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1.1 Einflussfaktoren in Extremsituationen

Während der notfallmedizinischen Versorgung von Patienten treten häufig unter-
schiedliche Situationen und Rahmenbedingungen auf, die nicht zu einem optimalen 
organisatorischen und medizinischen Versorgungsablauf beitragen. Solche Rahmen-
bedingungen können beispielsweise durch räumliche Enge oder exponierte Einsatz-
orte, durch klimatische Verhältnisse, Gefahrenbereiche oder eine hohe öffentliche 
Wahrnehmung – schlicht durch jede ungewohnte und damit potenziell bedrohlich 
wirkende Umgebung – generiert werden. Diese Extremsituationen führen dann re-
gelhaft zu einer erheblichen Steigerung des Workloads für das Rettungsteam und be-
dingen veränderte Versorgungsstrategien mit potenziell erhöhtem Risiko für Helfer 
und Patient. 

Etablierte Konzepte der Notfallmedizin für die Versorgung kritisch Kranker oder Ver-
letzter verlieren dabei natürlich nicht ihre Gültigkeit – sie müssen aber situationsge-
recht adaptiert werden. Dies erfordert beim Rettungsteam eine hohe Kompetenz und 
Flexibilität im Bereich der Situationsbewertung und in der Gestaltung konsekutiver 
Entscheidungsprozesse – weshalb diesen nicht-technischen Fertigkeiten in diesem 
Buch ein breiter Rahmen gewidmet ist. Die Adaptierungen der Versorgungsstrategien 
betreffen sowohl das diagnostische Vorgehen und die Patientenüberwachung/das 
Monitoring als auch die therapeutischen Ansätze. Insbesondere ist dabei die Indika-
tionsstellung zu invasiven Maßnahmen, wie beispielsweise zur Narkoseeinleitung 
und Intubation, zu nennen. Die Notwendigkeit einer Adaptierung hat einen beson-
deren Stellenwert, wenn der unmittelbare Zugang zum Patienten eingeschränkt ist.

Notfallmedizin unter Extrembedingungen findet außerdem regelhaft in einer uns 
ungewohnten Geschwindigkeit statt: von „ganz schnell und ggf. chaotisch“ z.B. bei 
Terror- oder anderen Gefahrenlagen bis hin zu „ganz langsam“ z.B. im Rahmen pro-
trahierter technischer Rettungen. Je länger ein Einsatzverlauf ist, umso mehr kann 
oder muss eine Patientenversorgung auch sequenziell stattfinden, was in der übli-
chen präklinischen Notfallmedizin selten zum Tragen kommt. 

Auch ein möglicher Ressourcenmangel in Bezug auf Personal und/oder Material, der 
entweder initial besteht oder aufgrund der Einsatzdauer im Verlauf auftreten kann, 
muss im Rahmen der Abwägung möglicher medizinischer Versorgungsstrategien 
sorgfältig berücksichtigt werden.

Die Einschätzung und Bewertung der jeweiligen Extremsituation gehört dabei in aller 
Regel nicht zu den Kernkompetenzen des jeweiligen Rettungsteams, woraus sich eine 
intensive Interaktion in z.T. auch größeren, multidisziplinären Teams ergeben muss – 
und das nicht nur mit Einsatzkräften der Feuerwehren, sondern beispielsweise auch 
mit betrieblichen Strukturen, politischen Verantwortungsträgern oder anderen Or-
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ganen der Gefahrenabwehr – möglicherweise auch mit Spezialeinsatzkräften der Poli-
zei. Auch hierbei spielen nicht-technische Fertigkeiten – allen voran eine gute Kom-
munikation und das richtige Führungsverhalten – eine herausragende Rolle (s. Abb. 1).

Eine Notfallversorgung unter Extrembedingungen ist häufig körperlich anstrengend. 
Erforderliche Eigenschutz- oder Sicherungsmaßnahmen, eine zu tragende erweiter-
te persönliche Schutzausrüstung (PSA) und eine vielleicht tolerierbare, aber dennoch 
immanente eigene Gefährdung können zu einer physischen und psychischen Er-
schöpfung der Helfer führen, was wiederum die operationelle Sicherheit des ganzen 
Einsatzes gefährden kann.

Die Notfallversorgung kritisch Kranker oder Verletzter in Extremsituationen ist daher 
in vielerlei Hinsicht und in unterschiedlicher Ausprägung eine komplexe und für den 
einzelnen sehr seltene Anforderung, weshalb in diesem Buch auch ein Blick über den 
Tellerrand geworfen wird. Die Expertise aus Extrembedingungen in anderen geo-
grafischen Breiten – hier den Tropen und Polarregionen – lassen vielleicht in einigen 
Aspekten einen Transfer zu, der uns hierzulande hilfreich sein kann auch ohne selbst 
in einer solchen Region jemals in eine Notfallversorgung involviert zu sein. 

