hat sich seit Jahren etabliert bei der Versorgung von
Schädelhirntrauma bzw. Polytraumapatienten und ist einer der wichtigsten
Scoresysteme für den Schockraum. Er eignet sich dazu den Patienten beim
Eintreffen am Unfallort einzuschätzen und des Weiteren den weiteren Verlauf
einzuschätzen z.B. bei der Übergabe im Schockraum, wenn der Patient nicht
intubiert ist.
3. Welche Problemquellen gibt es bei der Übergabe zwischen Präklinik und
Schockraum?
Grundsätzlich gibt es immer wieder Schwierigkeiten bei der Übergabe.
Die Übergabe sollte immer im Schockraum stattfinden, nie im Lift oder auf den
Hubschrauberlandeplatz, da Informationen durch die Umwelt verloren gehen. Wenn
die Übergabe im Schockraum stattfindet gibt es verschiedene Modelle. Beim ersten
Modell befindet sich der Patient noch auf der Liege des Rettungsteams, niemand ist
am Arbeiten und alle beteiligten Personen hören zu. Der zuständige Arzt des
Rettungsmittels spricht mit dem gesamten Schockraumteam so wie es bei uns im
Haus durchgeführt wird. Im anderen Modell rapportiert der Arzt des Rettungsteams
an dem Leader des Schockraums. In der Zwischenzeit beginnt das
Schockraumteam mit der Arbeit am Patienten nach ABCDE. Nach dem Rapport
begibt sich der Schockraumleader zu seinem Team und rapportiert den Fall an sein
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Schockraumteam. Beide Modelle haben ihre Vor- und Nachteile. Persönlich finde ich
das erste System besser, weil dadurch der Informationsfluss der beteiligten
Personen im Schockraum effizienter ist. Jedoch muss immer zuerst geklärt werden
ist der Patient stabil oder instabil.
4. Wie ist es mit der Informationswiedergabe im Schockraum? Gehen wir davon aus,
dass die Arbeiten am Patienten bereits begonnen haben, jede neue Handlung führt
zu neuen Informationen irgendwann sind die Teammitglieder nicht mehr auf
gleichen Stand, stellt das ein Problem dar und wie können wir dieses Problem lösen?
Ja absolut, das ist ein Problem. Deswegen werden in den Schockraumausbildungen
genau diese Punkte besprochen. Der Teamleader geht die Punkte nach ABCDE
durch und fragt dabei jede Position ab. Während den Arbeiten am Patienten macht
der Schockraumleader Stopp`s, das heisst 10 Sekunden für 10 Minuten. In den 10
Sekunden spricht er und wiederholt alles was bisher gemacht worden ist, was im
weiteren Verlauf geplant ist und ob eventuelle Fragen bestehen. Das ist der
wichtigste Augenblick um wieder das gesamte Team abzuholen und auf denselben
Informationsstand zu holen. Dieses Prinzip sollte des Öfteren während der
Behandlung im Schockraum angewendet werden.
5. Werden die Prioritäten während er Behandlung durch den Schockraumleader je
nach Fachrichtung unterschiedlich gesetzt?
Ja das gibt es immer wieder. Wichtig ist es das der Schockraumleader am
Patienten nicht selber Hand anlegt, sondern nur überwacht und beurteilt. Die
Strategie im Schockraum muss vorgegeben sein sonst kann ein standardisierter
Ablauf nicht funktionieren. Egal welche Fachrichtung der Schockraumleader
angehört es muss nach den ABCDE Schema gearbeitet werden. Wird das nicht
gemacht werden wichtige Massnahmen und Informationen versäumt.
6. In meinen bisherigen Schockraumeinsätzen erlebte ich es immer wieder das
Massnahmen doppelt oder sogar dreifach ausgeführt wurden. Worin liegt hierbei
das Problem?
Das Problem ist auf den Ausbildungsstand der beteiligten Personen im Schockraum
zurückzuführen. Es gibt die ATLS und die ETC Ausbildung. Viele Orthopäden und
Unfallchirurgen arbeiten nach den ATLS Prinzip. In dieser ATLS Ausbildung lernen
die Teilnehmer das beurteilen nach ABCDE selbstständig durchzuführen. Im
Fachbereich Anästhesie wird oft nach der ETC Ausbildung gearbeitet. Dort führt der
Teamleader das Team und macht selber nichts am Patienten, sondern gibt die
Arbeit an sein Schockraumteam ab. Jedes Mitglied ist dort für ein bestimmten Teil
A,B,C,D oder E zuständig. Der Schockraumleader fragt dann die zuständige Person
zu seinem bestimmten Teil ab. Wenn also verschiedene Personen mit
unterschiedlichen Ausbildungen am Patienten arbeiten kann es sein das
Massnahmen öfters durchgeführt werden. Pupillenkontrolle, Thorax auskultieren,
Temperaturmessung um einige Beispiele zu nennen, werden teilweise pro
Schockraumbehandlung 4-mal gemacht.
7. Welches System siehst du persönlich als besser an, oder wäre die Kombination aus
beiden die beste Lösung?
Ich finde beide Systeme gut, jedoch finde ich die Kombination aus beiden recht gut.
Die ATLS Ausbildung sehe ich als Basis der Schockraumversorgung an der
unbedingt gemacht werden muss und den ETC Ausbildung als Highend Version bei
dem es darum geht ein Schockraumteam zu leiten und nicht alles selber machen
muss, da man weiss, dass bei schweren polytraumatisierten Patienten eine gute
Behandlung nur mit einem gut funktionierenden Team gemacht werden kann.
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8. Human factors nehmen einen großen und wichtigen Teil in der Versorgung des
polytraumatisierten Patienten ein, jedoch konnte ich durch meine Literaturrecherche
feststellen das im Bereich Ausbildung und Fortbildung sehr wenig angeboten wird
und das Personal teilweise gar nicht oder nur sehr wenig darauf geschult ist. Stellt
das ein Problem dar und muss sich in Zukunft was ändern?
Man sollte sich viel mehr aus der Fliegerei abschauen. 70% der Flugzeugabstürze
sind verursacht durch menschliches Versagen und genauso viele Fehler passieren in
der Notfallmedizin. Das sind menschliche Fehler und genau dort muss in Zukunft
nachgebessert werden. Es muss mehr Schulungen wie z.B. ETC Ausbildungen
angeboten werden. Human Factors nehmen während dieser Ausbildung ein grossen
Teil ein.
9. Wie können wie die oben angesprochenen Probleme verbessern?
Alle beteiligten Personen müssen nach demselben Prinzip geschult werden. Um den
Informationsverlust verbessern zu können braucht es standardisierte Checklisten
die sowohl von Personal der Präklinik als auch im Krankenhaus verwendet wird. Bei
den Anmeldungen wird Punkt für Punkt die Checkliste durchgegangen, so ist das
Risiko des Informationsverlustes minimiert und die Anmeldung wird anhand einer
vorgefertigten Abfrage gemacht. Diese Informationen sollten im Schockraum für
alle ersichtlich hinterlegt werden z.B. auf einer Tafel, Bildschirm. Diese Art von
Checkliste befindet sich momentan in Ausarbeitung und steht uns im Moment noch
nicht zur Verfügung.
Eine weitere Verbesserung könnte z.B. die digitale Übertragung von Fotos vom
Unfallort sein. Besonders wichtig bei Verkehrsunfällen, Sturz aus großer Hohe usw.
Die Fotos können helfen die Schockraumbetreuung besser zu planen.
Idealerweise sollte der Arzt der Präklinik direkt mit dem Schockraumleader
sprechen, bereits bei der Anmeldung. Dies würde dazu beitragen die Fehlerquelle zu
senken.
10. Wo liegt in der Schnittstelle zwischen Präklinik und Schockraum der
Aufgabenbereich der Anästhesie?
In der Primärphase des Schockraum sollte die Hauptfunkton bei der Anästhesie
liegen. Die Anästhesie ist am Anfang verantwortlich für ABC. In dieser Schnittstelle
wäre es besonders wichtig das der Anästhesist bereits von der Anmeldung an weiss
wie der Patient zu ihm in den Schockraum kommt. Hat er bereits eine Leitung? Ist
es schwierig eine Leitung zu legen? Ist das Intubieren möglich? Wenn er diese
Informationen bereits im Vorfeld hat können wir uns spezifisch auf die Situation
vorbereiten z.B. intraossärer Bohrer bereithalten, Difficult Airway Wagen in der
Nähe. Solche Punkte wären sehr wichtig für die Checkliste die erarbeitet wird.
Durch diese ganzen Arbeiten nimmt die Anästhesie ein hoher Anteil ein, was sie
jedoch zum heutigen Zeitpunkt noch nicht hat.
Die Anästhesie sollte die Punkte ABC abarbeiten. Die sinnvollste Dokumentation
erfolgt durch das Personal der Notfallstation.
11. Wo können wir uns von der Anästhesiepflege noch verbessern?
Verbessern können wir uns, wenn wir uns im Vorfeld genau absprechen. Es braucht
eine Person die einen fixen Schockraumdienst an diesen Tag hat. So kann sich die
Person den Schockraum so vorbereiten wie sie ihn braucht und wie? Dadurch auch
wo alle Materialien versorgt sind. Diese Person kann kleine Aufgaben auf der
Anästhesie an diesen Tag nachgehen, wie z.B. helfen beim Ein-und Ausleiten.
Kommt es jedoch zu einen Schockraumalarm geht diese Person in den Schockraum.
Beim Teambriefing muss definiert werden Who is Who? Was macht die
Anästhesiepflege, was macht der Assistenzarzt…? Ein wichtiger Punkt nimmt noch
das Kontrollieren der Gerätschaften auf Funktionstüchtigkeit ein und das
Wärmemanagement das gerne auf der Strecke bleibt.
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Zudem muss die Anästhesiepflege die gleiche Ausbildung haben im Bereich
Schockraum und difficult Airway wie der Anästhesiearzt um auf einer Ebene
kommunizieren zu können.
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6.2

