Herausforderung Intensivtransport
A. Flemming

Einführung
Die strukturellen Änderungen in der medizinischen Versorgungslandschaft, besonders die
zunehmende Spezialisierung sowie die Abnahme der Bettenkapazitäten, erfordern einen
steigenden Bedarf an Sekundärtransporten von Intensivpatienten (Intensivtransport).
Zusätzlich müssen Intensivpatienten innerklinisch zur Spezialdiagnostik, Intervention
oder Operation transportiert werden.
Jeder Intensivpatient soll fach- und zeitgerecht und ohne Unterbrechung bzw. Minimierung der begonnenen intensivmedizinischen Therapie transportiert werden.
Im Rettungsdienst werden Primär- und Sekundäreinsätze unterschieden. Beide Einsatz
typen können boden- und luftgebunden sowie mit und ohne Arztbegleitung erfolgen.
•
•

Der außerklinische Patiententransport (Interhospitaltransport) wird regelhaft durch
die beauftragten Organisationen des Rettungsdienstes unter Koordination der Rettungsleitstelle durchgeführt (Synonym: Sekundärtransport oder Sekundäreinsatz)
Der innerklinische Patiententransport (Intrahospitaltransport) wird häufig durch klinische Teams verschiedener Fachabteilungen sichergestellt.

Die eingesetzten Rettungsdienstfahrzeuge verfügen über die notwendige DIN-Ausstattung für den Rettungsdienst, aber regelhaft über keine spezielle intensivmedizinische
Zusatzausstattung. Einige Patienten benötigen aber neben der kontinuierlichen Überwachung auch eine erweiterte intensivmedizinische Ausstattung und entsprechend intensivmedizinisch geschultes Personal. Diese Patientengruppe soll mit speziellen Fahrzeugen
(Intensivtransportwagen (ITW), Intensivtransporthubschrauber (ITH)) oder in einem
„Dual-Use-RTW“ verlegt werden.
Aufgrund der hohen Investitionskosten sollten die genannten Spezialfahrzeuge (ITW,
ITH) zentral und landesweit koordiniert werden, hierdurch werden auch Einsätze über die
kommunalen Rettungsdienstbereiche und Bundesländergrenzen hinaus möglich. Einige
Bundesländer haben hierfür auf Grundlage der landesrechtlichen Bestimmungen entsprechende landesweite Koordinierungsstellen (z.B. Koordinierungsstelle Intensivtransport
Niedersachsen) eingerichtet.

Intrahospitaltransport
In einer medizinischen Einrichtung kann jederzeit ein innerklinischer Transport von
Intensivpatienten zur Diagnostik oder Therapie erforderlich werden. Hierbei ergibt sich
die besondere Herausforderung, die erforderliche Intensivtherapie auch während des
Transportes und der Untersuchung lückenlos fortzusetzen. Die meisten Hersteller von
Medizintechnik produzieren hierfür bereits Monitore und Beatmungsgeräte, welche die
Anforderungen für einen innerklinischen Transport erfüllen. Allerdings müssen die medizinische Ausrüstung am Patientenbett sicher befestigt, sowie die Gas-, und Stromver
sorgung und das notwendige Verbrauchsmaterial mitgeführt werden. Zusätzliche
Umlagerungen zum Transport des Patienten sollen beim innerklinischen Transport grundsätzlich vermieden werden, es erfolgt somit regelhaft der Transport im Patientenbett. Die
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Abbildung 1 zeigt beispielhaft eine fahrbare Transporteinheit mit der intensivmedizinischen Technik, sowie einem Koffer für Notfall- und Verbrauchsmaterial. Dies System
kann mit einer Halteklammer am Kopf-, oder Fußende des Intensivbettes befestigt werden. Alternativ kann das System bei räumlicher Enge (z.B. Fahrstuhl) auch neben dem
Patientenbett plaziert werden. Das begleitende Personal wird entweder von der behandelnden Fachabteilung gestellt, oder es existiert ein entsprechendes intensivmedizinisch
geschultes Transportteam (Arzt, Fachpflegekraft und Begleitperson).
Der innerklinische Transport muss den gleichen Sorgfältigkeitsansprüchen genügen,
wie der außerklinische Patiententransport. Nur durch Fortbildung des Personals, sowie
die Verwendung eines geeigneten Transportsystems, wird jederzeit die Sicherheit auf
dem Patiententransport gewährleistet.

