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Einführung

Nach wie vor stellt in der Altersgrup-
pe der unter 40-Jährigen das Trauma die 
häufigste Todesursache dar [18]. In die-
sem Zusammenhang hat das Polytrauma 
die ungünstigste Prognose, und schließt 
das Verletzungsmuster ein höhergradi-
ges Schädel-Hirn-Trauma ein, so ist letz-
teres in der Regel noch immer prognose-
limitierend [14, 16]. Allerdings konnte das 
Outcome von Patienten mit schwerem 
Schädel-Hirn-Trauma (SHT) in den letz-
ten 20 Jahren deutlich verbessert werden. 
Eine wesentliche Grundlage für die Sen-
kung von Mortalität und Morbidität bil-
den hierbei standardisierte Therapiekon-
zepte, in denen entscheidende Zielgrößen 
und Maßnahmen vorgeben sind [22, 28].

Vorrangiges Ziel bei der Primärver-
sorgung ist die Vermeidung von sekun-
dären Hirnschäden, die sich nach Trau-
ma infolge unterschiedlicher intra- und 
extrakranieller Einflüsse manifestieren 
und die Prognose entscheidend beein-
flussen [21, 28]. Da aktuell keine spezifi-
sche pharmakologische Therapie zur Ver-
fügung steht, um die Entstehung eines se-
kundären Hirnschadens zu vermeiden, 
stellt die Bekämpfung des „letalen Duos“ 
Hypotension und Hypoxie ein therapeuti-
sches Schlüsselkonzept zur Verbesserung 
des Outcome von Patienten mit schwerem 
SHT dar [22]. Die höchste Effizienz weist 
die Behandlung in der Frühphase auf – 
eine weitere Verbesserung der Prognose 

wird deshalb in erster Linie von einer Op-
timierung der präklinischen und innerkli-
nischen Akutbehandlung erwartet [22, 24, 
28]. Allerdings wurden in Studien bislang 
diese beiden Versorgungsphasen meist 
getrennt voneinander betrachtet und da-
bei lediglich Daten zur Ergebnisqualität 
einbezogen. Ziel dieser Pilotstudie war es 
nun, die prä- und innerklinische Primär-
versorgungsphase nicht nur gemeinsam 
zu betrachten, sondern vielmehr durch 
Einbeziehung von Verlaufsdaten und Vi-
talwerten (Blutdruck und Sauerstoffsätti-
gung) eine deutlich darüber hinaus rei-
chende Analyse auch zur Prozessqualität 
durchzuführen.

Material und Methodik

Einschluss in die Studie fanden Patien-
ten mit Verdacht auf ein schweres SHT 
(GCS<9), die vom Team des Luftret-
tungszentrums „Christoph 22“/Ulm in 
dem Zeitraum von Juni 2009 bis Dezem-
ber 2010 im Rahmen von Primäreinsätzen 
notfallmedizinisch erstversorgt wurden 
und anschließend in das Bundeswehr-
krankenhaus Ulm (überregionales Trau-
mazentrum) transportiert wurden.

Die prä- und innerklinische Primär-
versorgung erfolgte entsprechend den 
Empfehlungen der Fachgesellschaften [2, 
4, 24, 28, 29, 30].

Grundlage für die Analyse der prä-
klinischen Versorgungsphase bildete das 
an allen ADAC-Luftrettungsstützpunk-

ten etablierte Notarzteinsatzdokumenta-
tionssystem DINO (Digitales Notarztein-
satzprotokoll; [7, 8]). Es stellt die Basis für 
ein umfassendes medizinisches QM-Sys-
tem, das sog. Luftfahrt-Informations- und 
Kommunikationssystem (L.I.K.S. [20]), 
dar. DINO enthält als Kerndatensatz den 
bundeseinheitlichen Minimalen Notarzt-
datensatz 2 (MIND2) nach den Empfeh-
lungen der Deutschen Interdisziplinären 
Vereinigung für Notfall- und Intensiv-
medizin (DIVI; [16]). Neben Daten zur 
Struktur- und Ergebnisqualität erlaubt es 
zudem routinemäßig auch Daten zur Pro-
zessqualität zu erheben und einer Aus-
wertung zugänglich zu machen. So kön-
nen u. a. sämtliche Vitaldaten (Blutdruck, 
Herzfrequenz, periphere Sauerstoffsätti-
gung und end-tidales CO2) und verschie-
dene Maßnahmen (z. B. endotrachea-
le Intubation, Anlage Thoraxdrainage) 
bzw. Ereignisse (z. B. Einklemmung) in 
einem 5-minütigem Zeitraster dokumen-
tiert werden [7, 8]. Grundlage für die 
Analyse der frühen innerklinischen Ver-
sorgungsphase bildete das am Bundes-
wehrkrankenhaus Ulm in dem Bereich 
der Zentralen Interdisziplinären Notfall-
aufnahme (ZINA) etablierte Dokumenta-
tionssystem [11]. Es ist Teil eines umfas-
senden medizinischen QM-Systems und 
enthält u. a. den Kerndatensatz „Notauf-
nahme“ der DIVI [27]. Auch dieses Doku-
mentationssystem erlaubt neben der Er-
fassung von Daten zur Struktur- und Er-
gebnisqualität die Erhebung und Analyse 
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von Daten zur Prozessqualität. Analog zur 
präklinischen Einsatzdokumentation mit-
hilfe von DINO können u. a. sämtliche Vi-
taldaten sowie Maßnahmen und Ereignis-
se in einem 5-minütigen Zeitraster doku-
mentiert und analysiert werden [11]. Bei-
de Dokumentationssysteme beruhen auf 
der digitalen Papier- und Stifttechnologie 
(DPP-Technologie) und wurden bereits 
an anderer Stelle ausführlich vorgestellt 
[7, 8, 11]. Deshalb sollen in diesem Beitrag 
lediglich noch einmal die Komponenten 
der beiden Dokumentationssysteme so-
wie der Ablauf des Dokumentationspro-
zesses am Beispiel der präklinischen Ein-
satzdokumentation dargestellt werden 
(. Abb. 1, 2). Durch die Zusammenfüh-
rung der Verlaufsdaten aus der prä- und 
innerklinischen Versorgungsphase ergibt 
sich ein detailliertes Bild der Versorgungs-
abläufe von Ankunft an der Notfallstelle 
bis zur Beendigung der innerklinischen 
Schockraumphase (. Abb. 3).