Interview mit Frau Janneke Nydegger

Diplomierte Expertin Notfallpflege NDS HF, Kantonsspital Aarau AG
1. Welche Informationen werden bei der Anmeldung weitergeleitet?
Die Anmeldung erfolgt über ein Fax an die Leitstelle der Notfallzentrale auf der
Notfallstation. Dieses Fax wird dann an Notfall weitergegeben. Telefonisch oder via
Funk werden wir dann vom Rettungsdienst benachrichtigt. Darauf wird mit Hilfe
eines Ringrufes der Schockraumalarm ausgelöst. Beim Ringruf wird ein Band
besprochen, das auf alle entsprechenden Telefone geleitet wird.
Wir haben im Haus Schockraumkriterien die dabei helfen bei der Anmeldung die
Schockräume zu identifizieren.
2. Gibt es Aus- und Weiterbildungen im Bereich des Schockraummanagementes?
Ja, 2011 hat das gesamte Personal des Notfalls einen ATNS Kurs besucht. Jedoch
sind durch die Wechsel die es gibt einige weggefallen die diese Ausbildung
absolviert haben. Heute arbeiten noch ca. 50% die diese Ausbildung besucht haben.
Neue Mitarbeiter haben diese Ausbildung noch nicht besucht, da diese Kurse
teilweise sehr teuer sind, jedoch wäre es wünschenswert, wenn alle Mitarbeiter eine
Ausbildung in ATLS ®/ATNS haben.
3. Finden Simulationstrainings statt?
Nein momentan nicht, jedoch wäre dies wünschenswert. Intern gibt es
Weiterbildungen im Bereich Schockraummanagment.
4. Wie oft werden REA Schulungen von den Mitarbeitern der Notfallstation absolviert?
Alle 2 Jahre
5. Gibt es Problemstelle in der Schnittstelle Präklinik und Schockraum?
Es ist abhängig von welchem Rettungsdienst der Patient kommt. Es gibt
Rettungsteammitarbeiter die die Übergabe nicht nach ABCDE machen, was dann zu
einem Informationsverlust führen kann.
6. Wie könnte man die Problemstelle optimieren?
Um die Problemstelle optimieren zu können sollten Interdisziplinäre
Simulationstraining stattfinden. Es braucht ein eingespieltes Team in dem die
Aufgaben klar verteilt sind. Der Traumaleader muss klar identifizierbar sein im
Schockraum.
7. Wo liegt der Aufgabenbereich der Notfallpflege im Schockraum? Die Aufgaben des
diplomierten Experten Notfallpflege NDS HF sind klar definiert. Im Schockraum
nehmen wir hauptsächlich unterstützende und ausführende
Massnahmen/Funktionen ein, wie z.B. DK legen, Aufnahme des Patienten. Es ist von
Vorteil, wenn sich das Team im Schockraum gut kennt, dann kann die Arbeit Hand
in Hand ablaufen. Es steht immer jemand im Schockraum, der ein
Nachdiplomstudium in Notfallpflege absolviert hat.
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6.3