Abb. 1: Beispiel für Transportmodul für innerklinischen Patiententransport. Intensivbeatmungsgerät,
Infusionsspritzenpumpen, Intensivmonitor und Defibrillator, Notfallkoffer mit intensivmedizinischem
Verbrauchsmaterial, Sauerstoff- und Druckgasflasche und Anschlüsse für zentrale Gasversorgung, Halterungsklammer für Krankenhausbett.
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Interhospitaltransport
Ein Interhospitaltransport kann mit und ohne eine ärztliche Begleitung durchgeführt werden, wobei bei allen Intensivpatienten regelhaft die ärztliche Begleitung erforderlich ist.
Bezogen auf die klinische Versorgungsstufen weisen die Intensivtransporte unterschiedliche Transportrichtungen auf.
Transportrichtungen für Intensivtransporte
• Von der klinischen Grund-, Regelversorgung zur Maximalversorgung oder Spezial
therapie, z.B. zur Intensivtherapie, Intervention und Operation. Vielfach handelt es
sich um dringliche Transporte.
• Rückverlegung von der klinischen Maximalversorgung bzw. Spezialversorgung zurück
zur (heimatnahen) Grund-, Regelversorgung, z.B. zur weiteren Intensivtherapie nach
erfolgter Intervention. Weiterhin werden Transporte in Spezialkliniken (Rehabilitation,
Weaningzentrum etc.) erforderlich. Häufig finden sich hierbei planbare Transporte.
• Eine Sonderstellung nehmen die meist luftgebundenen Repatriierungen von Patienten
aus dem Ausland ein.
Zusätzlich können verschiedene Organisationsformen unterschieden werden.
• „Bringprinzip“: Der Patient wird vom Arzt des verlegenden Krankenhauses gebracht,
in der Regel in einem Fahrzeug des Rettungsdienstes (RTW). Auch dringliche Transporte mit Primärrettungsmitteln (NEF/RTW/RTH) können hier subsummiert werden.
• „Holprinzip“: Der Patient wird vom Intensivarzt oder einem Team des aufnehmenden
Krankenhauses geholt, z.B. Intensivinkubator oder ECMO-Team. Hierzu kommen
auch Spezialtransportmittel (ITW, ITH) zum Einsatz.
• „Spezialsystem“: Hierbei holt ein Spezialfahrzeug (ITW/ITH) mit einem ärztlich
geleiteten Team den Patienten ab. Diese Systeme werden häufig in Zusammenarbeit
mit Kliniken der Maximal- und Schwerpunktversorgung durch intensivmedizinisch
erfahrene Ärzte besetzt.
In dringlichen Einsatzsituationen sollen primär notärztlich besetzte Fahrzeuge des luft-,
bodengebundenen Rettungsdienstes eingesetzt werden. Der bodengebundene Interhospitaltransport mittels ITW ist regelhaft der häufigste Transportweg, das luftgebundene
Transportsystem (ITH) unterstützt bei speziellen medizinischen Indikationen, bzw. aus
Zeit- oder Distanzgründen. Hierbei unterscheidet sich der grundsätzliche Einsatzradius
von Primär- und Sekundärhubschraubern. Nachteinsätze sind unter definierten Umständen möglich. Einsatzeinschränkungen für Hubschrauber können sich aus der Wetter- und
Sichtflugabhängigkeit ergeben.
Ein organisatorisches Gesamtkonzept (Tab. 1) beschreibt die strukturellen Voraussetzungen im Bereich des Intensivtransportes.
Organisatorisches Gesamtkonzept und strukturelle Vorrausetzungen für den Intensivtransport
24 h- Einsatzbereitschaft
Anforderung und Koordination: (überregionale) Koordinierungsstelle oder Leitstelle
Moderne Kommunikationstechnik (BOS-Funk, Mobiltelefon und Fax, Navigation)
Geeignete intensivmedizinische sowie technische Ausstattung
Intensivmedizinisch qualifiziertes und fortgebildetes Personal
Dokumentation und Qualitätsmanagement
Tab. 1
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Rechtliche Grundlagen
Für die sachgerechte Durchführung von Intensivtransporten sind zusätzliche Kenntnisse
über die rechtlichen Grundlagen notwendig.
• Im Rahmen der haftungsrechtlichen Verantwortung der Mitarbeiter und Betreiber
kommen in erster Linie dem Strafgesetzbuch (StGB) und dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) besondere Bedeutung zu.
• Verschiedene Sondergesetze wie das Medizinproduktegesetz (MPG) und die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBtreibV) haben rechtliche Relevanz für den
Anwender und Betreiber medizinischer Geräte.
• Die Anforderungen an die Organisation und Durchführung von Intensivverlegungen
werden in den jeweiligen Landesrettungsdienstgesetzen unterschiedlich geregelt und
müssen ebenso wie die kommunalen Vorschriften beachtet werden.
Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeiten
Da Intensivtransporte häufig planbar sind werden besonders an die Sorgfaltspflicht
aller Mitarbeiter gesteigerte juristische Anforderungen gestellt.
Dies bedeutet, dass schon im Vorfeld der Intensivverlegung eine qualifizierte Auswahl
eines geeigneten Transportmittels stattfinden soll. Jeder Mitarbeiter soll die notwendigen
Qualifikationen erfüllen und alle eingesetzten Geräte sachgerecht bedienen können. Weitere rechtliche Probleme können insbesondere bei Zusammenarbeit an den Schnittstellen
der medizinischen Versorgung entstehen. Bei Durchführung zusätzlicher medizinischer
Maßnahmen (z. B. Intubation), durch den transportbegleitenden Arzt vor Transportbeginn
in der abgebenden Klinik, ist die rechtliche Situation nicht unproblematisch. Besonders
die Weisungsbefugnis an (fremdes) Krankenhauspersonal, unklare Verantwortlichkeiten
und die Zurechnung von Fehlern, ist problematisch.
•
•