Neben den demographischen Daten 
des Kollektivs wurden die Unfallursa-
che sowie der Unfallmechanismus erho-
ben. Zudem wurden die verletzten Kör-
perregionen sowie der Verletzungsum-
fang (Einzel- oder Mehrfachverletzung 
bzw. Polytraumatisierung) und der Ver-
letzungsschweregrad entsprechend dem 
Injury Severity Score (ISS; [1]) bzw. New 
Injury Severity Score (NISS; [17]) erfasst. 
Gemäß den Empfehlungen bzw. Leitli-
nien verschiedener nationaler [28, 29, 30] 
und internationaler Fachgesellschaften 
[24] wurden für diese Pilotstudie „Hypo-
tension“ als ein systolischer Blutdruck 

RRsys≤90 mmHg und „Hypoxie“ als eine 
periphere Sauerstoffsättigung SpO2≤90% 
definiert. Entsprechend der Fragestellung 
wurden die systolischen Blutdruckwerte 
sowie die Werte für die periphere Sauer-
stoffsättigung von Eintreffen an der Not-
fallstelle bis zur Beendigung der Schock-
raumphase in einem 5-minütigen Zeitras-
ter analysiert. Aus Gründen der besseren 
Übersichtlichkeit sind nachfolgend in den 
Tabellen bzw. Abbildungen die Ergebnis-
se aber lediglich für die Zeitpunkte „An-
kunft Notfallstelle“, „+10 min präklinische 
Versorgung“, „Aufnahme Schockraum“, 
„+10 min Schockraumphase“ und „Ende 
Schockraumphase“ dargestellt.

Die statistische Analyse erfolgte mit-
hilfe des Fishers-Exakt-Test. Das Signifi-
kanzniveau wurde auf 0,05 festgelegt.

Ergebnisse

Insgesamt wurden 45 Patienten in diese 
Pilotstudie eingeschlossen. In . Tab. 1 
sind die Ergebnisse hinsichtlich der de-
mographischen Daten, Unfallursache 
und Unfallmechanismus, den verletz-
ten Körperregionen sowie Verletzungs-
umfang und Gesamtverletzungsschwe-
regrad dargestellt. Die Mortalität im Stu-
dienkollektiv betrug 17,8%. Die Mehrheit 
der Patienten (75,0%) verstarb dabei an 
den Folgen eines sekundären Hirnscha-
dens. Patienten, die während der präkli-
nischen Versorgungsphase und/oder der 
Schockraumphase hypotensive Episoden 
aufwiesen, zeigten eine signifikant erhöh-
te Mortalität (34,6% vs. 9,1%; p<0,05); 

dies gilt ebenso für Patienten mit hypoxi-
schen Episoden (41,2% vs. 10,3%; p<0,05). 
Die Ergebnisse hinsichtlich der therapeu-
tischen Maßnahmen während der prä-
klinischen und frühen innerklinischen 
Versorgungsphase sind in . Tab. 2 dar-
gestellt. Bei 84,5% der Patienten konnte 
die Schockraumversorgungsphase regu-
lär beendet werden, während bei 15,5% 
der Patienten die Schockraumversorgung 
vorzeitig abgebrochen und die Patien-
ten einer Notoperation zugeführt werden 
mussten. Ursächlich hierfür war in sämt-
lichen Fällen eine extrakranielle Hämor-
rhagie. Bei 2 Patienten lag zudem noch 
eine sofort entlastungswürdige intrakra-
nielle Blutung vor, sodass in diesen bei-
den Fällen parallel operativ vorgegangen 
wurde.

Die Gesamtzeitdauer von prä- und in-
nerklinischer Versorgungsphase war in 
der Gruppe der Patienten, bei denen die 
Schockraumphase vorzeitig aufgrund 
einer Notoperation beendet wurde, si-
gnifikant kürzer als in der Gruppe, bei 
denen die Schockraumphase regulär be-
endet wurde (80±18 min vs. 104±22 min; 
p<0,05; . Tab. 2).

Die Ergebnisse bezüglich des Verlaufs 
von systolischem Blutdruck und periphe-
rer Sauerstoffsättigung sind in . Tab. 3 
dargestellt. Bei Ankunft an der Notfall-
stelle befanden sich 25,6% der Patien-
ten im Schock (RRsys≤90 mmHg) und 
bei 23,3% lag eine Hypoxie vor. Dieser 
Anteil konnte bereits 10 min nach An-
kunft an der Notfallstelle jeweils signifi-
kant auf 7,0% reduziert werden. Bei Über-
gabe an der Klinik wiesen lediglich noch 
7,0% der Patienten eine Hypotension und 
2,3% der Patienten eine Hypoxie auf. Pa-
tienten, bei denen die Schockraumphase 
vorzeitig beendet werden musste, wiesen 
während der gesamten Schockraumpha-
se signifikant niedrigere systolische Blut-
druckwerte auf als Patienten, bei denen 
diese Versorgungsphase regulär beendet 
werden konnte (. Tab. 3). In der Gruppe 
der Überlebenden waren die systolischen 
Blutdruckwerte bei Ankunft an der Not-
fallstelle und am Ende der Schockraum-
phase signifikant höher als in der Gruppe 
der Verstorbenen (. Tab. 3).