Interview mit Herrn Dr. med. Heinrich Steitz

Oberarzt m.b.F. Chirurgie und Mitglied des Schockraumzirkels, Kantonsspital Aarau AG
1. Nach welchem Modell wird gearbeitet (ATLS, ETC…)
Bei uns im Spital wird nach ATLS gearbeitet.
2. Wie ist der Ablauf der Schockraumbehandlung?
Der Patienten wird in den Schockraum gebracht. Wenn der Patient kreislaufstabil ist,
wird ein Rapport durch den Rettungsdienst durchgeführt und anschliessend wird der
Patient umgelagert. Synchron erfolgt die ärztliche Untersuchung durch ATLS, die
Versorgung/Verkabelungen durch die Anästhesie und die Blutentnahme durch
Pflegekräfte des Notfalls. Sobald ABC geklärt sind folgt der Ultraschall FAST. Das
Standartprotokoll sieht vor, dass dann konventionell geröntgt wird (Thorax und
Becken). Es wird anschließend die Log Roll durchgeführt, unter dem Aspekt wie weit
ein CT ausgedehnt werden muss. Nach dem CT erfolgt der secondary survey.
Gegeben falls weitere Röntgendiagnostik der Peripherie. Daraufhin wird der Patient
abgegeben an Intensivstation, OP, Allgemeinstation, aber auch zur Überwachung in
die Koje der Notfallstation.
3. Was wird bei der Anmeldung alles an Informationen abgefragt und wie werden die
Informationen an das Schockraumteam weitergegeben?
Im Wesentlichen fragen wir möglichst wenig, um die Arbeit des Rettungsdienstes
nicht zu behindern. Diese sollen melden. Die wesentlichen Informationen sind eine
kurze Schilderung des Unfallherganges, Kriterien die eine Schockraumbehandlung
rechtfertigen, wie Unfallmechanismus, anatomische und physiologische Parameter.
Eine ganze Reihe von Kriterien aus dem Unfallmechanismus führen dazu, dass wir
"Over-Triagieren". Zu den anatomischen Parametern gehören schwere Blutungen
und Frakturen an mehreren Röhrenknochen. Zu den physiologischen Parametern
gehören GCS Einschränkungen bzw. Beatmungspflichtigkeit und Kreislaufinstabilität.
4. Wer ist für das Führen des Schockraumprotokolles zuständig? Wie wird
dokumentiert? Sind die Informationen für jedes Teammitglied einsehbar?
Die Dokumentation erfolgt durch den Assistenten Chirurgie. Dokumentiert wird
digital nach vorgegebenen Schema. Die Informationen sind für jedes Teammitglied
einsehbar nach Abschluss der Eingabe.
5. Finden Aus- und Weiterbildungen in Bereich Schockraummanagment diesen Bereich
statt? Auch interdisziplinär, Simulationstraining?
Jein, kürzlich wurde eine Weiterbildungsveranstaltung für die Pflegekräfte der
Notfallstation im Zentrumsspital abgehalten. Alle ärztlichen Mitarbeiter haben eine
Ausbildung in ATLS, jedoch gibt es keine spezielle Weiterbildung. Einmal jährlich
wird eine Katastrophenalarmübung abgehalten.
6. Gibt es potentielle Problemquellen in der Schnittstelle zwischen Präklinik und
Schockraum?
Ja es gibt Probleme und zwar unsachgemässe und nicht routinierte Beschreibung
der Situation vor Ort seitens des Rettungsdienstes. Diese Beschreibungen führen
dann dazu, dass Nachfragen entstehen. Ein Dialog zwischen Rettungsdienst und
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Zielklinik entsteht der dann zu Verzögerungen führt. Deshalb gibt es die Weisung,
dass im Zweifelsfall auf Rückfragen verzichtet wird und eine Over-Triagierung in
Kauf genommen wird, um die Arbeit des Rettungsdienstes nicht zu behindern. Das
führt jedoch auch dazu, dass im Schockraum Patienten angetroffen werden, die
eigentlich nicht dort hin müssten.
7. Wenn ja wie können wir diese Problemquellen reduzieren und somit unsere Arbeit
optimieren?
Durch verschärftes Nachfragen. Jedoch kostet das wieder Zeit, so dass wir davon
Abstand nehmen.
8. Gibt es Probleme bei der Übergabe des Patienten?
Die Kommunikation mit dem Rettungsdienst läuft professionell, im Grossen und
Ganzen bekommen wir eine verlässliche, gut strukturierte Übergabe. Wenn etwas
fehlt können wir nachfragen und bekommen kompetente Antworten
9. Eignen sich die zurzeit verwenden Scoresysteme zur initialen präklinischen
Einschätzung oder gibt es Probleme in diesen Zusammenhang?
Zurzeit findet ein Umdenken statt. Es gibt ein MANV Score der aus 4 Kriterien
besteht und für den Rettungsdienst sehr pragmatisch und praktikabel ist.
10. Wie findet die Informationswiedergabe während der Schockraumbehandlung statt?
Der Traumaleader muss mit all seinen Sinnen präsent sein. Alle Informationen
werden laut und verständlich in den Raum gerufen und vom Assistenten der
Chirurgie digital erfasst. Im Zweifel fragt der Schockraumleader nach, ob die Infos
beim Assistenten Chirurgie angekommen sind bzw. prüft der Schockraumleader das
Protokoll das online mitgeführt wird.
11. Während meiner Schockräume erlebte ich, dass Massnahmen teilweise doppelt oder
dreifach durchgeführt wurden, weil nicht jeder wusste ob die Massnahmen bereits
getroffen wurden. Erleben Sie das auch? Wenn ja wie können wir diese Mehrarbeit
reduzieren?
Ich möchte nicht ausschliessen, dass Massnahmen mehrfach erfolgen jedoch sollten
diese durch ein strammes Leading ausgeschlossen werden.
12. Findet ein Debrifing zum Schockraum statt und wird die Schockraumbehandlung auf
irgendeiner Weise ausgewertet?
Im Team findet kein Debrifing statt. Im Gegenteil, bei uns entlassen wir nach
Möglichkeit einzelne Fachdisziplinen frühzeitig aus dem Schockraum, wenn diese
nicht mehr gebraucht werden.
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6.4