•

Klare Absprachen des Personals mit der Klärung aller Verantwortlichkeiten, sowie die
Festlegung über die Art und Durchführung der erforderlichen therapeutischen Maßnahmen, hilft dies Problem zu entschärfen.
Es empfiehlt sich bereits bei Einsatzbeginn die Durchführung eines telefonischen
Arzt-Arzt-Gespräches, um evt. erforderliche Therapieerweiterungen bereits im Vorfeld der Verlegung, durch die abgebende Klinik durchführen zu lassen - hierbei sollte
regelhaft ein kollegialer Konsens erzielt werden.
Die Übergabe in der Klinik erfordert ein persönliches Arzt-Arzt-Gespräch, eine orientierende klinische Untersuchung sowie die Übergabe aller wichtigen Befunde, Arztbriefe etc. Hierbei sind Fehlinformationen sowie Informationsverlust zu vermeiden.

Qualifikation des Personals
Im Rettungsdienst kommen Notärzte, sowie Rettungsassistenten und Rettungssanitäter
zum Einsatz. Dies Personal muss für den Transport von Intensivpatienten in speziellen
Rettungsmitteln mit intensivmedizinischen Geräten entsprechend fortgebildet werden.
Für den ärztlichen Bereich gibt es Empfehlungen der DIVI (Tab. 2), für den Bereich des
Rettungsdienstpersonals existieren Fortbildungsempfehlungen der BAND (Tab. 3).
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Empfehlungen der DIVI zur ärztlichen Qualifikation Intensivtransport
Drei Jahre klinische Weiterbildung in einem Fachgebiet mit intensivmedizinischen Versorgungsaufgaben
Zusätzlich sechs Monate nachweisbare Vollzeittätigkeit auf einer Intensivstation
Qualifikation für den Einsatz als Notarzt nach landesrechtlichen WBO Vorschriften der Ärztekammer
(Zusatzbezeichnung Notfallmedizin)
Kurs „Intensivtransport“ nach Empf. der DIVI
Tab. 2
Empfehlungen der BAND für Rettungsdienstpersonal im Intensivtransport
Berufsqualifikation Rettungsassistent
Mindestens dreijährige Tätigkeit als Rettungsassistent (Vollzeitform), bzw. zeitlich vergleichbare Berufserfahrung)
Mindestens 14-tägige Hospitation auf einer Intensivstation, die in höchstens zwei Blöcke à sieben Tage aufgeteilt sein darf
Besuch eines Kurses „Intensivtransport für Rettungsfachpersonal“
Tab. 3

Es besteht weiterhin die Möglichkeit auch speziell ausgebildete Besatzungsmitglieder
zusätzlich aufzunehmen (Intensivfachpflegekraft), bzw. einen Rettungsassistenten durch
eine Fachpflegekraft zu ersetzen. Die Fachpflegekraft soll ebenfalls den Kurs „Intensivtransport für Rettungsdienstfachpersonal“ absolviert haben und die Voraussetzungen der
BAND erfüllen. Falls keine rettungsdienstliche Ausbildung vorliegt wird die 14-tägige
klinische Hospitation durch eine rettungsdienstliche Hospitation gleicher Zeitdauer
ersetzt. Sollte das Intensivverlegungsfahrzeug ausschließlich mit Fachpflegekräften
besetzt sein, darf das Fahrzeug entsprechend der Rettungsdienstgesetze der Bundesländer,
grundsätzlich nicht planmäßig am regulären Rettungsdienst teilnehmen.
Zusätzlich werden für den Bereich der Hubschraubernoteinsätze in den JAR-OPS (Joint
Aviation Requirements Operations) weitere Bestimmungen festgelegt. Hierbei müssen
die verantwortlichen Rettungsassistenten eine HEMS (Helicopter Emergency Medical
Service)-Schulung durchlaufen haben. Auch die weiteren Anforderungen an die Piloten
für die Durchführung von HEMS-Flügen werden hier geregelt. Der begleitende Arzt ist
regelhaft kein HEMS-Crewmember.

