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Auf den Notfall gut vorbereitet sein -
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste
Bereits in dem Beitrag der kinderkrankenschwester, 40. Jg (2021) Nr. 8) zum „Nichteinhalten von Orga-
nisations- und Überwachungspflichten" wurde beleuchtet, wie wichtig und entscheidend es unter haf-
tungsrechtlichen Gesichtspunkten ist, im Klinikalltag für eine gut strukturierte Organisation und Überwa-
chung Sorge zu tragen, eben gut vorbereitet zu sein, um Fehler zu vermeiden.
Der nachfolgende Fall soll aufzeigen, wie unvermittelt sich eine Konstellation ergeben kann, in der sich
eine gute Vorbereitung auszahlt.
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atüriich handelt es sich bei dem
gewählten Untertitel dieses Arti-
kels um einen „Spruch aus alten

Zeiten , nämlich aus einer Zeit, als es

noch das gute Porzellan gab, das nur zu
festlichen Gelegenheiten genutzt wurde.
So kostbar und wertvoll, wie es war, lag
der Fokus darauf, besonders vorsichtig
damit umzugehen. Deshalb finden sich
bei der Suche nach der Bedeutung dieses
Spruchs, wie beispielsweise im Digita-
len Wörterbuch der Deutschen Sprache

justitia-Statuette - Göttin der Gerechtigkeit

(https://bit.ly/3LfWCNO), Synonyme,
wie: Man kann nicht vorsichtig genug
sein - Man kann nie wissen - Man weiß

ja nie - Vorsicht ist besser als Nachsicht -
Vorbeugen ist besser als Heilen

Mit dem letztgenannten Synonym las-
sen sich nun durchaus sehr gut Sachverhal-
te assoziieren, bei denen es auch die fach-
arztgerechte Versorgung des Patienten zu
diskutieren gilt, schlichtweg weil es darum
geht zu klären, ob man besser hätte vorbe-
reitet sein können oder müssen.

Der Fall

Nennen wir die betroffene Person der
Einfachheit halber Frau P. Sie ist Mitte
20 und hat immer wieder mit Schnupfat-
tacken und mit roten Augen zu kämpfen,
regelmäßig dann, wenn die Blüte beginnt
und zahlreiche Pollen unterwegs sind. Aus
diesem Grund hat sie sich an ihre haus-
ärztliche Praxis gewandt, um zu sehen,
was man so dagegen tun kann. In der Vor-
geschichte der Frau P. sind besondere Vor-
erkrankungen nicht auszumachen.

Im März 2016 hat sie eine allergische
Augenentzündung, die vorwiegend auf
„Gräser zurückgeführt wird. Die damit
verbundenen entsprechenden allergischen
Beschwerden versucht man bis auf weite-
res konservativ bzw. mit Medikamenten zu

behandeln. Das Ergebnis war für Frau P.
nicht zufriedenstellend, sodass sie sich mit

dem Thema einer Hyposensibilisierung
befasste. In der Praxis wurde dies mit Frau
P. besprochen; in der Patientenkarteikarte
der Praxis ist die dazugehörige Aufklärung
mit Einwilligung dokumentiert.

Es fanden dann zunächst
vier Hyposensibilisierungen
statt. Auffälligkeiten werden
nicht berichtet.

Gut zwei Jahre später hat sie erneut mit
einer allergischen Augenentzündung zu
kämpfen. In der Behandlungsdokumenta-
tion ist anlässlich der zweiten und dritten
Hyposensibilisierung festgehalten, dass
Frau P. jeweils nach 30 Minuten die Praxis
wieder beschwerdefrei verlassen kann. Bei

der vierten Behandlung sieht dies anders
aus. Denn in der Dokumentation ist nun
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festgehalten, dass sich Frau P. nur wenige
Minuten nach der Injektion nicht wohl
fühle. Auch ein hochroter Kopf wird be-
schrieben.

„Irgendwie" kümmerte man sich dann
in der Praxis um Frau P. Sie wird in ein

Behandlungszimmer gelegt, ein EKG ge-
schrieben, die SauerstofFsättigung wie
auch der Blutdruck werden gemessen. Der
Blutdruck zeigt sich erniedrigt, die Sauer-
stofFsättigung bei 92 %. Frau P. erhält u.a.
Adrenalin intravenös.