Interview mit Herrn Dr. med. Pascal Hänzi,

Oberarzt Anästhesie m.b.F., Rettungsdienst, Notarzt, Kantonsspital Aarau AG
1. Mit welchen Scoresysteme wird präklinisch gearbeitet. Gibt es Problemstellen durch
das Einschätzen mit den Scoresysteme?
Wir arbeiten im präklinischen Bereich mit dem Glasgow Coma Scale (GCS) und dem
NARCA Score. GCS ist etwas genau definiertes, dieser Score wird bei Schädel-HirnTrauma Patienten angewendet. Auch der NARCA Score funktioniert im präklinischen
Bereich sehr gut.
2. Wie ist der Anmeldeprozess des Rettungsdienstes im Zielspital?
Die Ablaufprozesse sind klar strukturiert. Es gibt Kriterien die, wenn sie erfüllt sind,
zur Aktivierung des Schockraumes führen. Der Rettungsdienst ist spätestens nach
Abfahrt aufgefordert, den Patienten anzumelden. Die Patientenaufnahme
(Notfallstation Anmerkung des Autors) nimmt das Telefon entgegen, entscheidet
dann, ob die Kriterien erfüllt sind und löst den Schockraumalarm aus.
Die Anmeldung muss gemacht werden. Es ist ein wichtiger Prozess im präklinischen
Bereich, da man sonst auf ein unzureichend vorbereitetes Spital trifft. Die Zeit für
die Anmeldung muss man sich nehmen.
3. Gibt es Problemstellen beim Übergabeprozess zwischen Rettungsdienst und
Schockraumteam?
Die Prozesse sind klar definiert. Jedoch gibt es einige Rettungsdienste die nicht
nach Schema rapportieren, was die Arbeit behindern kann. Durch die Standards die
verwendet werden, können Problemstellen jedoch relativ gut ausgeschlossen
werden.
4. Gibt es in diesen Bereich Prozesse die verbessert werden können?
Es wäre sinnvoll, wenn gewisse Rettungsdienste Algorithmen implementieren,
sodass der Rapport schematisch abläuft, da es hier oft viel Interpretationsspielraum
gibt. Gewisse Leute von den verschiedenen Rettungsdiensten erzählen mehr oder
weniger und relevante Informationen kommen erst zum Schluss.
Insgesamt, wenn der Patient instabil ist, wird der Patient umgelagert und es gibt
kurz einige Stichworte wo das Hauptproblem liegt und es wird dann bereits am
Patienten gearbeitet. Danach kommt der richtige ausführliche Rapport.
5. Wird bei ihnen mit elektronischen Protokollen gearbeitet?
Nein noch nicht, es befindet sich in der Planung. Elektronische Protokolle hätten den
Vorteil, dass die Informationen direkt in den Schockraum weitergeleitet werden
könnte.
6. Werden an der Unfallstelle Fotos gemacht, wenn diese relevant für die weitere
Behandlung sind?
Ja es werden Fotos gemacht. Wir haben Kameras dabei und falls es sinnvoll ist,
lassen wir diese Fotos den Notfallteam digital zukommen.
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6.5

Interview mit Frau Angela Wernli

Teamleiterin MTRA und Mitglied des Schockraumzirkels, Kantonsspital Aarau AG
1. Kommt es im Schockraum zu Informationsverlust?
Wir bekommen die Informationen auf unser Handy, genauer gesagt über den
Ringruf. Hier variieren die Informationen teilweise sehr. Es ist häufig unterschiedlich,
was auf dem Band für Informationen sind und was wir dann schliesslich im
Schockraum antreffen. Fürs Röntgen ist das jedoch nicht sehr relevant.
2. Wie wird die Informationswiedergabe von ihrer Seite empfunden?
Die oberste Schnittstelle ist der Traumaleader, dieser sollte alle Massnahmen und
Informationen laut kommunizieren. Je nachdem welcher Traumaleader im
Schockraum ist, kann die Informationswiedergabe unterschiedlich ausfallen.
3. Werden im Schockraum die getroffenen Maßnahmen aufgeschrieben oder kommt es
dazu, dass Maßnahmen doppelt abgearbeitet werden?
Nein die Massnahmen werden nicht zusätzlich aufgeschrieben. Ob Massnahmen
doppelt erledigt werden, kann ich von unserer Seite her nicht beurteilen.
4. Gibt es laut Ihnen noch zusätzliche Problemquellen im Schockraum?
Von der Seite der Radiologie aus gesehen besteht ein Problem darin, dass manche
Sachen doppelt und dreifach von verschiedenen Fachdisziplinen angemeldet werden.
Das führt dazu, dass wir Rückfragen müssen da einige Untersuchungen nicht zur
gleichen Zeit gemacht werden können. Durch diese Rückfragen kommt es
schliesslich zu einem Zeitverlust.
Es kommt auch vor, dass die Strukturen im Schockraum nicht gleich umgesetzt
werden, d.h. der Schockraumleader möchte vielleicht eine andere
Untersuchung/Abklärung wie der Neurochirurg. Das hat zur Folge, dass wir wieder
nachfragen müssen welche Untersuchung jetzt Priorität hat.
5. Die meisten Chirurgen und Anästhesisten haben eine Ausbildung in ATLS ®, welche
Art von Ausbildung wird von ihrer Fachdisziplin absolviert?
Unsere Mitarbeiter werden mit Hilfe des easy Learn geschult. Dies muss von allen
Mitarbeitern absolviert werden. Zwar gibt es bei uns keine Ausbildung in ATLS®,
jedoch gewöhnt man sich sehr schnell an die Abläufe und es wird auf einer Ebene
kommuniziert.
6. Ist die Fehlerquelle im Schockraum bei ihrer Arbeit höher, wie bei konventionelle
Untersuchungen?
Man merkt, dass alles standardisiert ist. Es wird ein Röntgen Thorax gemacht
anschließend ein Röntgen Becken und dann die gesamte Traumaspirale. Dadurch,
dass das CT viel abdeckt, merkt man, dass die Routine bei einigen MTRA‘s beim
Polytraumaröntgen fehlt.
7. Viele Schockräume haben das CT direkt im Schockraum. Ist das laut ihrer
persönlichen Meinung sinnvoll?
Ich finde so wie wir es hier gelöst haben das Beste. Das CT befindet sich direkt
hinter einer Tür die zum Schockraum führt. Es braucht meiner Meinung nicht
unbedingt ein CT im Schockraum, wenn die Wege so kurz sind wie hier bei uns im
Spital.
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6.6