Teamtraining – Crew Ressource Managment
Die Simulation von Einsatzszenarien ist ein komplexes, realitätsnahes und praxisorien
tiertes Fortbildungsinstrument für das aktive Üben in Mitarbeiterteams. Hierbei steht die
Teamzusammenarbeit im Vordergrund, so dass Teammitglieder mit unterschiedlichen
Qualifikationsstufen sowie berufsgruppenübergreifend zusammen üben können.
Seit fast zwei Jahrzehnten werden „Fullsize-Simulationen“ an universitären Simulations
zentren für die studentischen Ausbildung und ärztlichen Weiterbildung im Fachbereich
der Anästhesie eingesetzt. Die Trainingsszenarien finden in realitätsnaher Umgebung statt
und sind an den Qualifikationsgrad des Trainierenden adaptiert. Eine ausführliche Nachbesprechung „Debriefing“ durch erfahrene Instruktoren beendet jedes Szenario.
Der Begriff „Crew Ressource Management“ beschreibt ein in der Luftfahrt bewährtes
Simulatortraining, welches für den medizinischen Bereich angepaßt wurde. Hierbei werden die Schwerpunkte auf die Teamkommunikation und den Umgang in schwierigen
Einsatzsituationen gelegt. Zunehmend werden auch für den Bereich der Notfallmedizin
entsprechende Trainingszentren etabliert.
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Transportmittelausstattung
Die Ausstattung der Transportmittel des Rettungsdienstes ist in DIN Normen geregelt,
diese definieren hierbei die grundsätzliche Mindestausstattung.
Diese Rettungsdienstausstattung ist für den „Intensivtransport von Risikopatienten“ allerdings nicht ausreichend, allerdings beschreibt die NEF DIN 75079 seit November 2009
ein Notfallbeatmungsgerät mit speziellen Beatmungsmodi (z.B. NIV und druckkontrollierte Beatmungsformen). Hiermit wird auch die Beatmungstherapie für Intensivtransporte
in Primärrettungsmitteln erweitert. Ein Entwurf einer speziellen DIN für Intensivtransportfahrzeuge soll die bestehende Ausstattungslücke schließen. Dieser Entwurf wurde im
November 2004 vom Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus abgelehnt, zur
Zeit befindet sich ein neuer DIN Normentwurf bezüglich der intensivmedizinischen Ausstattung für Intensivtransportmittel in Vorbereitung.

Bodengebundene Transportmittel
Rettungsdienstfahrzeuge
Die Ausstattungsgrundlage für bodengebundene Rettungsdienstfahrzeuge ist die europäische DIN EN 1789. Für Notarzteinsatzfahrzeuge existiert in Deutschland zusätzlich
die DIN 75079. Diese Normen definieren die allgemeine, sowie die medizinische Ausstattung.
•
•

Die allgemeine Ausstattung beschreibt unter anderem die Fahrzeugabmessungen und
Gewichte, sowie die Fahrzeugleistung und Technik. In Deutschland kommt als RTW
meist das größte Fahrzeug, die „Typ C-Ambulance“, zum Einsatz.
Die medizinische Ausstattung beschreibt die installierte bzw. mobile Ausstattung zur
Patientenversorgung und zum Transport. Spezielle notärztliche Ausstattungsbestandteile und Medikamente werden nur auf den notärztlichen Rettungsmitteln (NAW,
NEF, RTH) vorgehalten.

Falls ein Krankenhausarzt einen Intensivpatienten mit einem RTW begleitet, muss er sich
dieser genannten Tatsachen bewußt sein und ggf. die benötigten Materialien nachrüsten.
Hierbei ergibt sich zusätzlich das Problem einer sachgerechten Halterung entsprechend der
DIN EN 1789. Alle Geräte und Gegenstände müssen hierbei in Rettungsmitteln so gesichert
werden, dass diese bei einem definierten Aufprall nicht zu einem Geschoß werden.
Intensivtransportwagen
Intensivtransportwagen (Abb. 2) sollen entsprechend erweitert ausgestattet sein, um auch
über längere Distanzen einen sachgerechten Transport zu ermöglichen. Hierzu wird u. a.
eine Klimatisierung des Krankenraumes, sowie eine Stromversorgung für zusätzliche
medizinische Geräte (inkl. 230 V Anschlüssen und Zusatzbatterien) empfohlen. Die Gasvorräte für Sauerstoff sind gegenüber der DIN EN 1789 ebenfalls zu erweitern, ggf. ist
eine Druckluftanlage für den Intensivrespirator erforderlich. Mittlerweile existieren Intensivrespiratoren mit integrierter Druckluftturbine, so dass die aufwendige Druckgastech‑
nik im Fahrzeug und auf dem Transportsystem hierbei entfallen kann.
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Abb. 2: Intensivtransportwagen Berufsfeuerwehr Hannover.