1.2 Grundlegende Prinzipien für die Notfallversorgung 
in Extremsituationen

1.2.1 Risikomanagement

Nicht jede „Extremsituation“ ist als solche in ihrer Bedeutung von vorneherein of-
fensichtlich erkenn- und einschätzbar. Als eine zunächst kaum erkennbare Extrem-
situation wäre beispielsweise die Gefahr durch eine Einwirkung nicht wahrnehm-
barer Noxen zu nennen. Aber auch bei offensichtlich komplexen Konstellationen oder 
Situationen ist es entscheidend, diese zunächst bewusst zu erkennen und im Team 
zu benennen („Team Alert“). Erst dadurch wird eine gemeinsame Risikoeinschätzung 
und -bewertung ermöglicht.

erhöhter Workload
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multidisziplinären Teams

Notfallmedizin
in Extremsituationen
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Abb. 1 Einflussfaktoren auf die Notfallversorgung in Extremsituationen
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Je komplexer die Situation und je mehr unterschiedliche Einsatzkräfte sich vor Ort 
befinden, umso wichtiger ist es, die einzelnen Teammitglieder bzw. Organisationen 
und Fachdienste mit ihren individuellen Kompetenzen/Möglichkeiten aber auch je-
weiligen Limitationen zu identifizieren. In kleineren Gruppen kann sich diese Be-
wertung auf jedes Individuum des Rettungsteams beziehen, bei größeren Gruppen 
bzw. bei größeren Einsätzen wird sich dies auf die einzelnen Institutionen als Ganzes 
und im Dialog auf deren jeweilige Führungskräfte reduzieren.

Schließlich ist es in einer frühen Phase des jeweiligen Einsatzes von größter Bedeu-
tung, den eigenen Handlungskorridor zu definieren, was auch in einigen Kapiteln 
dieses Buches thematisiert wird. Für die jeweilige Extremsituation muss sich jeder 
Beteiligte persönlich im Klaren sein, was er sich selbst zutrauen kann. Ein Notarzt 
mit Höhenangst ist bei der Rettung von einem Baukran beispielsweise genauso wenig 
hilfreich wie ein Notfallsanitäter mit Platzangst unter Tage. Im Gegenteil bedingt der 
Ausfall eines Helfers in einer exponierten Situation in aller Regel eine zusätzliche Pro-
blemstellung und ggf. sogar Gefährdung für alle anderen Helfer und den Patienten.

Das Thema „Eigenschutz“ bzw. „Eigengefährdung“ darf aber andererseits keinesfalls 
schwarz/weiß betrachtet werden. Jeder (rettungsdienstliche) Einsatz zur Versorgung 
eines Notfallpatienten geht mit einer gewissen Gefahr für das Helferteam einher. 
Die Frage, welches Maß an Gefährdung in Extremsituationen akzeptabel und für den 
Einzelnen tolerabel ist, hängt von einer Reihe von Faktoren ab und muss auch indi-
viduell beantwortet werden. Dabei spielen häufig Faktoren wie körperliche Konsti-
tution und Fitness sowie andere gesundheitliche Aspekte, persönliche Erfahrungen 
im Umgang mit Stress- oder Belastungssituationen im Allgemeinen und (zufällig) 
vorhandene Spezialkenntnisse eine Rolle. So wird ein zufällig selbst tauchender Not-
arzt einen Dekompressionsunfall wahrscheinlich souveräner abwickeln können, als 
ein Kollege, der keinerlei Berührungspunkte zu diesem Sport hat. 

So wie jeder Beteiligte das tolerierbare Maß einer Exposition/Gefährdung für sich 
selbst gewissenhaft bewerten muss, so ist während des Einsatzes bzw. während der 
Patientenversorgung von Bedeutung, gegenseitig auf die Belastungssituation des 
einzelnen Teammitgliedes zu achten. Gerade Blockaden (im Sinne des sprichwört-
lichen „Kaninchen vor der Schlange“) sind ein häufiges Symptom für human perfor-
mance limitations (HPL) bzw. das Zeichen einer nicht mehr kompensierten Belastungs-
situation oder einer Angstreaktion des Einzelnen.

Zusammengefasst spielen Maßnahmen eines guten und zeitgemäßen Risikomanage-
ments für notfallmedizinische Einsätze in Extremsituationen eine wesentliche Rolle.

