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Schweinerippchen zum Üben
„Hausarbeit ist viel
gefährlicher als Autofahren“,
sagt Professor Dr. Karl-Georg
Kanz lapidar. Die Statistik
gibt ihm recht: Die meisten
tödlichen Unfälle passieren
im Haushalt – und nicht,
wie man vermuten würde,
im Straßenverkehr.

Amberg. (san) Acht Millionen Unfall-
verletzte pro Jahr: Legt man diese
Zahl auf die 80 Millionen Einwohner
der Republik um, so hat jeder zehnte
Bundesbürger einmal in zwölf Mona-
ten einen Unfall – rein statistisch ge-
sehen. Glücklicherweise geht die
Mehrzahl davon glimpflich ab, ledig-
lich 18 000 Menschen sind so schwer
verletzt, dass sie als Polytrauma ein-
gestuft werden. Doch um deren Le-
ben zu retten, ist eine optimale Ver-
sorgung notwendig. Deshalb stellten
die Ärztlichen Leiter Rettungsdienst
(ÄLRD) bei ihrem Dreikönigssympo-
sium die präklinische Traumaversor-
gung in denMittelpunkt.

Mitautor der Leitlinie
Als Hauptreferenten hatten Marc Bi-
galke (Amberg), Privatdozent Dr.
Torsten Birkholz (Sulzbach-Rosen-
berg) und Dr. Michael Dittmar
(Schwandorf) den Münchner Profes-
sor Dr. Karl-Georg Kanz eingeladen.
Der Leiter der chirurgischen Notauf-
nahme des Klinikums rechts der Isar
ist Mitautor der S 3-Leitlinie Poly-
trauma, einer regelmäßig aktualisier-
ten Handlungsempfehlung der medi-
zinischen Fachgesellschaften zur Ver-
sorgung Schwerstverletzter.

Auf diese Neuerungen ging er bei
seinem Referat im Audimax der Ost-
bayerischen Technischen Hochschu-
le (OTH) ein. Zunächst definierte er,
was ein Polytrauma ist: Gleichzeitig
entstandene Verletzungen, von de-
nen entweder eine oder mehrere in
der Kombination lebensbedrohlich
sind. Die englische Sprache kenne
dafür den Ausdruck „Major Trauma“.

Unter den Traumapatienten sind
häufiger Männer als Frauen zu fin-
den. Lediglich 5,2 Prozent aller trau-
matischen Verletzungen werden pe-

netrierend verursacht, zum Beispiel
durch einen Messerstich. Die
schwerwiegendsten Verletzungen
sind laut Kanz Schädel-Hirn-Trau-
men (54,4 Prozent). Bei den sehr
schwer verletzten Menschen konnte
die Sterblichkeit von einst 71 Prozent
auf jetzt 40 Prozent gesenkt werden.

„Eine S 3-Leitlinie braucht Zeit“,
betonte der Referent im Hinblick auf
die Arbeit mit der Erstellung und der
derzeitigen Überarbeitung. In den
Handlungsempfehlungen der Fach-
gesellschaften finden sichWörter wie
„soll“ (starke Empfehlung), „sollte“
(Empfehlung) oder „kann“ (offene
Empfehlung). Ein „Muss“ gebe es
nicht, erklärte der Chirurg aus Mün-
chen. „Polytraumen sind relativ sel-
ten“, stellte Kanz fest. Routine und
Erfahrung seien gut – „ein Konzept
zu haben, ist besser“. Dieses Rah-
menkonzept gibt die Leitlinie vor.

Alle Facetten beleuchtet
Die Erstversorgung am Unglücksort,
die Auswahl der richtigen Klinik, aber
auch spezielle Behandlungen wie
beispielsweise Gerinnungstherapie,
Wiederbelebung von polytraumati-
sierten Patienten oder die Vorge-
hensweise nach einem Flusssäureun-
fall: Die Referenten beleuchteten die
Thematik sehr umfassend. Mit 155
Notfallmedizinern sowie Mitarbei-
tern des Rettungsdienstes war die

vierte Veranstaltung der 2013 von
den ÄLRD ins Leben gerufenen Reihe
zugleich die bislang teilnehmer-
stärkste. Über die große Resonanz
zeigten sich Marc Bigalke, Privatdo-
zent Dr. Torsten Birkholz und Dr. Mi-
chael Dittmar hocherfreut.

Mit speziellen Puppen
Nicht nur die Fachvorträge, sondern
auch die Workshops am Nachmittag
stießen auf großes Interesse. So übte
Dr. Bernhard Kellner, Chefarzt der
Anästhesie der Asklepios-Klinik
Burglengenfeld, mit den Teilneh-
mern das Atemwegsmanagement bei
Kindern. Dafür standen Simulations-
puppen zur Verfügung. In der zwei-
ten Schulung trainierten die Ret-
tungskräfte an Schweinerippen. Dr.
Sven Mörk, leitender Oberarzt der
Unfallchirurgie des St.-Anna-Kran-
kenhauses in Sulzbach-Rosenberg
leitete sie an, eine Drainage in den
Brustraum zu legen. So wird ein Lun-
genkollaps behandelt.

Nach dem Dreikönigssymposium
ist vor dem Dreikönigssymposium:
Die ÄLRD im Bereich des Zweckver-
bands für Rettungsdienst und Feuer-
wehralarmierung Amberg (ZRF), der
die Fortbildung finanziell unterstütz-
te, haben deshalb bereits jetzt das
Schwerpunktthema für die fünfte
Auflage ausgewählt: die Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung.