Interview mit Herrn Dr. med. Thomas Kamber

Leitender Arzt Anästhesie, Notarzt, Kantonsspital Aarau AG
1. Gibt es Probleme in der Schnittstelle zwischen Präklinik und Schockraum?
Geregelt ist es eigentlich sehr gut. Jedoch ist es nicht in jeden Fall praktikabel.
Professor Gross, der das Projekt Schockraummanagment aufgebaut und initiiert hat,
hält sich an das Protokoll der deutschen Gesellschaft für Notfallchirurgie, jedoch
passen diese Kriterien einfach nicht. Jedes Hochgeschwindigkeitstrauma ist ein
Schockraum, jede Schuss- und Stichverletzung geht in den Schockraum und ich bin
der Meinung, dass nicht jeder Patient in den Schockraum gehört. Man muss den
Rettungsdienst draussen auch etwas zutrauen, dass er die Situation einschätzen
kann.
Es gibt einen Voralarm und wenn man vom Unfallort weg fährt einen Alarm bzw.
eine Information an das Zielspital. Die Anmeldung draussen zu machen ist oft
schwierig. Das System sieht zwar vor, dass eine Anmeldung gemacht wird, jedoch
kann es dazu kommen, dass in der Schnittstelle das Telefon nicht
entgegengenommen wird oder der Funk nicht bedient wird. Es gibt Sachen die
nicht ganz gut funktionieren und so kann es dazu kommen, dass Patienten teilweise
nicht sauber angemeldet werden.
Meiner persönlichen Meinung nach hat es teilweise zu viele Leute im Schockraum
die nichts zu tun haben und die dort nicht hingehören.
Ein weiterer Punkt ist, dass teilweise die Übergabe an den Schockraumleader
gemacht wird, ohne Rücksicht darauf, was zu diesem Zeitpunkt im Schockraum
läuft. Das kann der Beginn eines Informationsverlustes bedeuten. Der
Informationsverlust ist jedoch noch grösser, wenn die Anästhesie am Patienten
arbeitet und währenddessen weitere Untersuchungen am Patienten schon laufen.
Ein weiteres Problem ist es, dass die Resultate der einzelnen Untersuchungen nicht
gut kommuniziert werden, es gibt keinen Stopp und es wird nicht weiter
kommuniziert wie das weitere Procedere ist. Der Chirurg sammelt seine
Informationen und die Anästhesie steht meistens aussen vor. Um dieses Problem zu
verbessern, muss die Strategie sein, dass der Teamleader seine Arbeit wahrnimmt
und es ihm bewusst ist, dass er für das Führen des gesamten Teams verantwortlich
ist. Es ist auch seine Aufgabe sich die Informationen von der Anästhesie zu holen
und alle Informationen an allen Beteiligten weiterzugeben. Wir sehen es häufig,
dass nach dem CT teilweise weitere Schritte fehlen und man nicht weiss wie das
weitere Procedere ist.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Schockraumleader ein Unfallchirurg oder
ein Chirurg sein sollte. Bei uns wird die Arbeit des Schockraumleaders teilweise von
Orthopäden übernommen. Diese sind meistens als Schockraumleader nicht geschult.
Ich habe teilweise das Gefühl sie wissen oft nicht wie sie damit umgehen sollen, es
sind schliesslich Fremddisziplinen für sie. Der Orthopäde muss den Traumadienst
machen, weil es so im Curriculum steht. Jedoch fehlt oft die Systematik, es geht
nicht von vital zu peripher sondern für sie liegen die Prioritäten irgendwo anders.
2. Könnte man mit interdisziplinäre Simulationstraining den Problemen im Schockraum
entgegenwirken?
Simulationstrainings bringen eigentlich sehr viel, jedoch muss man sich auch die
Frage stellen: „Wie oft muss ich ein ähnliches Ereignis simulieren, mit demselben
Personal, bis es schlussendlich klappt?“ Im Simulationstraining geht es
hauptsächlich um Teamarbeit und diese ist wieder abhängig von den einzelnen
Teammitgliedern. Für mich sind interdisziplinäre Simulationstrainings ein sehr gutes
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Instrument, aber der Aufwand ist sehr gross solche Trainings zu organisieren und
es müsste Platz und Zeit für solche Fortbildungsveranstaltungen geschafft werden.
Schaut man sich nur die Fortbildungsveranstaltungen in CRP ein, die einen winzigen
Teil von dem Ganzen ausmacht, sind diese zu organisieren logistisch und
administrativ mit einem großen Aufwand verbunden. Grundsätzlich müssen bereits
im Medizinstudium solche Bereiche geschult werden.
3. Wo liegt in der Schnittstelle zwischen Präklinik und Schockraum der
Aufgabenbereich der Anästhesie?
Die Hauptaufgabe der Anästhesie generell im Schockraum ist die Stabilisierung,
Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen. Unsere Aufgabe fängt
an sobald der Patient in den Schockraum kommt. Der Transport in den Schockraum
wird von der Ambulanz begleitet. Die Übergabe und Umlagern des Patienten
begleitet. Es gibt ziemlich strikte Regeln, wenn der Patient instabil ist wird der
Patient umgelagert denn gibt’s einen Rapport, wenn der Patient nicht instabil ist
wird der Rapport abgegeben und dann umgelagert. In diesen Rahmen ist es die
Aufgabe zu zuhören und den Patienten zu behandeln. ABC sind Aufgaben die von
der Anästhesie abgearbeitet werden.
Nach Schema ist ziemlich klar geregelt wer was macht, normalerweise geht der
Assistenzarzt an den Kopf, unterstützt vom Oberarzt, d.h. Atemwegsmanagement
liegt im Aufgabenbereich dieser beiden, die Anästhesiepflege kümmert sich um
Leitungen, Umhängen des Monitoring und das Vorbereiten des Patienten.
4. Gibt es bei der Anästhesie vordefinierte Schockraumteams?
Nein das gibt es nicht, die Minimalzusammensetzung sind Kaderarzt, Assistenzarzt
und Pflegekraft.
5. Findet eine Schlussbesprechung zum Schockraum statt und wird die
Schockraumbehandlung auf irgendeiner Weise ausgewertet?
Man sollte eine Schlussbesprechung machen. Wenn Fehler passieren sollte auch
einmal ein Abstand gelassen werden und nicht sofort nach Abgabe des Patienten
darüber gesprochen werden. Es muss der richtige Zeitpunkt gefunden werden. Gut
wäre, wenn alle Teammitglieder anwesend sind bei so einer Schlussbesprechung,
jedoch ist das sehr schwierig. Im kleinen Team ist das meistens leichter
umzusetzen.
Schlussbesprechungen im kleinen Team werden häufig missbraucht, über andere
Teammitglieder zu lästern, im großen Team macht es jedoch sicher Sinn.
6. Durch meine Literaturrecherche stellte ich fest, dass Human factors einen wichtigen
Bereich in der Schockraumbehandlung einnehmen, sehen sie das genauso?
Im Bereich der Human factors geht es um viel mehr als um das menschliche
Fehlermanagement, welches heute in der Medizin betrieben wird. Wir schauen uns
nur die Kommunikation an, also die Spitze des Eisberges zu diesem Thema, aber
Human factors gehen noch viel mehr in die Tiefe. Deshalb sollte nicht nur dieser
obere Bereich angeschaut werden, sondern viel mehr in die tiefe geschaut werden.
Human factors sind bei uns immer wieder ein wichtiges Thema und so gibt es auch
Fortbildungsveranstaltungen für die Pflege in diesem Bereich, die von mir und
einem Kollegen abgehalten werden. Grundsätzlich ist das jedoch zu wenig. Das
Bewusstsein für Human Factors sind im Kader vorhanden, jedoch müsste man, dass
viel mehr gezielt schulen. Grosse Teams bieten ebenfalls die Möglichkeit für Fehler,
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weil man sich einfach nicht kennt und das wird je grösser die Teams werden nur
noch schlechter und behindert so die Zusammenarbeit untereinander.
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6.7