Das Transportsystem (Abb. 3) soll einen sicheren Patiententransport gewährleisten.
Hierfür müssen die mitgeführten Strom-, und Gasvorräte über einen Mindestzeitraum
den Betrieb ermöglichen und sicher an dem System gehaltert sein. Das Transportssystem sollte stufenlos in der Höhe angepaßt werden können und über eine ausreichende Tragkraft für Patient und Geräte verfügen.

Abb. 3: Beispiel für ein Transportsystem für Intensivtransportwagen im ITW. Elektrohydraulische
stufenlose Höhenverstellung, verschiebbarer Gerätehalter mit Notfalltransportbeatmungsgerät oder Intensiv
respirator, Intensivdatenmonitor mit kabelloser Übertragung, Infusionsspritzenpumpen, Gasversorgung.
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Abb. 4: Beispiel einer intensivmedizinischen Geräteausstattung im Intensivtransportwagen.

„Dual-Use-RTW“
Eine Sonderstellung zwischen ITW und RTW nehmen die „Dual use“- RTW ein. Diese
RTW haben neben der DIN-Ausrüstung eine erweiterte allgemeine Ausstattung und können zusätzlich für einen Intensivtransport ein spezielles Transportsystem mit der intensivmedizinischen Technik aufnehmen. Hierzu wird die Rettungsdiensttrage gegen das Transporttragesystem ausgetauscht. Diese Fahrzeuge können somit flexibel im Rettungsdienst
und Intensivtransport eingesetzt werden. Allerdings empfiehlt sich dies System grundsätzlich nur für Standorte mit geringer Einsatzfrequenz im Intensivtransport, da der RTW
im Einzelfall während eines Intensivtransportes nicht für den Rettungsdienst zur Verfügung steht.

Luftgebundene Transportmittel
Die luftgebundenen Transportfahrzeuge lassen sich in Flächenflugzeuge und Helikopter
einteilen und dienen dem schnellen sowie schonenden Patientenransport über längere
Distanzen. Grundsätzlich kommen die Flächenflugzeuge auf größeren, Hubschrauber
hingegen für kürzere Flugstrecken zum Einsatz.
Der Einsatz von Flächenflugzeugen kann nach Sicht- und Instrumentenflugregeln
durchgeführt werden, der Einsatz von Hubschraubern unterliegt immer ausreichenden,
klar definierten Mindestsichtweiten und ist somit trotz Instrumentenunterstützung in
den Nachtstunden und bei schlechten Wetterbedingungen nur eingeschränkt möglich.
Nachteinsätze finden grundsätzlich nur zwischen nachtflugtauglichen beleuchteten
Landeplätzen statt, hierbei sind die entsprechenden luftfahrtrechtlichen Rahmenbedingungen (Beleuchtung, Fläche etc.) zu beachten.
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Flächenflugzeuge
Die Flächenflugzeuge ermöglichen einen schnellen Transport über längere Distanzen,
benötigen allerdings immer einen Flughafen mit entsprechender Landebahn. Somit erfordert dies Transportmittel regelhaft den zusätzlichen Einsatz eines (meist) bodengebundenen Rettungsmittels zum Transport zwischen Krankenhaus und Flughafen.
Häufig werden Flächenflugzeuge beim internationalen Repatriierungseinsatz verwendet.
Für die Ambulanzflugzeuge beschreibt die DIN 13230 die näheren technischen Merkmale
und die medizinischen Ausstattungsdetails. Falls ein Intensivpatient über sehr lange
Flugstrecken (Transkontinental) transportiert werden muss, kann aus zeitlichen und ökonomischen Gründen der Einbau einer abgeschlossenen medizinischen Behandlungska
bine in ein Linienflugzeug erfolgen. Dies „Patient Transport Compartment“ (PTC) hält
die Lufthansa am Standort Frankfurt für den Einbau in Großraumflugzeuge (B 747-400 /
A 340) bereit. Der begleitende Arzt wird vom Auftraggeber gestellt, das medizinische
Assistenzpersonal (PTC-Escort) von der Lufthansa. Dieser Mitarbeiter ist auch Einweisungsberechtigt auf die gesamte Medizintechnik des PTC und assistiert dem Arzt während des Fluges.

Hubschrauber
Bei den in Deutschland eingesetzten Helikoptern wird regelhaft zwischen Rettungshubschrauber (RTH) und Intensivtransporthubschrauber (ITH) unterschieden. Bis 2010
galten noch HEMS-Ausnahmeregelungen betreffend der Leistungsklasse der eingesetzten
Hubschraubermuster. Seit 2010 werden nur noch Helikopter der Leistungsklasse I im
HEMS-Einsatz eingesetzt. Das Netz der Rettungshubschrauberstandorte ist in Deutschland flächendeckend ausgebaut. An einigen Hubschrauberstandorten kommen „Dual
use“- Helikopter zum Einsatz, hiermit können dann beide Einsatzfunktionen (ITH und
RTH) wahrgenommen werden. Die DIN 13230 regelt für den Bereich der ITH deren
Ausstattung und Leistungsfähigkeit, weiterhin wird die medizinische Qualifikation des
Personals definiert.