Bei acht Millionen
Unfallverletzten pro Jahr

und 80 Millionen
Einwohnern in Deutschland

hat statistisch gesehen
jeder zehnte Bürger
einmal im Jahr
einen Unfall.

Prof. Dr. Karl-Georg Kanz

Dekompressionunfall: Schnell in Druckkammer

Steinberger undMurner See sind in
der Region beiTauchern beliebt. Da
aber beide Gewässer Tiefen jenseits
der 30Meter haben, könnenTauch-
unfälle durchaus zu schweren De-
kompressionskrankheiten führen.
Philipp Wolf, Anästhesist am Uni-
klinikum Regensburg, sensibilisier-
te für diese Thematik. Zur Unfall-
häufigkeit führte er aus, dass diese
in Deutschland bei deutlich über
100 Fälle pro Jahr liege.„Auf 100 000
Tauchgänge kommt ein Dekom-
pressionsunfall“, legte er die Statis-
tik dar, fügte aber hinzu, dass die
Dunkelzimmer sehr hoch sei. „Viele
der Symptome treten erst 12 bis 24
Stunden nach demTauchgang auf.“
Dann aber seien die Betroffenen

längst nicht mehr am Gewässer.
Milde Anzeichen einer Dekompres-
sionskrankheit sind auffällige Mü-
digkeit oder Hautjucken, schwere
können Schmerzen, Lähmungen,
Bewusstseinsstörungen bis hin zu
Bewusstlosigkeit sein. Wichtig sei,
den verunglückten Taucher früh-
zeitig und konsequent 100-prozen-
tigen Sauerstoff atmen zu lassen,
ihn vor Auskühlung und Überhit-
zung zu schützen. Danachmüsse er
schnellstmöglich in eine Druck-
kammer. Bundesweit gebe es sechs,
die eine 24-Stunden-Behandlungs-
bereitschaft für Tauchunfälle ha-
ben: Leipzig, Halle, Berlin, Wiesba-
den, München (Feuerwache 5) und
Murnau. (san)

Nein, die Kursteil-
nehmer bereiteten
keine Spareribs zu,
sondern übten mit
Schweinerippchen
das Legen einer
Drainage in den
Brustraum. Mit dieser
Maßnahme wird ein
Lungenkollaps be-
handelt. Bild: Dittmar

Notfallmediziner und Rettungsdienst-Mitarbeiter statt Studierende im Hör-
saal: Im Audimax der OTH bildeten sich 155 Interessierte beim vierten
Dreikönigssymposium der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst zum Thema
„Präklinische Traumaversorgung“ fort. Bilder: Huber (3)

Drei Fragen

Ziel: Sterblichkeit
weiter senken

Amberg. (san) Die optimaleVersor-
gung von schwerst- oder lebensbe-
drohlich verletzten Menschen ist
das Ziel von Traumanetzwerken.
Wofür sie stehenundwas sichnoch
verbessern lässt, erklärt Dr. Anto-
nio Ernstberger, Oberarzt der Kli-
nik für Unfallchirurgie am Univer-
sitätsklinikum Regensburg.

Was ist ein Traumanetzwerk
und was ist derVorteil davon?

Dr. Antonio Ernstberger: Ein
Traumanetzwerk ist ein Zusam-
menschluss von Kliniken einer Re-
gion, welches zertifiziert Schwerst-
verletzte versorgt nach einem stan-
dardisierten Ablauf, und zwar auf
der Basis von Algorithmen und evi-
dence-based medicine, also medi-
zinischer Behandlung auf der Basis
von Studiengrundlagen.

Das Traumanetzwerk Ostbayern
steht für diese Philosophie und
treibt die Verbesserung der Versor-
gung weiter voran. 2009 war das
Traumanetzwerk Ostbayern das
erste zertifizierte Netzwerk
Deutschlands.

Wie läuft es konkret ab, wenn
ein Schwerverletzter in ein
Traumazentrum kommt?

Ernstberger: Bevor der Patient
eintrifft, wird der Schockraumalar-
miert. Alle notwendigenFachabtei-
lungen, vom Unfallchirurgen über
den Anästhesisten bis zu Abdomi-
nal- und Neurochirurgen, und alle
weiteren wichtigen Abteilungen
stehen bereit, um den Patienten in
Empfang zu nehmen. Dann läuft
blitzschnell standardisiert die Di-
agnostik ab, um dem Patienten
schnellstmöglich die bestmögliche
Versorgung zukommen zu lassen.

Wie beurteilen Sie die Versor-
gung von Traumapatienten in
Deutschland?

Ernstberger: Nahezu optimal. Wir
haben inDeutschlandbei derTrau-
maversorgung einen Standard er-
reicht, auf den fast die ganze restli-
che Welt neidisch ist. Aber Still-
stand ist Rückschritt. Die „Vision
Zero“ – kein Toter mehr auf
Europas Straßen – ist das Ziel. Die
Traumanetzwerk-Initiative der
Deutschen Gesellschaft für Unfall-
chirurgie trägt durch die optimale
Versorgung und deren Weiterent-
wicklung entscheidend dazu bei,
dieses Ziel zu erreichen.

Dr. Antonio Ernstberger.
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