1.2.2 Adaptierte Versorgungsstrategien

Extremsituationen bedingen – wie bereits dargestellt – häufig veränderte Zeitverläu-
fe im präklinischen Versorgungsintervall. Durch zeitaufwendige Rettungs- oder Eva-
kuierungsmaßnahmen ergibt sich zwangsweise die Notwendigkeit – oder aber die 
erleichternde Option – einer sequenziellen Versorgung. Damit ist gemeint, dass sich 
die notfallmedizinische Versorgung am ursprünglichen Auffindeort des Patienten 
zunächst auf absolut lebensrettende Interventionen beschränken muss (oder kann) 
und eine weitergehende Diagnostik/Therapie erst nach Optimierung der Zugänglich-
keit des Patienten oder nach seiner Verbringung an einen besser geeigneten Ort sinn-
voll erfolgen kann (oder muss). Hierbei sind natürlich auch mehr als zwei sich ab-
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wechselnde Phasen von Rettung und notfallmedizinscher Versorgung denkbar. Die-
se Strategien bedürfen immer einer gemeinsamen Planung aller Beteiligten, wobei 
insbesondere die Dringlichkeit der therapeutischen Maßnahmen einerseits und der 
Zeitbedarf für eine Optimierung der Versorgungsbedingungen andererseits gegen-
einander abgewogen werden müssen. 

Grundsätzlich ist es wahrscheinlich richtig zu postulieren, dass die Indikationsstel-
lung zu invasiven, potenziell zeitkonsumierenden und komplikationsbehafteten 
Maßnahmen umso strenger zu stellen ist, je widriger die jeweilige Extremsituation 
ist bzw. die Umgebungsbedingungen sich darstellen. Umgekehrt aber erfordern vital 
indizierte therapeutische Interventionen möglichst unabhängig von Einflussfakto-
ren eine konsequente Umsetzung. 

Eine der kritischsten Entscheidungsfindungen ist unter solchen Umständen die In-
dikationsstellung zur Narkoseeinleitung und Intubation bei einer respiratorischen 
Insuffizienz oder Bewusstseinsstörung. Allgemeingültige Aussagen zu dieser Indi-
kationsstellung sind bei der Vielzahl von Einflussfaktoren in der jeweiligen indivi-
duellen Situation natürlich nicht möglich. Neben der mitunter schon schwierigen 
medizinischen Bewertung der Situation müssen die Zugänglichkeit zum Patienten, 
die Personalkonstellation, die Materialverfügbarkeit (z.B. auch in Bezug auf alter-
native Atemwegssicherungsmethoden) und die Nachteile durch die Narkose per se 
(aufgehobene Interaktionsmöglichkeit mit dem Patienten, Verlust von Muskeltonus, 
Vasodilatation etc.) dabei betrachtet werden.

Potenziell hilfreich für eine Entscheidungsfindung ist das häufig verlängerte Zu-
gangsintervall zum Patienten in einer Extremsituation. Im normalen Rettungs-
diensteinsatz werden Patienten in aller Regel in den ersten 20 Minuten nach Unfall 
bzw. Beginn der akuten Vitalbedrohung gesehen – eine Abschätzung der Dynamik 
einer Organfunktionsstörung ist nur sehr eingeschränkt möglich. Der Patient in 
einer Extremsituation wird unter Umständen erst nach deutlich längerer Latenz vom 
Rettungsteam angetroffen – eine Einschätzung der Dynamik z.B. einer respiratori-
schen Insuffizienz oder Bewusstseinsstörung fällt dadurch möglicherweise leichter 
und kann Hilfestellung geben bei der Frage, ob ein Patient unmittelbar „vor Ort“ in-
tubiert werden muss oder nicht.

1.2.3 Maßnahmen zur Optimierung der Versorgungssicherheit

Unter dem Begriff „Versorgungssicherheit“ kann man die Sicherheit des eingesetzten 
Personals sowie die notfallmedizinische Versorgungsqualität und die sich daraus ab-
leitende Patientensicherheit subsumieren. Viele Maßnahmen zur Optimierung dieser 
Versorgungssicherheit zielen auf eine Reduzierung des Workloads jedes einzelnen Be-
teiligten ab, was zu einer besseren Situationswahrnehmung und -bewertung führt 
und erforderliche Entscheidungsprozesse erleichtert. 