Abb. 1 9 Die 3 we-
sentlichen Kompo-
nenten der digitalen 
Papier- und Stifttech-
nologie (DPP-Techno-
logie) – das „digita-
le Papier“, der „digita-
le Stift“ sowie die dot-
forms® Anwendungs-
Software. (Aus [7])
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Diskussion

Bei Patienten mit schwerem SHT gilt der 
sekundäre Hirnschaden als die führen-
de Todesursache [2, 6, 22]. Dabei wird 
das Risiko für die Entwicklung eines se-
kundären Hirnschadens ganz entschei-
dend durch das sog „letale Duo“ arteriel-
le Hypotension und Hypoxie erhöht [2, 
22]. Da derartige Episoden hauptsäch-
lich in der Frühphase nach Trauma auf-
treten, wird der prä- und innerklinischen 

Primärversorgung eine zentrale Rolle bei 
der Verbesserung des Outcomes dieser 
Patienten beigemessen [2]. In den zahl-
reichen bislang vorliegenden Publikatio-
nen zu dieser Thematik wurden die prä- 
und die innerklinische Phase allerdings 
getrennt voneinander betrachtet und hier-
bei im Wesentlichen Daten zur Struktur- 
und Ergebnisqualität erhoben. Mit die-
ser Pilotstudie unternahmen wir den Ver-
such, nicht nur schnittstellenübergreifend 
beide Versorgungsphasen gemeinsam zu 

betrachten, sondern am Beispiel des leta-
len Duos arterielle Hypotension und Hy-
poxie auch Daten zur Prozessqualität von 
Ankunft des Notfallteams an der Unfall-
stelle bis zum Ende der innerklinischen 
Schockraumphase detailliert zu analysie-
ren. Möglich wurde dies durch die Ver-
knüpfung der Datensätze der Routine-
dokumentation der präklinischen und 
frühen innerklinischen Versorgung. Für 
beide Versorgungsphasen kamen Doku-
mentationssysteme auf Basis der digitalen 
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Zusammenfassung
Hintergrund. Das Risiko der Entwicklung 
eines sekundären Hirnschadens bei Patienten 
mit Schädel-Hirn-Trauma (SHT) wird durch 
eine arterielle Hypotension und Hypoxie si-
gnifikant erhöht. Ziel der vorliegenden Pilot-
studie war es, den Verlauf der Parameter „ar-
terielle Hypotension“ und „Hypoxie“ schnitt-
stellenübergreifend (prä- und innerklinisch) 
näher zu beleuchten.
Methodik. Retrospektive Analyse der Rou-
tinedokumentation der präklinischen Ver-
sorgung von Patienten mit schwerem SHT 
(GCS<9) sowie der frühen innerklinischen 
Versorgung. Arterielle Hypotension wurde 
definiert als RRsys≤90 mmHg und Hypoxie als 
SpO2≤90%.

Ergebnisse. Insgesamt erfüllten 45 Patien-
ten (männlich: 67,3%; Alter: 43,3±20,0 Jah-
re; ISS: 40,8±27,4) die Einschlusskrite-
rien. Bei Ankunft an der Notfallstelle be-
fanden sich 25,6% der Patienten im Schock 
(RRsys≤90 mmHg) und bei 23,3% lag eine 
Hypoxie (SpO2≤90%) vor. Dieser Anteil wurde 
bereits 10 min nach Ankunft an der Notfall-
stelle jeweils signifikant auf 7,0% reduziert. 
Bei Übergabe an der Klinik wiesen lediglich 
noch 7,0% der Patienten eine Hypotension 
und 2,3% eine Hypoxie auf. Patienten, bei 
denen die Schockraumphase vorzeitig be-
endet werden musste (15,5%), wiesen wäh-
rend der gesamten Schockraumphase signi-
fikant niedrigere systolische Blutdruckwerte 
auf. In der Gruppe der Überlebenden waren 

die systolischen Blutdruckwerte am Ende der 
Schockraumphase signifikant höher als in der 
Gruppe der Verstorbenen.
Schlussfolgerung. Die Daten dieser Pi-
lotstudie legen den Schluss nahe, dass bei 
der Mehrzahl der Patienten eine adäquate 
Schocktherapie und Oxygenierung innerhalb 
von 10 min nach Ankunft an der Notfallstelle 
möglich war. Allerdings profitierten lediglich 
diejenigen Patienten, bei denen auch im wei-
teren Verlauf Hypotension und Hypoxie ver-
mieden werden konnte.

Schlüsselwörter
Schädel-Hirn-Trauma · Hypotension · 
Hypoxie · Letales Duo · Qualitätsmanagement

Comprehensive interface course documentation exemplified by hypotension and 
hypoxemia in patients with severe traumatic brain injury. A pilot study

Abstract
Background. The risk for secondary brain in-
jury in patients with traumatic brain injury 
(TBI) is significantly increased by arterial hy-
potension and hypoxemia. The prehospital as 
well as the initial inhospital management is 
decisive in the therapy of this lethal duo. The 
aim of this pilot study was to perform an ex-
panded analysis of arterial hypotension and 
hypoxemia.
Methods. Retrospective analysis of rou-
tine medical data recording in patients with 
severe TBI (Glasgow coma scale GCS<9) at 
HEMS Ulm and further inhospital treatment 
at the Federal Armed Forces Medical Centre 
Ulm. Arterial hypotension was defined as RR-
sys≤90 mmHg and hypoxemia as SpO2≤90%.
Results. A total of 45 patients (male 67.3%, 
average age 43.3±20.0 years, injury severity 

score ISS: 40.8±27.4) were included in this pi-
lot study. On arrival of emergency services at 
the scene 25.6% of the patients were in shock 
(RRsys≤90 mmHg) and 23.3% were hypox-
emic (SpO2≤90%). This could be significant-
ly reduced to 7.0% for each factor 10 min af-
ter arrival at the scene. On hospital admission 
only 7.0% of the patients were hypotensive 
and 2.3% hypoxemic. In patients where the 
initial inhospital resuscitation period was ter-
minated prematurely due to life-saving surgi-
cal intervention, systolic arterial blood pres-
sure was significantly lower during the en-
tire inhospital resuscitation period than in pa-
tients where this period was completed reg-
ularly. Furthermore, in survivors the systol-
ic arterial pressure was significantly higher 
than in non-survivors on arrival at the scene 

(118±29 mmHg vs. 86±32 mmHg; p<0.05) 
and at the end of the inhospital resuscitation 
period (125±19 mmHg vs. 90±36 mmHg; 
p<0.05).
Conclusions. The lethal duo of hypoxemia 
and hypotension is common in patients with 
associated TBI. In most patients it can ade-
quately be treated within the first 10 min af-
ter arrival of emergency services at the scene 
but only patients where hypotension and hy-
poxemia can be avoided as the situation de-
velops will profit regarding outcome.