Interview mit Herrn Professor Dr. Thomas Gross

Leitender Traumatologe, Kantonsspital Aarau AG
1. Wie viele Schockräume gibt es im Schnitt im Spital?
2015 gab es insgesamt 504 Trauma-Schockräume. Von diesen sind 136
schwerverletzte Patienten.
2. Nach welchem Modell wird gearbeitet (ATLS, ETLC…)
Es sollte nach ATLS ® gearbeitet werden. Auf der Chirurgie ist es obligat, dass
jeder einen ATLS® Kurs besucht und wir sind auch die einzige Disziplin die das so
voll durchzieht. Der Refresherkurs muss nach 3 Jahren theoretisch gemacht werden.
Es gibt bei uns auch Mitarbeiter die Fortsetzungskurse zu Instruktoren besuchen.
Ich finde es persönlich wichtig, dass jeder Mitarbeiter einen solchen
Grundkursbesuch, um ein Fundament zu haben, jedoch würde ich es wichtig finden,
dass die Pflege und auch die Radiologen eigene Kurse und Module aus dem ATLS®
Kurs absolvieren. Jedoch ist das noch nicht so gängig. Ein bis zwei Mal im Jahr
werden Fortbildungsveranstaltungen auf der Chirurgie und einmal pro Jahr auf der
Anästhesie zum Thema ATLS® abgehalten. Unser Fortbildungssystem am Spital ist
unser Easy Learn (easy learnR) System. Wir haben ein eigenes Modul, im easy learn
erarbeitet. Dieses Easy Learn Modul ist für jeden Mitarbeiter Pflicht und sollte von
jedem absolviert werden. Es werden immer wieder Fragen gestellt die dann vom
Mitarbeiter beantwortet werden. Das Modul ist dazu da den Leuten vor Augen zu
führen, dass es gewisse Dokumente bei uns gibt, die man auch benutzen sollte.
Diese Dokumente sollten für die Mitarbeiter eine Hilfestellung bieten.
Das zweite Hauptinteresse war, dass den Mitarbeiter vermittelt wird, dass sie nicht
immer alles nur aus ihrer Perspektive sehen, sondern, auch vom gegenüber. Es
braucht ein gewisses Verständnis für die Arbeit der einzelnen Fachdisziplinen und
das ist schwierig zu gewinnen. Es gibt Spezialmodule, die bis es bis jetzt aber nur
für MTA`s gibt. Diese Module sollte es auch für die anderen Fachdisziplinen geben.
Wenn man das Intranet startet gibt es Speziallinks die zu unseren hausinternen
Richtlinien führt und so der Mitarbeiter nachlesen kann. Es gibt auch Videos zu
verschiedenen Themen wie z.B. das Anlegen von Beckenzwingen wo jeder zugreifen
kann und die Anwendung anschauen kann.
3. Wie ist der Ablauf der Schockraumbehandlung?
Bei uns ist der Schockraum-Leader ein Oberarzt der Chirurgie oder der dienstälteste
Chirurg und nicht unbedingt ein Traumatologe. Der Oberarzt ist ein breit
ausgebildeter Arzt der Chirurgie.
Vom Rettungsdienst wird viel der „NACA Score“ verwendet, jedoch ist dieser meines
Wissens nicht wirklich validiert und adäquat, so dass er in Alarmierungskriterien
keine Berücksichtigung findet.
Für uns ist wichtig, dass eine Voranmeldung gemacht wird. Diese ermöglicht uns
mehr Vorlaufzeit jedoch werden nur 20% Patienten vorangemeldet. Es ist jedoch
obligat, dass der Rettungsdienst sobald er an der Unfallstelle abfährt eine
Anmeldung macht, jedoch wenn der Rettungsdienst nur wenige Minuten weg ist,
haben wir natürlich eine viel geringere Vorlaufzeit, wenn die Voranmeldung fehlt.
Wir haben die Schockraumkriterien von der deutschen Gesellschaft für
Unfallchirurgie übernommen. Diese sind mit ihren Kriterien eher grosszügig, was
dazu führt, dass wir eher mehr Schockraumfälle haben. Dies ist teilweise
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aufwändig was auch oft kritisiert wird. Jedoch führen die Schockräume dazu, dass
die Mitarbeiter im Training bleiben.
Der Unfallmechanismus ist z.B. eine grosse Debatte, die Autos werden immer
sicherer und bei Deformierung von 50 cm steigen die Leute praktisch unverletzt aus
dem Auto und hier wäre eine solche Deformierung ein Schockraumkriterium. Wir
haben diese Kriterien eine Zeit lang versucht bei den Rettungsdiensten
durchzuboxen, dass diese sich an die Kriterien halten müssen. Hat ein Patient ein
Kriterium für die Schockraumbehandlung, gibt es keine Diskussion und der Patient
kommt in den Schockraum. Es gibt auch viel engere Evidenz Basierte Versionen,
jedoch führt das wieder zur Debatte ob man lieber eine Over- oder Undertriagierung
haben will. Das Anmeldemuster sollte standardisiert sein, es sollte kein Roman
erzählt werden, wenn bei der Übergabe ein Kriterium erwähnt wird kommt der
Patient in den Schockraum.
4. Wie werden die Informationen der Anmeldung an das Schockraumteam
weitergegeben?
Die Anmeldung des Rettungsdienstes erfolgt durch Telefon oder Funk. Es muss
neben dem Telefon noch zusätzlich ein Kommunikationssystem geben falls das
Telefonsystem ausfallen würde und deshalb muss auch die Anmeldung via Funk
trainiert werden. Der Rettungsdienst muss strukturiert anmelden und die Leitstelle
die Informationen strukturiert weitergeben. Es wird dann ein Ringrufalarm aktiviert.
Beim Ringruf handelt es sich um eine Bandaufnahme. Diese Bandaufnahme muss
abgehört werden. Die Leitstelle hat eine Checkliste zur Verfügung, um die
wichtigsten Informationen auf diese Bandaufnahme zu bringen. Dies ist wichtig,
weil jede Fachdisziplin andere Bedürfnisse hat und diese Checkliste ein Hilfsmittel
für die Leitstelle sein soll. Der Rettungsdienst soll strukturiert anmelden, die
Leitstelle strukturiert weitergeben.
Im Schockraum selber gibt es einen standardisierten Algorithmus, der beschreibt,
welche Aufgaben die einzelnen Schockraummitglieder einnehmen. Dieser
Algorithmus soll doppelte Arbeitsabläufe verhindern und dazu beitragen keine Zeit
zu verlieren.
Es gibt bei uns im Haus verschiedene Alarmierungsgruppen, wenn z.B. kein SHT
angemeldet wird, wird nur das Basis- Schockraumteam aktiviert. Sobald dann ein
SHT angemeldet wird werden auch die anderen Spezialdisziplinen aktiviert. Jedoch
klappt die Aktivierung dieser Disziplinen nicht immer, da die Disziplinen nicht vom
Anfang an im Schockraum sind trotz Aktivierung. Dies führt dann wieder dazu, dass
es zu Fragen seitens der Disziplinen kommt und somit zu einer zeitlichen
Verzögerung führt.
5. Wer ist für das Dokumentieren des Schockraumprotokolls zuständig? Wie wird
dokumentiert? Sind die Informationen für jedes Teammitglied einsehbar?
Es gibt ein digitales Trauma Protokoll. Dieses Traumaprotokoll ist für jeden
einsehbar, wenn er mit dem KISIM arbeitet. Man muss ehrlich sagen, dass das
Narkoseprotokoll der Anästhesie in der Akutphase die beste Echtzeitdokumentation
ist, da die Anästhesie fortlaufend dokumentiert. Das Trauma Protokoll ist mehr eine
Gesamtdokumentation der Massnahmen.
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6. Finden Aus- und Weiterbildungen in Bereich Schockraum- Management diesen
Bereich statt? Auch interdisziplinär, Simulationstraining?
Jeder Abteilung sind Aus-und Weiterbildungen selbst überlassen, mir persönlich tut