Dazu erscheint es sinnvoll, jeden Einsatz unter „Extrembedingungen“ bewusst und 
sinnvoll in Phasen zu unterteilen – beispielsweise in Zeitabschnitte der medizini-
schen Versorgung und der technischen Rettung. Weiterhin sollten in regelmäßigen 
Abständen definierte Unterbrechungen der – häufig parallel und unter Zeitdruck – 
ablaufenden Arbeiten stattfinden, in denen das gesamte Rettungsteam die Situation 
gemeinsam re-evaluiert und die nächsten Schritte festlegt.
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Einige Erfahrungen aus der Praxis können helfen, um die Arbeitsbelastung der Betei-
ligten weiter zu reduzieren. Dabei kommt dem „Management“ der Notfallausrüstung 
unter schwierigen Umgebungsbedingungen ein hoher Stellenwert zu, um nicht durch 
Verlust oder Funktionseinschränkungen des Materials einen vermeidbaren Ressourcen-
mangel zu erzeugen. Die Exposition des Materials gegenüber Wind, Regen, extremen 
Temperaturen etc. kann zu ungewohnten Problemstellungen führen – beispielhaft sei 
der Elastizitätsverlust vieler Kunststoffprodukte bei extremer Kälte genannt, weshalb 
z.B. Endotrachealtuben in solchen Situationen „am Mann“ getragen werden sollten. 

Die konsequente Sicherung aller Ausrüstungsgegenstände an exponierten Einsatz-
stellen und ein Aufrechterhalten der Ordnung in der Ausrüstung sind wesentliche 
Voraussetzungen für die Bewerkstelligung schwieriger und/oder langdauernder Ver-
sorgungssituationen (s. Abb. 2). 

In gleicher Weise bedürfen alle Installationen am Patienten einer besonders sorgfäl-
tigen Fixierung, insbesondere wenn weitere Strecken mit dem Patienten zurückgelegt 
werden müssen oder sich Situationen sehr unübersichtlich darstellen. In solchen 
Fällen hat sich beispielsweise auch die großzügige Anwendung von Defipads (statt 
einfacher EKG-Elektroden) nicht nur wegen der therapeutischen Optionen, sondern 
in erster Linie wegen ihrer guten Klebeeigenschaften bewährt. 

Wenn ohne Zeitverlust möglich, sollte bei Einsätzen an exponierten Einsatzstellen 
versucht werden, im Vorfeld (z.B. während des Anfluges) ein Spritzenset mit den 
wichtigsten Notfallmedikamenten (z.B. Analgetika, Sedativa, Narkotika, Katechol-
amine) aufzuziehen und zu etikettieren, um diese zeitkonsumierende Tätigkeit – ins-
besondere wenn die personellen Ressourcen vor Ort limitiert sind – nicht unter 
schwierigen Umgebungsbedingungen vornehmen zu müssen.

Die vielfältigen Anforderungen, Aufgabenstellungen und Eindrücke, denen der Ein-
zelne bei einer Notfallversorgung unter Extrembedingungen ausgesetzt ist, führen 
häufig zu gefährlichen Lücken in der Patientenüberwachung (s. Abb. 3). Dieses Pro-
blembewusstsein bedingt, Maßnahmen zur Sicherstellung eines kontinuierlichen 
Monitorings umzusetzen. Sofern entsprechende apparative Möglichkeiten zur Ver-
fügung stehen, empfiehlt es sich zum einen, in solchen Situationen konsequent den 

Abb. 2 Mangelnde Sicherung der Notfallausrüstung gegen Davonwehen; Patienten-
simulationstraining in einem Offshore-Windpark (Foto: Matthias Ruppert)
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Pulston des Monitors laut zu stellen, und zum anderen großzügig – gerade beim anal-
gosedierten Patienten – ein exspiratorisches CO2-Monitoring unter Spontanatmung 
durchzuführen, um eine kontinuierliche und unmittelbare Überwachung der respi-
ratorischen Funktion sicherzustellen.

Zusammengefasst ist ein aufeinander aufbauendes Bündel von Maßnahmen erfor-
derlich, um in Extremsituationen sinnvoll und sicher eine notfallmedizinische Ver-
sorgung und ggf. Rettung vornehmen zu können (s. Abb. 4).

Der Stellenwert der einzelnen dargestellten Prinzipien hängt natürlich erheblich vom 
Charakter der jeweiligen Situation ab. Die hier dargestellten Grundlagen sollen der 
Einführung in diesen facettenreichen Themenkomplex dienen und werden in den 
einzelnen Kapiteln situationsbezogen weiter betrachtet.

Abb. 3 Parallele Anforderungen an das Rettungsteam – schwieriges Gelände und aufwendige 
technische Rettung, Überwachung eines analgosedierten Patienten (Mountainbike-Unfall) 
(mit freundlicher Genehmigung der ADAC Luftrettung gGmbH)
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Abb. 4 Grundlegende Prinzipien für die Notfallversorgung in Extremsituationen