Keywords
Traumatic brain injury · Hypotension · 
Hypoxemia · Lethal duo · Quality 
management
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Stift- und Papiertechnologie zum Einsatz, 
die auch eine Analyse der routinemäßig 
erhobenen Verlaufs- und Vitaldaten in 
einem 5-minütigen Zeitraster ermögli-
chen [7, 8, 11].

Eine wesentliche Limitierung dieser 
Untersuchung besteht allerdings in der 
begrenzten Fallzahl des Studienkollektivs, 
was bei der nachfolgenden Diskussion der 
Ergebnisse zu beachten ist.

Hinsichtlich seiner demographischen 
Daten, der Verletzungsursache und des 
Verletzungsmechanismus entspricht das 
untersuchte Kollektiv dem des Traumare-
gisters der Deutschen Gesellschaft für Un-

fallchirurgie (DGU) für den korrespon-
dierenden Zeitraum und kann diesbezüg-
lich als repräsentativ gewertet werden [3]. 
Dies gilt – mit Ausnahme des Schädels (in 
dieser Untersuchung naturgemäß 100%) 
– auch für die beteiligten Körperregionen 
[3]. Der Anteil an Patienten mit isolierter 
Schädelverletzung war mit 6,7% äußerst 
gering; die Mehrzahl der Patienten wa-
ren hingegen mehrfachverletzt bzw. poly-
traumatisiert. Damit entsprechen diese Er-
gebnisse denen anderer aktueller Untersu-
chungen am Luftrettungszentrum „Chris-
toph 22/Ulm“ an wesentlich größeren Kol-
lektiven [9, 10]. Mit einem durchschnittli-

chen ISS von 40,8 und einem Anteil ISS>16 
von 76% war aber der Verletzungsschwe-
regrad im Studienkollektiv wesentlich hö-
her als im Kollektiv des DGU-Traumare-
gisters des korrespondierenden Zeitraums 
(ISS: 21,4; ISS>16: 65%; [3]). Dafür dürf-
ten im Wesentlichen drei Faktoren verant-
wortlich sein: zum einen die Einschlusskri-
terien (Patienten mit assoziierten „schwe-
ren SHT“, die bekanntermaßen regelhaft 
schwerwiegende extrakranielle Begleitver-
letzungen aufweisen) und zum anderen 
das eingesetzte Rettungsmittel (Rettungs-
hubschrauber, der vermehrt bei schwer-
wiegenden Unfällen disponiert wird), aber 
auch die Zielklinik (Überregionales Trau-
mazentrum, dem besonders schwerwie-
gende Fälle zugeführt werden; [9, 10]).

Vor dem Hintergrund des hohen Ver-
letzungsschweregrads ist es nicht erstaun-
lich, dass ein relevanter Anteil der Patien-
ten, nämlich rund ein Viertel, sich bereits 
bei Ankunft an der Notfallstelle in einem 
manifesten Schockzustand befand und/
oder eine Hypoxie aufwies. Dies deckt 
sich mit den Ergebnissen vergleichba-
rer Studien aus dem Bereich des Luftret-
tungsdienstes [9, 10, 23]. Weit wichtiger 
erscheint uns aber, dass das letale Duo in 
dem untersuchten Kollektiv rasch und ef-
fektiv behandelt werden konnte. So wurde 
die Häufigkeit von Hypoxie und Hypoten-
sion bis zum Ende der Schockraumphase 
signifikant auf 2,3% bzw. 7,0% reduziert. 
Die Ergebnisse legen zudem den Schluss 
nahe, dass hierbei der präklinischen Ver-
sorgungsphase besondere Bedeutung zu-
kommt. So konnte die Häufigkeit von 

 Abb. 2 8 Die Phasen der medizinischen Einsatzdokumentation mithilfe der DPP-Technologie am Beispiel der präklinischen 
Versorgungsphase (der Ablauf der frühen innerklinischen Dokumentation ist prinzipiell identisch). Präklinische Einsatzdoku-
mentation mit Hilfe des digitalen Stifts und digitalen Papiers (1), Papierdurchschlag des Protokolls verbleibt in der Zielklinik 
(2), Einsatznachbereitung nach Beendigung des Einsatzes an der RTH-Station: automatisierte Übertragung der präklinisch er-
hobenen Daten in das stationäre PC-System durch einfaches Einstellen des digitalen Stifts in die Docking-Station (3), anschlie-
ßend Datenverifikation mit Hilfe der Anwendungssoftware (4). (Aus [7])

Eintreffen
Notfallstelle

Maßnahmen
 Verlauf

Übergabe
Klinik

Beginn
Schockraum

Maßnahmen
Verlauf

Ende
Schockraum

„black box“ „black box“

Eintreffen
Notfallstelle

Maßnahmen
Verlauf 

Ende
Schockraum

Erfassen von Vitaldaten, Maßnahmen, Ereignissen
"schnittstellenübergreifend" in einem 5-minütigen Zeitraster

Zusammenführung der (Verlaufs-)Daten
der präklinischen und frühen innerklinischen Versorgungsphase

Präklinische Einsatzdokumentation Frühe  innerklinische Dokumentation

Abb. 3 8 Zusammenführung der (Verlaufs-)Daten der präklinischen und frühen innerklinischen Ver-
sorgung. (Aus [7])
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Tab. 1 Charakterisierung des Studien-
kollektivs