das etwas leid, jedoch sind uns irgendwo die Hände gebunden. Wir haben keine
gemeinsame Fortbildung, die Stufe der Interdisziplinären Simulationstrainings
haben wir leider noch nicht erreicht. Jede Abteilung schult sich selber, jedoch wäre
die interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr gut. Die effektive Simulation ist ganz
selten bei uns.
7. Werden Human Factors bei ihnen geschult?
Human Factors werden bei uns nicht speziell geschult, sondern kommen
zwischendurch bei verschiedenen Fortbildungen vor. Ich persönlich finde Human
Factors einen wichtigen Punkt. Wir können mit unseren Fortbildungen ein Zeichen
setzten, jedoch muss die ganze Materie gelebt werden.
8. Gibt es potentielle Problemquellen in der Schnittstelle zwischen Präklinik und
Schockraum?
Wir haben einiges unternommen diese Schnittstelle zu verbessern. Es ist eine
Problemstelle. Jeder der draussen gearbeitet hat, ist sich bewusst, dass es ganz
eine andere Welt ist präklinisch zu arbeiten. Für uns ist es einfach dann zu sagen
wieso die eine oder andere Massnahme nicht gemacht wurde. Es sind ganz andere
Mentalitäten. Bei uns sind das völlig verschiedene Teams. Es gibt keine große
Zusammenarbeit. Das ist anders in anderen Kliniken. Es erleichtert es enorm wenn
die Zusammenarbeit besser ist, deshalb würde ich es einführen, dass der
Rettungsdienst immer wieder auf die Anästhesie kommt um zu trainieren. So würde
man sich auch untereinander besser kennen und das Verständnis wäre da. Je
weniger nur in seinen Bereichen arbeitet, desto mehr Verständigungsprobleme gibt
es. Anästhesisten, die Notärzte sind, verstehen die andere Seite besser. Den
Rettungsdiensten müssen Informationen weitergegeben werden, wie wir eine
Anmeldung im Schockraum wollen. Einige Rettungsdienste bringen Fotos mit, das
gibt meistens einen AHA Effekt und erleichtert uns die Unfalldynamik
nachzuvollziehen. Es hängt auch vom Gegenüber ab, wird das Feedback gesucht
oder ist man am weiteren Fortgang des Patienten interessiert. Der eigene
Rettungsdienst deckt rund 35% der Schockraumfälle ab. Die anderen
Schockraumfälle kommen von überall und diese Rettungsdienste kann man noch
weniger prägen, da der Zugang einfach schwierig ist. Bei uns gibt es einen privaten
Rettungsdienst mit dem eine Kommunikation sehr schwierig ist. Es ist schon
schwierig den eigenen Rettungsdienst unter Kontrolle zu haben, geschweige die
anderen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kontakt zwischen Präklinik
und innerklinische Teams einfach viel enger werden muss.
9. Eignen sich die zurzeit verwendeten Score Systeme zur initialen präklinischen
Einschätzung oder gibt es Probleme in diesen Zusammenhang?
Es gab sie sicher in der Anfangsphase. Die meisten Rettungsdienste waren in der
Anfangsphase sehr NARCA verhaftet. Für uns ist es gar nicht wichtig. Das ist
natürlich verrückt, wenn sie mit Informationen kommen, die die andere Seite nicht
will, fühlt man sich vor den Kopf gestossen. Wir haben uns für ein etabliertes
System aus Deutschland entschieden und verwenden den NARCA Score nicht. Wir
benutzen nur den GCS, andere Trauma Scores werden erste später erstellt. Es ist
einfach wichtig, dass jeder Rettungsdienst gleich arbeitet und nicht jeder macht was
er will.
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10. Wie findet die Informationswiedergabe während der Schockraumbehandlung statt?
(CRM Element 10 Sekunden für 10 Minuten?)
Das müsste laufend verbessert werden. Der Trauma-Leader sollte praktizieren, dass
ein Austausch stattfindet. Das erste Mal findet bei der Umlagerung ein Austausch
statt. Dort verlieren wir eigentlich Zeit, jedoch weiss jeder den Schweregrad der
Verletzungen des Patienten. Der Leader ist verantwortlich, wie er die Informationen
weiterleitet; es hängt vom seinen Typ ab. Wir haben ein Algorithmus erarbeitet auf
dem festgelegt wird, wann ein Austausch stattfindet. Es muss klar und deutlich
Limits in den verschiedenen Maßnahmen gesetzt werden um ein Zeitverlust zu
vermeiden. Der Trauma-Leader braucht Führungsqualität und Erfahrung. Es ist
immer wieder vorgesehen, dass der Austausch stattfindet. Die Befundsammlung soll
im Trauma-Leader Protokoll fixiert werden, sodass ich auch nachschauen kann,
jedoch muss das System gelebt werden.
11. Während meiner Schockräume erlebte ich, dass Maßnahmen teilweise doppelt oder
dreifach durchgeführt wurden, weil nicht jeder wusste ob die Maßnahmen bereits
getroffen wurden. Erleben Sie das auch? Wenn ja, wie können wir diese Mehrarbeit
reduzieren?
Sollte eigentlich nicht. Jeder Punkt sollte durchgesprochen werden. Wenn jeder sich
daran hält was sein Aufgabenbereich ist sollte das nicht passieren. Die
Dokumentation seiner Sachen macht jeder in seinem System. Doppelte Arbeiten für
die wichtigsten Maßnahmen sollte es nicht geben.
12. Wo liegt in der Schnittstelle zwischen Präklinik und Schockraum der
Aufgabenbereich der Anästhesie?
Der Aufgabenbereich der Anästhesie beginnt bereits beim Umlagern. Es muss klar
geregelt sein wer für das Monitoring zuständig ist. ABC sind im Schockraum
Aufgaben der Anästhesie. Allgemein gesagt soll ein guter Umgang im
Schockraumteam stattfinden. Wenn Infos bei der Übergabe fehlen, ist es meistens
der Oberarzt Anästhesie der beim Rettungsdienst nachfragt, da die
Anästhesiepflege bereits am Patienten arbeitet.
13. Wo können wir uns als Anästhesieteam verbessern um die Behandlung von unserer
Seite zu optimieren?
Es ist wichtig, dass jeder seinen Aufgabenbereich kennt. Medizinisch und technisch
muss man up-to-date sein. Die Guidelines, sowie hausinterne Richtlinien, muss
jedes Schockraummitglied kennen da man schließlich ein Teil des Teams ist. Jeder
sollte mitdenken und wenn ich der Auffassung bin das etwas nicht so läuft wie es
sollte habe ich die Verpflichtung das an den Schockraum-Leader weiterzuleiten. Wie
der Schockraum-Leader dann mit der Information umgeht hängt von ihm ab.
14. Findet ein Debriefing zum Schockraum statt und wird die Schockraumbehandlung
auf irgendeiner Weise ausgewertet?
Leider wird sehr selten ein Debriefing abgehalten. Es ist bei uns auch in keiner
Weise standardisiert das ein Debriefing nach einem Schockraumeinsatz stattfindet.
Ich empfehle es, jedoch ist der Aufwand enorm groß. Nur ein Datum für das
Abhalten zu finden ist mit den verschiedenen Dienstplänen extrem schwierig.
Zudem muss es von jemanden Neutralen moderiert werden, es erfordert
Eigeninitiative der einzelnen Teilnehmer noch dazu die Zeit zu finden. Kurz gesagt
die ganze Konstellation ist extrem schwierig. Wenn ein Debriefing stattfindet, findet
dieses meistens zwischen Oberarzt Chirurgie und Oberarzt Anästhesie statt. Ich
finde es schade, dass ein interdisziplinäres Debriefing nicht abgehalten wird.