In der Behandlungsdokumentation ist
ohne nähere zeitliche Angabe festgehalten,
dass Frau P. während der Applikation be-
ginnt zu krampfen und zu erbrechen. Da-
raufhin wird ein Seitenlagenwechsel vor-
genommen und beschrieben, dass Frau P.
spontan atmet. Das EKG wird aber brady-
kard und zeigt lediglich eine Herzfrequenz
von 30-40 Schläge/min. Frau P. erhält dar-
aufhin intravenös einen Bolus Atropin.

Die Situation war lebensbedrohlich.

In der Dokumentation ist festgehalten,
dass Frau P. keine Spontanatmung mehr
zeigt und auch ein tastbarer Puls nicht
mehr vorhanden ist. Ohne konkrete zeit-
liche Zuordnung wurde dann offenbar die
Herzdruckmassage aufgenommen, dabei
ein Guedel-Tubus appliziert und mit der
Maskenbeatmung begonnen. Zur Erklä-
rung: Bei dem Guedel-Tubus handelt es
sich um einen Rachentubus, der dazu
dient, bei Bewusstlosen das Zurückfallen
der Zunge und damit die Verlegung der
Atemwege zu verhindern.

Erneut erhält Frau P. intravenös Adre-
nalin. Abermals wird ohne jedwede zeitli-
ehe Zuordnung auf das spätere Eintreffen
des Rettungsdienstes mit Übernahme der
Behandlung durch den Notarzt Bezug ge-
nommen. Als Diagnose wird in der Do-
kumentation ein anaphylaktischer Schock
nach Hyposensibilisierung festgehalten
mit Herz-Kreislauf-Stillstand, Erbrechen,
Krampfanfall.

Soweit das Geschehene,
wie es in der Dokumentation
der Praxis festgehalten ist.

Aufschluss über den Zustand der Frau

P. und die weiter vorgenommenen Maß-

nahmen bringt das Einsatzprotokoll des
insoweit unstreitig von der Praxis alar-
mierten Rettungsdienstes. Danach wurde
der Rettungsdienst um 15: 49 alarmiert
und traf nur wenige Minuten später, näm-
lich um 15:58 Uhr, am Einsatzort ein. Das

Rettungsfahrzeug war mit einem Notfall-
Sanitäter und einen Rettungssanitäter be-
setzt. Der Notarzt traf um 16:06 Uhr am
Einsatzort ein. Beide Fahrzeuge setzten
sich 32 Minuten später zur Zielklinik in
Bewegung.

Es war der Notarzt, der weitere Medi-
kation applizierte und insbesondere Frau
P. intubierte. Bei Übergabe an die Klinik
zeigte sich der Zustand von Frau P. „ver-
bessert".

Der weitere Behandlungsverlauf zeigt
jedoch, dass Frau P. tatsächlich einen
schweren hypoxischen Hirnschaden da-
vongetragen hat. Sie ist zu einer pflege-
und hilfsbedürftigen Patientin geworden,
die ihren Alltag in keiner Weise mehr al-
lein bewältigen kann.

Alles Schicksal oder Folge einer
unzureichenden Vorbereitung?

Um kein falsches Bild zu vermitteln:

Fälle wie der geschilderte, in dem nieder-
gelassene Allgemeinmediziner mit der
Notwendigkeit einer Reanimation kon-
frontier! werden, sind sicherlich der Aus-
nahmefall. Aber sie können vorkommen,
und dann kommt es darauf an, ein struk-
turiertes, schnelles und efl&zientes Han-
dein an den Tag zu legen, da jede Minute
zählt.