Gesamtkollektiv

Alter: (MW±SD; Min–Max) 43,3±20,0; 
13–78 Jahre

Patienten >60 Lebensjahre 20,0%

Geschlecht männlich n (%) 73,3%

Unfallursache

Verkehrsunfall 55,1%

– Pkw/Lkw 30,6%

– Motorrad 12,2%

– Fahrrad 10,2%

– Fußgänger 2,0%

Sturz >3 m 14,3%

Sonstiges 24,4%

– Betriebsunfälle 6,1%

– Häusliche Unfälle 16,3%

Unfallmechanismus stumpf
Verletzte Körperregionen
(Mehrfachnennung möglich)

100%

– Schädel 100,0%

– Gesicht 28,6%

– HWS 46,9%

– Thorax 36,7%

– Abdomen 22,4%

– BWS/LWS 30,6%

– Becken 8,2%

– Obere Extremitäten 22,4%

– Untere Extremitäten 26,5%

– Weichteil 4,1%

Verletzungsumfang

– Einzelverletzung 6,7%

– Mehrfachverletzung 26,6%

– Polytrauma 66,7%

Verletzungsschweregrad

– ISS (MW±SD; Min–Max) 40,8±27,4; 
1–75

– ISS>16 (%) 75,6%

– NISS (MW±SD; Min–Max) 43,9±26,7; 
1–75

– NISS>16 (%) 80,0%

Hypotension und Hypoxie bereits 10 min 
nach Eintreffen an der Notfallstelle signi-
fikant auf jeweils 7,0% reduziert werden 
und im weiteren Verlauf bis Klinikaufnah-
me in Bezug auf die Hypoxie weiter mini-
miert werden (2,3%) bzw. in Bezug auf die 
Hypotension stabil niedrig gehalten wer-
den (7,0%). Wir werten dies insbesonde-
re als Folge einer ebenso raschen wie kon-
sequenten Umsetzung der Empfehlungen 
zur präklinischen Versorgung von Patien-
ten mit schwerem SHT [4, 5, 24, 28, 29]. So 
wurden sämtliche Patienten (100%) früh-
zeitig endotracheal intubiert und kon-
trolliert beatmet (FiO2 1,0). Ebenso kon-
sequent erfolgte bei klinisch apparenten 
Spannungspneumothorax bereits präkli-
nisch bei insgesamt 13,3% der Patienten die 
Anlage einer Thoraxdrainage. Im Vergleich 
hierzu betrug im DGU-Kollektiv des kor-
respondierenden Zeitraums [3] der Anteil 
inubierter/beatmeter Patienten (GCS<9) 
lediglich 91% und der Anteil präklinisch 
durchgeführter Thoraxdrainagenanlagen 
4,5% (relevantes TX-Trauma 56%). Ent-
sprechend den Empfehlungen erfolgte bei 
sämtlichen Patienten eine Volumensubsti-
tution mithilfe balancierter Vollelektrolyt- 
und Kolloidlösungen. Zudem wurde bei 
28,9% der Patienten präklinisch das Kon-
zept der „small volume resuscitation“ [12, 
13, 14] angewendet und bei 53,3% erfolgte 
der Einsatz von Katecholaminen [14]. Bei 
vergleichbaren Volumina der jeweiligen 
Infusionslösungen betrug im DGU-Kol-
lektiv des korrespondierenden Zeitraums 
der Anteil an Patienten, die im Schock zur 
Klinikaufnahme kamen 11,2% gegenüber 
7,0% im Studienkollektiv [3].

» Problematisch hinsichtlich 
Kreislaufstabilisierung war 
eine nicht regulär beendete 
Schockraumphase

Besonders problematisch hinsichtlich der 
Kreislaufstabilisierung erwiesen sich in 
der vorliegenden Untersuchung Patien-
ten, bei denen die Schockraumphase nicht 
regulär beendet werden konnte, sondern 
vielmehr vorzeitig abgebrochen werden 
musste, um eine lebensrettende Notope-
ration durchzuführen. Die Patienten die-
ser Gruppe konnten bereits präklinisch 
nur temporär hämodynamisch stabilisiert 

werden und wiesen ab dem Zeitpunkt der 
Klinikaufnahme in zunehmendem Maße 
signifikant niedrigere Blutdruckwerte auf 
als Patienten, bei denen die Schockraum-
phase regulär beendet wurde. Die Häufig-
keit eines solch vorzeitigen Abbruchs der 
Schockraumphase wird im DGU-Trau-
maregister des korrespondierenden Zeit-
raums mit 2% angegeben [3]. In dem vor-
liegenden Kollektiv hingegen lag dieser 
Anteil mit knapp 16% deutlich höher. Ur-
sächlich hierfür war in allen Fällen eine 
extrakranielle Hämorrhagie (bei 2 Patien-
ten bestand außerdem zeitgleich die Indi-
kation zur Notfalltrepanation bei intra-
kranieller Raumforderung). In der Lite-
ratur wird bei diesen Patienten dem Fak-
tor „Zeit“ eine ganz entscheidende Bedeu-
tung beigemessen [19]. Im vorliegenden 
Kollektiv war die Gesamtversorgungszeit 
in der Gruppe mit vorzeitigem Abbruch 
der Schockraumphase gegenüber der 
Gruppe, bei der die Schockraumphase re-
gulär beendet werden konnte, zwar signi-
fikant kürzer – aber eben nur deshalb, weil 
die Schockraumphase signifikant kürzer 
war (27±12 min vs. 49±23 min; p<0,05). 
Die Dauer der präklinischen Versor-
gungsphase (Zeitdauer von Alarm RTH 
bis Klinikankunft) wies dahingegen kei-
ne signifikanten Unterschiede zwischen 
den beiden Gruppen auf (52±10 min vs. 
53±13 min; n.s.). Im Sinne einer Optimie-
rung muss deshalb insbesondere das prä-
klinische Zeitmanagement kritisch hin-
terfragt werden. In dem Eckpunktepapier 
zur notfallmedizinischen Versorgung der 
Bevölkerung in der Prä- und Hospitalpha-
se wird für Schwerverletzte bzw. Patienten 
mit schweren SHT eine präklinische Ver-
sorgungsdauer von maximal 60 min und 
eine Zeitdauer bis zur operativen Versor-
gung von 90 min gefordert [19]. Beide 
Forderungen wurden in dem untersuch-
ten Kollektiv nicht nur für das Gesamtkol-
lektiv, sondern auch für die Gruppe der 
Patienten mit vorzeitigem Abbruch der 
Schockraumversorgung weitestgehend 
eingehalten. Ebenso war im vorliegenden 
Kollektiv sowohl die präklinische Versor-
gungsphase als auch die Schockraumpha-
se bei dieser Gruppe deutlich kürzer als 
im DGU-Kollektiv des korrespondieren-
den Zeitraums (Präklinik: 52±10 min vs. 
72±49 min; Schockraum: 27±12 min vs. 
36±29 min; [3]). Eine wesentliche Voraus-