33

6.8

Checkliste Übergaberapport Rettungsdienst/REGA zu Schockraumteam
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Abbildung 5 www.pngpix.com/download/hand-holding-tablet-png-image
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Abbildung 6 www.pngpix.com/download/hand-holding-tablet-png-image
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7

Glossar

ALS
ATCN
ATLS
BLS
CRM
CT
DSTC
EPLS
ERC
ETC
FAST/EFAST

advanced life support
advanced trauma care for nurses
advanced trauma life support
basic life support
Crisis Resource Management
Computertomographie
Definitive Surgical Trauma Care
European Pediatric Life Support
European Resuscitation Council
Europeam Trauma Course
focused assessment with sonography for
trauma, extended focused assessment
with sonography for trauma

GCS
ILS
MTRA

Glasgow Coma Scale
Immediate Life Support
Medizinisch- technisches
Radiologiepersonal
National Advisory Committee for
Aeronautics
Nachdiplomsstudium
Notfallkompetenz Arzneimittellehre
Notfallkompetenz Beatmung und
Intubation
Notfallkompetenz Venenzugang
prehospital life support
Schweizerische Rettungsflugwacht
Train of Four
Verkehrsunfall

NACA
NDS
NKA
NKI
NKV
PHTLS
REGA
TOF
VU
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