Transportmittelauswahl
Die Auswahl eines geeigneten Transportmittels obliegt regelhaft dem anfordernden Arzt.
Hierzu müssen immer die folgenden Faktoren in die ärztliche Entscheidungsfindung einbezogen werden:
• Erkrankungs-, Verletzungsschwere
• Notwendige intensivmedizinische Therapie auf dem Transport
• Zeitfenster für den Transport (sofort- dringlich- oder planbar)
• Transportstrecke
Die Rettungsleitstelle muss aufgrund dieser medizinischen Anforderung die logistische
und organisatorische Durchfürbarkeit abklären:
• Arztbesetztes Primäreinsatzmittel (NAW / RTH)
• Arztbesetztes Intensivtransportmittel (ITW / ITH)
• RTW mit Krankenhausarzt der verlegenden Klinik
Falls landesweite Koordinierungsstellen eingerichtet sind, werden diese entsprechend der
landesrechtlichen Regelungen auf Anforderung durch die regionale Rettungsleitstelle
oder der anfordernden Klinik tätig.
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In einigen Bundesländern stehen Algorithmen für die Disposition arztbegleiteten Verlegungen zur Verfügung, die dem anfordernden Arzt und der Rettungsleitstelle als
weitere Entscheidungsgrundlage dienen.
Systeme in denen ein 24h ärztlicher Bereitschaftsdienst für den Bereich „Intensivtransport“ eingerichtet ist können bei „Problementscheidungen“ eine zusätzliche medizinische
Beratung durchführen (vorgezogenes Arzt-Arzt Gespräch).

Transportablauf
Beim Patiententransport werden die Patientenübergaben von der eigentlichen Transportphase abgegrenzt. Jede Phase weist spezifische Gefährdungen auf, welche bekannt
und mittels eines Risikomanagements (Problembewußtsein / Planung etc.) minimiert
werden müssen.
Arzt-Arzt Gespräch
Bei Intensivtransporten soll möglichst frühzeitig ein „Arzt-Arzt“ Gespräch zwischen
Klinikarzt und transportbegleitenden Arzt stattfinden.
Dies Gespräch dient dem medizinischen Informationsaustausch sowie der Absprache der
notwendigen Transportvorbereitungen. Bereits zu diesem Zeitpunkt sollte der transportbegleitende Arzt klar seine Anforderungen (z.B. Intubation für den Transport) benennen,
damit kein zusätzlicher Zeitverlust während der Übernahme auftritt. Das notwendige
kollegiale Verständnis für erforderliche Maßnahmen kann durch eine kurze Darstellung
der Besonderheiten des Patiententransportes im eingesetzten Rettungsmittel erzielt werden. Beispielsweise ist eine endotracheale Intubation aufgrund räumlicher Enge während
eines Hubschraubertransportes nur eingeschränkt möglich.
Übergabegespräch und Befunde
•

•
•

•

Vor Beginn des Transportes ist ein persönliches Übergabegespräch zwischen den
zuständigen ärztlichen Kollegen notwendig. Hierbei sollen „Flüchtigkeitsfehler“ mit
Informationsdefizit verhindert werden. Dies bedeutet, dass wichtige Sachverhalte
sorgfältig schriftlich protokolliert werden müssen.
Ein Arztbrief ist ebenso wie die aktuellen Untersuchungsbefunde selbstverständlich,
diese ermöglichen eine medizinische Einschätzung des Transportrisikos.
Besonders bei Beatmungspatienten sollen weiterhin ein aktuelles Röntgenbild des
Thorax, sowie eine aktuelle Blutgasanalyse vorliegen. Falls zentralvenöse Katheter
neu angelegt worden sind, ist insbesondere vor dem Lufttransport, ein aktuelles Röntgenbild des Thorax notwendig.
Falls für den Transport spezielle Medikamente oder Blutpräparate etc. erforderlich
sind, müssen diese entsprechend kontrolliert und mitgenommen werden.

Untersuchung
Die orientierende ärztliche Untersuchung des Patienten erfolgt nach dem ärztlichen
Übergabegespräch, damit ggf. noch vor Transportbeginn eine eventuell erforderliche
Erweiterung der medizinischen Maßnahmen stattfinden kann.
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•
•
•

Die Beurteilung der Bewusstseinslage, der respiratorischen Funktion sowie die Kreislaufsituation sind obligatorisch und müssen in die weiteren therapeutischen Entscheidungen einbezogen werden.
Weiterhin sollen alle Tuben und Katheter auf korrekte Funktionsfähigkeit ggf. Lage
kontrolliert werden.
Lagerungsbesonderheiten sind zu besprechen und auf dem Transport entsprechend zu
berücksichtigen.
Der transportdurchführende Arzt trägt die medizinische Verantwortung für den Transport und entscheidet grundsätzlich über die Therapie während dieses Zeitraumes.