setzung für eine mögliche Optimierung 
des präklinischen Zeitmanagements ist 
die frühzeitige Identifikation der Patien-
ten mit Hämorrhagie. Periphere Sauer-
stoffsättigung sowie systolischer Blut-
druck scheinen hierbei allerdings unge-
eignete Parameter zu sein (. Tab. 3). Da 
der Hämorrhagie häufig eine intraabomi-
nelle Blutungsquelle zugrunde liegt, stellt 
sich vielmehr die Frage nach dem präkli-
nischen Einsatz der Sonographie im Sin-
ne einer F.A.S.T. (Focused Abdominal So-
nography for Trauma; [25]). So konnten 
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beispielsweise Walcher et al. [26] in einer 
Multizenterstudie zeigen, dass intraabdo-
mielle Blutungen mithilfe von F.A.S.T. mit 
hoher Sensitivität und Spezifität bereits 
präklinisch diagnostiziert werden können 

und dadurch das präklinische Manage-
ment frühzeitig modifiziert werden kann.

In dem Studienkollektiv verstarb die 
Mehrheit der Patienten – nämlich 75% 
– allerdings nicht an einer Hämorrhagie, 

sondern vielmehr an den Folgen eines se-
kundären Hirnschadens. Mit 17,8% lag 
dabei die Letalität über der des Gesamt-
kollektivs des DGU-Traumaregisters im 
korrespondierenden Zeitraum (13,2%) 
[3]. Dies entspricht den Ergebnissen von 
Lefering et al. [15], die in ihrer Auswer-
tung des DGU-Traumaregisters hin-
sichtlich SHT und Outcome feststellten, 
dass bei Patienten mit relevanten SHT 
(AISSHT>3) die Mortalitätsrate mit 22,1% 
deutlich höher lag, als im übrigen Kollek-
tiv (12,9%). In Übereinstimmung mit der 
Literatur [2, 6, 15, 23] war auch im vorlie-
genden Studienkollektiv „Hypotension“ 
und „Hy poxie“ mit einer signifikant er-
höhten Mortalität vergesellschaftet. Die 
Ergebnisse unserer Pilotstudie legen al-
lerdings auch den Schluss nahe, dass sich 
aus der Verlaufsdokumentation von systo-
lischem Blutdruck und peripherer Sauer-
stoffsättigung während der präklinischen 
und innerklinischen Primärversorgung 
keine Rückschlüsse hinsichtlich einem 
Überleben bzw. Versterben ziehen las-
sen. So wiesen „Verstorbene“ und „Über-
lebende“ lediglich am Ende der Schock-
raumphase signifikant niedrigere systo-
lische Blutdruckwerte auf, während sich 
hinsichtlich der peripheren Sauerstoff-
sättigung zu keinem Zeitpunkt der Ver-
sorgung signifikante Unterschiede in den 
beiden Gruppen zeigten (. Tab. 3).

Fazit für die Praxis

Die Daten dieser Pilotstudie legen den 
Schluss nahe, dass arterielle Hypotension 
und Hypoxie bei Patienten mit assoziier-
ten schweren SHT ein relevantes Prob-
lem darstellen. Allerdings kann das „leta-
le Duo“ ebenso rasch wie effektiv bereits 
in der präklinischen Versorgungsphase 
bekämpft werden. Problematisch ist al-
lerdings die Gruppe der Patienten, bei 
denen eine (extrakranielle) Hämorrha-
gie vorliegt. Diese Patienten können nur 
zeitweise hämodynamisch stabilisiert 
werden und zeigen regelhaft bereits bei 
Klinikaufnahme signifikant niedrigere 
Blutdruckwerte. Demzufolge kommt ins-
besondere dem präklinischen (Zeit-)Ma-
nagement eine zentrale Rolle zu. Wichtig 
– aber schwierig – erscheint die frühzei-
tige Identifikation solcher Patienten im 
Rahmen der präklinischen Versorgung. 

Tab. 2 Maßnahmen während der prä- und innerklinischen Primärversorgungsphase und 
Zeitdauer der Versorgungsphasen

Gesamtzeitraum 
(Präklinik+SR)

Präklinik SR

Invasive Maßnahmen

– ITN 100% 100% 0%

– TX-Drainage 22,2% 13,3% 8,9%

Infusionsvolumen (ml)

– Kristalloide 1384±792 719±360 1053±647

– Kolloide 1053±938 679±473 875±385

– SVR 250±0 250±0 250±0

SVR 37,8% (17/45) 28,9% (13/45) 8,9% (4/45) 

Katecholamine 64,4% (29/45) 53,3% (24/45) 28,9% (13/45)

Zeitdauer (min)

– Gesamtkollektiv 99,4±23,1 53,0±12,6 46,0±22,6

– Notoperation 79,8±17,6* 52,3±10,2 27,2±11,8*

– Regulär 103,5±22,2 53,2±13,3 49,2±22,5
SR Schockraumphase, ITN endotracheale Intubation/Beatmung, TX-Drainage Anlage Thoraxdrainage, 
SVR „small volume resuscitation“ (Hyperhes®-Applikation).*p<0,05 (überlebende vs. verstorbene Patienten) 
bzw. (Schockraumphase regulär beendet vs. Abbruch bei Notoperation).