Der Ausgangsfall ist zunächst einmal
recht gewöhnlich: Wie oft kommt es vor,
dass man sich einer Hyposensibilisierung
unterzieht, in der Hoffnung, hierdurch
möglichst beschwerdefrei zu werden. Die
Hyposensibilisierung gilt insoweit sicher-
lich als insgesamt gut tolerierte Therapie.
Gleichwohl bedeutet das nicht, dass diese
spezifische Immuntherapie (SIT) risiko-
frei ist. Schwere systemische Reaktionen
mögen äußerst selten auftreten, aber sie
passieren. Und genau das ist ein Umstand,
mit dem sich nicht nur der Patient ausei-

nanderzusetzen hat, sondern auch der Be-
handler bzw. die Praxis, in der die Behand-
lung vorgenommen wird und die sich auch

für den äußerst seltenen Risikofall gerüstet
zeigen muss.

In organisatorischer Hinsicht sollten
Notfallsituationen immer wieder durch-

gespielt bzw. mit dem Team besprochen
werden. Es sollte veranschaulicht werden,
welches Notfallequipment zur Verfügung
steht und wie es zum Einsatz kommen soll.

Auch auf der Kommunikationsebene soll-
te klar sein, wie sich die Abfolge gestaltet.
Eine „geschlossene Kommunikation" in
dem Sinne, dass eine Anweisung wieder-
holt und bestätigt wird und dann erst aus-
geführt wird, ist für den gut strukturierten
Ablauf einer Notfallbehandlung mehr als
sinnvoll. Und wie es in vielen Bereichen
gilt, ist es auch hier so, dass Übung wichtig
ist.

Schaut man sich den geschilderten Bei-
spielsfall an, drängen sich unweigerlich
zwei Fragen auf: Als der hinzugezogene
Notarzt eintrifft und die Behandlung über-
nimmt/fortführt, ist eine Verbesserung
des Zustandes der Frau P. beschrieben.

Bedeutet dies, dass die Schwere der ana-
phylaktischen Reaktion der Frau P. in der
Arztpraxis gar nicht zeitgerecht erkannt
und dann auch nicht lege artis behandelt
wurde? Und: Stand überhaupt die erfor-
derliche Notfallausrüstung in der Arztpra-
xis zur Verfügung?

Die Dokumentation der Praxis zum

Behandlungsgeschehen bringt nur we-
nig Aufschluss. Reihenfolge und zeitliche
Abfolge der Notfallmaßnahmen können
aufgrund der unzureichenden Dokumen-
tation letztlich gar nicht beurteilt werden.
Auch wenn die unterbliebene oder lücken-
hafte Dokumentation für sich allein noch
keine eigenständige Haftungsgrundlage
bildet und auch nicht unmittelbar den
Ursachenzusammenhang zwischen einem
Behandlungsfehler und dem eingetretenen
Gesundheitsschaden bestätigt, kann nach
der Rechtsprechung die Dokumentations-
Pflichtverletzung zu einer Beweislastum-
kehr zulasten des Behandlers führen. Ist
eine erforderliche Maßnahme nicht doku-
mentiert worden, ist es an dem Behandler
zu beweisen, dass die geforderte Maßnah-
me dennoch durchgeführt wurde. Für den
Behandler ist es damit deutlich erschwert,
das facharztgerechte Vorgehen überzeu-
gend darzustellen.
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So verhält es sich auch hier. Die Hy-
posensibilisierungsbehandlung muss
von Ärzten durchgeführt werden, die
entweder über die Zusatzweiterbildung
Allergologie oder über ausreichende
Therapieerfahrung verfügen und zur
Notfallbehandlung unerwünschter Arz-
neimittelwirkungen (wie unter anderem
schwerer Asthmaanfall, anaphylaktischer
Schock) befähigt sind. In der Dokumen-
tation der Arztpraxis findet sich keiner-
lei Angabe dazu, wer die Behandlung bei
Frau P. durchgeführt hat.

Es ist bekannt, dass bei der Hyposensi-
bilisierungsbehandlung nicht nur leichte
bis schwere Formen von Reaktionen der
Haut oder des Gastrointestinaltraktes auf-

treten können, sondern auch der Atemwe-

ge und des Herz-Kreislauf-Systems. Auf
eine ggf. lebensbedrohliche systemische
Reaktion muss man also unweigerlich vor-
bereitet sein. Dazu gehört natürlich auch
das Vorhalten einer Notfallausrüstung zur
Behandlung anaphylaktischer Reaktionen.