Umlagerung und Transport
Nachdem das Übergabegespräch und die Untersuchung stattgefunden haben, wird die
Transporttherapie festgelegt und anschließend nach entsprechender Teamabsprache die
Patientenumlagerung durchgeführt.
Während der Umlagerung kann es zu Problemen durch Diskonnektion, Dislokation
oder Abknicken von Kathetern, Tuben und Drainagen kommen.
Insbesondere Kreislaufreaktionen bei Patienten mit kontinuierlicher Katecholamintherapie, sowie eine Hypoxie / Aspiration durch iatrogene Extubation, gefährden den Patienten.
Während des Transportes kann sich der Zustand des Patienten entsprechend dem Verlauf
der Grunderkrankung und den vielfältigen externen Einflüssen stetig ändern.
Das notwendige Anpassen der Therapie erfordert somit die stetige Aufmerksamkeit,
sowie gute intensivmedizinische Kenntnisse des begleitenden Arztes.

Transporttrauma
Der Begriff des Transporttraumas beschreibt alle schädigenden Einflüsse auf den Patienten während der Transportphase. Hierbei können verschiedene ursächliche Faktoren
beschrieben werden:
• Missgeschicke und Zwischenfälle
• Inadäquate Transportbedingungen
• Transportstress
• Spontanverlauf der Erkrankung
Einige dieser Faktoren sind beeinflußbar, z.B. Missgeschicke und Zwischenfälle, andere
hingegen kaum oder gar nicht, beispielsweise der Spontanverlauf der Erkrankung. Jegliche praktische Fortbildung (z.B. CRM-Training) muss deshalb darauf abzielen, die ersten
drei Faktoren zu minimieren und somit einen sicheren Transport zu gewährleisten.

Missgeschicke und Zwischenfälle
Das Risiko für menschliches Versagen (human error) ist insbesondere im Bereich der
Intensivbehandlung nicht selten und steigt während des Patiententransportes an.
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Auch in anderen hochkomplexen Systemen, wie beispielsweise der Luftfahrt, wird dies
Problem mit den daraus resultierenden Folgen beobachtet. Die Wahrscheinlichkeit des
Auftretens menschlicher Fehler ist in diesen Systemen wesentlich häufiger als das Auftreten technischer Fehler. Alle Mitarbeiter müssen deshalb speziell für diese Problematik
sensibilisiert werden, damit entsprechend sorgfältig gearbeitet und Missgeschicke auf ein
Minimum reduziert werden.
•
•
•

Das einzelne „Missgeschick“ ist meist nicht sofort vital bedrohlich, da häufig durch
nachgeschaltete Kontrollmechanismen sowie die allgemeine Aufmerksamkeit dieser
Fehler rechtzeitig erkannt und korrigiert werden kann.
Versagen diese Kontrollebenen allerdings, kommt es früher oder später zu vital
bedrohlichen Zwischenfällen.
Die mögliche Folgeschädigung des Patienten ist direkt abhängig vom aktuellen
Patientenzustand und Therapieabhängigkeit. Insbesondere bei der Patientenumlagerung sowie beim Transport in das Rettungsmittel besteht eine erhöhte Gefahr für das
Auftreten von Missgeschicken (Tab. 4).
Typische Beispiele für Missgeschicke beim Intensivtransport
Diskonnektion von medizinischen Leitungen (Drainage, Infusionsleitung, Beatmungsschlauch)
Blockade von medizinischen Leitungen (Drainage, Infusionsleitungen, Beatmungsschlauch)
Dislozieren von medizinischen Leitungen (Kathetern, Tuben und Drainagen)
Fehlbedienung von medizinischen Geräten (Beatmungsgerät, Infusionspumpe)
Unterlassenes Monitoring (EKG, Pulsoxymetrie, invasive Druckmessung)
Unterlassene Alarmeinstellungen (EKG, Pulsoxymetrie, invasive Druckmessung, Beatmung)
Unterlassene Fixierung (Patient, Personal, Geräte)
Fehlende „Back up“ Geräteausstattung (Beatmungsbeutel, Notfallrespirator etc.)

Tab. 4

Menschliche Fehler können in hochkomplexen Systemen jederzeit auftreten und nur
durch sorgfältige Teamarbeit, vielfältige Sicherheitsebenen und entsprechende Fortbildungsmaßnahmen, minimiert werden.