Tab. 3 Verlauf von systolischem Blutdruck (RRsys) und peripherer Sauerstoffsättigung (SpO2) 
von Ankunft Notarzt Notfallstelle bis Ende Schockraumphasea

Zeitlicher Ver-
lauf

Notarzt 
Ankunft  
Einsatz-
stelle

Nach 
10 min prä-
klinischer 
Versor-
gung

Aufnahme 
Schock-
raum

Nach 10 min 
Schockraumbe-
handlung

Ende Schock-
raumphase

RRsys (mmHg) 116±30 119±18 123±16 117±22 120±25

SpO2 (%) 93±9 97±5 99±2 99±4 99±3

Hypotension 25,6% 7,0%* 7,0%* 7,0%* 7,0%*

Hypoxie 23,3% 7,0%* 2,3%* 2,3%* 2,3%*

RRsys (mmHg)

– Verstorbene 106±39 117±27 116±23 107±16 90±36**

– Überlebende 118±29 119±16 124±15 121±21 125±19

SpO2 (%)

– Verstorbene 90±8 96±4 97±4 95±10 98±4

– Überlebende 94±10 97±5 99±1 99±3 99±2

RRsys (mmHg)

– Notopera-
tion

106±33 116±24 105±49 90±63 78±63

– Regulär 117±29 119±17 124±16** 116±21** 121±22**

SpO2 (%)

–  Notopera-
tion

85±21 98±2 94±15 90±17 88±16

– Regulär 94±10** 97±5 99±2 99±4** 99±3**
aHäufigkeit von Hypotension (RRsys≤90 mmHg) und Hypoxie (SpO2≤90%) im Verlauf. Vergleich von systolischem 
Blutdruck und peripherer Sauerstoffsättigung bei „Verstorbenen vs. Überlebenden“ sowie bei  „Schockraumpha-
se regulär beendet vs. vorzeitiger Abbruch“.
*p<0,05 (bezogen auf „Ankunft Einsatzstelle“).**p<0,05 (überlebende vs. verstorbene Patienten bzw. Schock-
raumphase regulär vs. Abbruch, Notoperation).
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Die Daten der vorliegenden Pilotstudie 
legen zumindest den Schluss nahe, dass 
die periphere Sauerstoffsättigung und 
der systolische Blutdruck diesbezüglich 
nicht aussagekräftig sind. Hier bedarf es 
weitergehender Untersuchungen.
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Deutsche Gesellschaft für  
Chirurgie positioniert sich zu 
Transplantationschirurgie

Um die Situation der Organspende in 

Deutschland im Sinne der Patienten zu 

stärken, hat die Deutsche Gesellschaft 

für Chirurgie (DGCH) Empfehlungen zur 

Transplantationschirurgie erarbeitet. Unter 

www.dgch.de kann die vollständige Stel-

lungnahme öffentlich eingesehen werden. 

In dem 10 Punkte umfassenden Papier 

thematisiert die DGCH unter anderem 

Indikation und Dokumentation von Trans-

plantationen und die Rolle von Trans-

plantationsregistern, -konferenzen und 

-zentren. Die Fachgesellschaft verurteilt 

jeglichen Verstoß gegen die medizinisch-

ethischen Grundsätze und Regeln des 

Transplantationsgesetzes und der Richt-

linien der Bundesärztekammer. So darf die 

Entscheidung für eine Transplantation und 

die Aufnahme in eine Warteliste ausschließ-

lich nach medizinischen Kriterien gefällt 

werden. In diesem Zusammenhang lehnt 

die DGCH auch Bonuszahlungen für gestei-

gerte Transplantationszahlen entschieden 

als ethisch nicht vertretbar ab. Außerdem 

plädiert die Fachgesellschaft für eine Kon-

zentration der Transplantationsmedizin 

auf wenige Zentren. Die Ergebnisse und 

Qualitätskennzahlen dieser Zentren sollten 

zudem öffentlich zugänglich gemacht 

werden. Ein Schritt zu mehr Transparenz sei 

auch ein zentrales Transplantationsregister. 

Hierfür gelte es, zügig Finanzierung und 

Datenschutz zu regeln, erklärt die DGCH.

Des Weiteren unterstützt die DGCH 

in ihrer Stellungnahme ausdrücklich die 

Aufarbeitung und Untersuchung aller 

Verdachtsfälle. Die aktuelle Debatte dürfe 

nicht dazu führen, dass ein für viele Patien-

ten lebensrettendes Verfahren Schaden 

nehme.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Chirurgie 

(DGCH), Stuttgart, www.dgch.de

Fachnachrichten
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Dr. med. Ulrich von Hintzenstern (Hrsg.)
Notarzt-Leitfaden
München: Elsevier GmbH 2010,  
6. Auflage, 784 S., 140 Abb., 119 Tab.,  
(ISBN 978-3-437-22463-8), 44.95 EUR

„Nichts bleibt wie es ist und nichts wird wer-

den wie es war“. Auf keinen anderen Bereich 

der Medizin scheint dieser Satz besser zuzu-

treffen, als auf die Notfallmedizin. Unklare 

Einsatzlagen müssen in ihrer Gesamtheit 

schnellstmöglich erfasst und richtig einge-

schätzt werden, auf sich ständig ändernde 

Situationen in angemessener Weise reagiert 

und die geeignete Behandlungsstrategie ent-

schieden werden.

Jede Notsituation erfordert sowohl fundierte 

medizinische Kenntnisse aller Fachrichtun-

gen, Wissen über die zur Verfügung stehen-

den Materialien, Geräte und Arbeitstechniken, 

als auch die Fähigkeit des Notfallmanage-

ments.

Aus diesem Grund hat Ulrich von Hintzens-

tern zusammen mit zahlreichen renommier-

ten Autoren beim Elsevier-Verlag eine Neu-

auflage des Lehrbuchs „Notarzt-Leitfaden“ 

herausgegeben, um diesen Anforderungen in 

bewährter Weise Rechnung zu tragen.