Nach der für den Beispielsfall einschlä-
gigen (seit 2013 und bis 2021 gültigen)
Leitlinie zur Akuttherapie und Manage-
ment der Anaphylaxie (AWMF- Register-
Nr. 065-025) galt es, folgende Notfallaus-
rüstung vorzuhalten:

Stethoskop, Blutdruckmessgerät, Stau-
schlauch, Spritzen, Venenverweilkanülen,
Infusionsbesteck, Sauerstoff mit Maske/

Brille, Guedel-Tubus, Beatmungsbeutel, Ab-
saugvorrichtung, Intubationsbesteck, Adre-
nalin zur Inj ektion, H 1-Antihistaminika zur
intravenösen Injektion Infusionslösungen
(physiologische NaCl-/Elektrolytlösungen,
kolloidale Lösungen), Glukokortikoid zur
intravenösen Injektion, Bronchodilatator
(rasch wirksame ß2-Adrenozeptoragonisten
zur Inhalation bzw. zur intravenösen Injek-

tion), evtl. automatischer externer Defibril-
lator, evtl. Pulsoximeter

Vor dem Hintergrund, dass in den
Unterlagen der Praxis nach Beginn der
Symptomatik das Vitaldatenmonitoring
mittels EKG erfolgte, der Blutdruck und
die Sauerstoffsättigung gemessen wurde,
weiterhin ein intravenöser Zugang gelegt,
Kochsalz infundiert, Adrenalin, Korti-
kosteroide und H2-Blocker verabreicht
wurden, im weiteren Verlauf ein Gue-

del-Tubus eingelegt und Frau P. mit der
Maske beatmet wurde, wird man schlie-

ßen können, dass die geforderte Notfall-
ausrüstung in der, Praxis vorhanden war
und - bis auf das Intubationsbesteck -
auch verwendet wurde.

Die zeitliche Abfolge bzw. Dauer zwi-
sehen Symptombeginn und Durchfüh-
rung der Therapiemaßnahmen bleibt aber
unklar. Dazu erfolgte die Gabe von Sauer-
Stoff ausschließlich in Form einer Masken-

beatmung und eben nicht unter Einsatz
des Intubationsbestecks. Über die Effizi-
enz der durchgeführten Maskenbeatmung
findet sich in der Dokumentation nichts.

Wenn man dies zusammenfassend be-

trachtet, ist die Annahme nicht ganz fern-
liegend, dass es dem Behandler bzw. dem
Praxisteam an der erforderlichen Kenntnis

und Erfahrung bei der Behandlung von
(anaphylaktischen) Notfällen fehlte und/
oder dass man auf eine solche Situation

eben nicht gut vorbereitet gewesen ist. Und
dies mit fatalen Folgen für Frau P.

Fazit

Der Fall von Frau P. ist ein gutes Bei-
spiel dafür, wie wichtig es ist, sich auch auf
selten vorkommende, aber mögliche „Son-
dersituationen" gut vorzubereiten.

Er zeigt zugleich, dass das zeitliche Ab -
bilden der durchgeführten Maßnahmen
entscheidend ist, um in der Nachschau die

Abläufe rekonstruieren zu können.

Bis zum Eintreffen des Notarztes lag die
Verantwortung für die korrekte Durch-
führung der notwendigen Maßnahmen
bei den Behandlern der Praxis bzw. dem

medizinisch geschulten Personals. Wie
immens wichtig es ist, geplant und geord-
net vorzugehen, auch selbstverständlich
anmutende Handlungsabläufe immer
wieder durchzuspielen, um „im Fall der
Fälle" gewappnet zu sein, wird sicherlich
deutlich. Als Quintessenz und Appell zu-
gleich sollte daher folgendes Fazit mitge-
nommen werden: Umsicht, Prophylaxe,
klare Strukturen, eine gute Organisation,
das Üben von Behandlungsabläufen und
das Vertrautsein mit dem vorhandenen

Equipment sind wesentliche Stützpfeiler,
wenn es darum geht, das Risiko (schwe-
rer) gesundheitlicher Schäden für den
Patienten/die Patientin bestmöglich zu
minimieren und der eigenen Haftung
vorzubeugen. ®
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