Bisher kommt der Notfallmedizin in Deutsch-

land nicht der Status einer eigenen Fachdis-

ziplin zu. Der Notarztdienst wird in der Regel 

mehrheitlich durch Angehörige der Fachdis-

ziplinen Anästhesie, Innere Medizin und Chi-

rurgie gestellt. Aus der Rekrutierung dieses 

spezialisierten Personals erwächst dennoch 

der Anspruch auf ganzheitliches Notfall-Wis-

sen. In der heutigen Zeit nehmen die an einer 

Einsatzstelle tätigen Rettungskräfte zwar die 

ihnen zukommenden Funktionen wahr, den-

noch agieren sie wie ein ineinandergreifen-

des, aufeinander abgestimmtes Uhrwerk.

Im Notarzt-Leitfaden behandelt Hintzenstern 

nicht nur die Anforderungen eines Notarzt-

einsatzes ausführlich, sondern auch die damit 

verbundenen Schnittstellen von Personal und 

Material. Im ersten Teil des Notarzt-Leitfadens 

werden grundlegende Verhaltensweisen 

für den Notarzt gegeben, Grundbegriffe der 

präklinischen Notfallmedizin erklärt und 

die Rahmenbedingungen der Organisation 

Rettungsdienst abgehandelt, es folgen juristi-

sche und ethische Aspekte. Die umfangreiche 

Auflistung der Notarztausrüstung entspricht 

ihrer Bedeutung im Einsatzfall. Die einzelnen 

Gerätschaften sowie deren Handhabung wer-

den sehr praxisorientiert, genau und dennoch 

Buchbesprechungen

übersichtlich gegliedert dargestellt. Hinweise, 

Fehlerquellen und Besonderheiten sind durch 

markierte Kästen hervorgehoben.

Desweiteren referieren die Autoren über 

Risiken und Sicherungsmaßnahmen der Ein-

satzstelle, Großschadensfälle, Score-Systeme 

in der Notfallmedizin, sowie die Zusammen-

arbeit mit anderen Organisationen. Spezi-

fischere Themengebiete, wie Grenzwerte für 

Strahlenbelastung, Gefahrgut, über das TUIS 

(Transport-Unfall-Informations- und Hilfe-

leistungssystem) der chemischen Industrie 

folgen, ebenso wie über psychologisches 

Verhalten am Notfallort, Stressbearbeitung 

nach belastenden Ereignissen, Hygienemaß-

nahmen, Leichenschau/Todesbescheinigung 

und Dokumentation. Nicht zuletzt Qualitäts-

management im Rettungsdienst und Trauma-

versorgungskonzepte. Das erste Kapitel sieht 

sich als ganzheitlichen Ansatz im Sinne eines 

geteilten mentalen Modelles aller Einsatzkräf-

te. Diese Sichtweise wird auch im folgenden 

zweiten Kapitel über Arbeitstechniken auf-

rechterhalten. Hier liefern die Autoren einen 

gut strukturierten, übersichtlichen Hand-

lungsleitfaden über zur Rettung verfügbare 

Hilfsmittel wie beispielsweise Helmabnahme, 

Schaufeltrage, Vakuummatratze etc. Es folgen 

spezifische Anweisungen über besondere 

Rettungssituationen wie e.g. im Gebirge, bei 

Brand, Höhenrettung, Verschüttung usw. Das 

Kapitel wird abgeschlossen durch bebilderte 

Ausführungen über Notamputation, Prinzipi-

en der Lagerung, Wundversorgung, arterielle/

venöse Punktion, Drainagen, Sonographie 

und Sekundärtransport.

Als Grundlage für die speziellen Notfallkapitel 

dient der dritte Teil des Notarzt-Leitfadens mit 

seinen Unterteilungen in Analgesie, Sedie-

rung, Narkose, Beatmung und Reanimation. 

Hier werden in gewohnt gut strukturierter 

Weise die einzelnen Medikamente mit ihren 

jeweiligen Spezifitäten, ebenso die Gerät-

schaften zur Atemwegssicherung und Reani-

mation in Wort und Bild dargestellt.

Das vierte Kapitel über Notfalluntersuchung 

und Leitsymptome beherbergt zahlreiche 

Tabellen zur differentialdiagnostischen Be-

funderhebung, wie auch klare Anweisungen 

zum notfallmedizinischen Vorgehen.

Die nun für einen Notarzt-Leitfaden wesent-

lichsten Kapitel über Herz-Kreislauf-Notfälle, 

Gefäßnotfälle, respiratorische Notfälle, neuro-

logische Notfälle, Vergiftungen, psychiatri-

sche Notfälle, die Traumatologie, pädiatrische 

Notfälle, gynäkologische Notfälle, sowie 

Schwangerschaftsnotfälle ab der 24. SSW im 

Besonderen, abdominale und gastrointestinale 

Notfälle, urologisch-nephrologische Notfälle, 

Kopf-Notfälle, orthopädische Notfälle, dermato-

logische Notfälle und palliativmedizinische Not-

fälle sind allesamt für einen schnellen Überblick 

beispielsweise bei der Anfahrt zum Notfallort 

aufgrund ihrer Gliederung und Aufbereitung 

hervorragend geeignet.

Die Gliederung ist weitgehend einheitlich in 

Definition, Symptomatik, Kurzanamnese, Sofort-

diagnostik, Sofortmaßnahmen, Transport, Prin-

zipien der Weiterbehandlung und Differential-

diagnosen eingeteilt. So sind die wesentlichen 

Items in Bezug auf Anamnese, Befundfindung, 

Therapie und weiteres Vorgehen übersichtlich 

zusammengefasst.

Der geneigte Leser findet sich durch die konse-

quent durchgehaltene Struktur und die über-

sichtliche, praxisfreundliche Darstellungsform 

schnell und gut zurecht.

Der knapp 750 Seiten starke Notarzt-Leitfaden 

kann Notfallmedizinern als schnelles Nachschla-

gewerk in der Einsatzjacke, aber auch als gute 

umfassende Vorbereitung auf eine Tätigkeit in 

der Notfallmedizin im Allgemeinen dienen.

U. Kreimeier (München)
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