Inadäquate Transportbedingungen
Inadäquate Transportbedingungen können durch ein umfassendes organisatorisches
Gesamtkonzept verhindert werden.
• Dies enthält die Auswahl des geeigneten Transportmittels, die ausreichende Qualifikation des begleitenden Personals, sowie die Festlegung der erforderlichen therapeutischen Maßnahmen während des Intensivtransportes.
• Für Intensivpatienten darf grundsätzlich keine Reduktion medizinischer Überwachungs- und Therapiemaßnahmen erfolgen, ggf. muss für den Transport sogar eine
Therapieerweiterung erwogen werden.
• Somit sollen nur Transportunternehmen beauftragt werden, die diese personellen und
materiellen Möglichkeiten bereitstellen.
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Transportstress
Der Transportstress des Patienten kann vielfältige Ursachen haben. Als typische Beispiele können hier Erschütterungen, Vibrationen, Beschleunigungskräfte, Lärm und
Temperaturschwankungen genannt werden.
Gegenmaßnahmen
• Jeder (ansprechbare) Patient soll über den bevorstehenden Transport rechtzeitig aufgeklärt werden, um schon im Vorfeld auf eventuelle Ängste und Sorgen individuell
reagieren zu können.
• Der transportbegleitende Kollege stellt vor Beginn aller Maßnahmen sich und sein
Team persönlich vor, dies führt häufig schon zu einer ausreichenden Vertrauensbasis
und entsprechenden Stressreduktion.
• Falls erforderlich werden sedierende, anxiolytische und antiemetische Substanzen
appliziert, um eine gute Stressabschirmung für die Transportphase zu erreichen.
• Bei bereits analgosedierten Patienten ist eine ausreichende Sedierungstiefe zu gewährleisten.
• Falls Schmerzen bei der Umlagerung zu erwarten sind, müssen zeitgerecht entsprechend potente Analgetika appliziert werden.
• Zum Schutz vor Lärmexposition ist insbesondere beim Hubschraubertransport ein
geeigneter Gehörschutz erforderlich.
• Die Fahrweise des Rettungsmittels muss dem Patientenzustand angepasst und grundsätzlich schonend sein, der Einsatz von akustischen Sondersignalen soll sich auf das
notwendige Maß beschränken.
• Die Fahrzeugkabine muss ausreichend temperiert und der Patient mit einer geeigneten
Decke geschützt werden, um eine Hypothermie zu vermeiden.
Insbesondere analgosedierte Beatmungspatienten sind auf dem Transport von einer
Hypothermie bedroht.

Spontanverlauf der Erkrankung
Der Spontanverlauf einer Erkrankung ist nicht sicher vorherzusagen, deshalb muss auch
auf dem Transport auch mit einer Verschlechterung des Patientenzustandes gerechnet
werden. Die Transportzeit beeinflusst hierbei die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer
Zustandsverschlechterung und muß somit in die Entscheidung über das geeignete Rettungsmittel einbezogen werden.
Nur die „zeitgerechte“ Alarmierung eines auch „zeitlich verfügbaren“ Transportmittels
stellt für einen Patienten den zeitlichen Benefit dar.
Falls auf dem Transport eine fulminante Verschlechterung eintritt, muss entschieden werden, ob der Patient stabilisiert werden kann und wie der Transport fortgesetzt wird. Hierbei stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
•
•

Beschleunigter Transport (Sonderrechte) und Voranmeldung zur:
o aufnehmenden Klinik (häufig)
o abgebenden Klinik (selten)
Beschleunigter Transport (Sonderrechte) und Voranmeldung zur:
o nächsten geeigneten Klinik (selten)
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Im bodengebundenen Transport ist eine Erweiterung der Maßnahmen jederzeit möglich,
im Hubschrauber kann es aufgrund der räumlichen Verhältnisse zu Problemen kommen.
Die Entscheidung muß somit immer situationsabhängig vom begleitenden Arzt getroffen
werden.
Der Spontanverlauf der Erkrankung, sowie eingeschränkte therapeutische Maßnahmen
der abgebenden Klinik, können in Ausnahmefällen auch den Transport instabiler Patienten erfordern, um eine entsprechende Spezialversorgung (Behandlungsoption) in der
aufnehmenden Klinik sicherzustellen.

Dokumentation
Die Hauptaufgaben der Dokumentation im Intensivtransport sind folgende:
• Darstellung des gesamten medizinischen Verlaufs auf dem Transport, inkl. Übergabe
und Übernahmestatus
• Juristische Absicherung (Dokumentationspflicht ärztlicher Leistungen)
• Erfassung von AVB (Allgemeine Verlaufbeobachtung)
• Datensammlung für das Qualitätsmanagement
Die DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) hat
eine geeignetes Intensivtransport-Protokoll entwickelt. Hierbei ist zu beachten, dass das
Notarzteinsatzprotokoll grundsätzlich nur eingeschränkt geeignet ist, den Transportverlauf eines Intensivpatienten ausreichend zu dokumentieren. Das Intensivtransport-Protokoll unterteilt sich in die folgenden Bereiche:
• Patientendaten und einsatztaktische Daten
• Arzt-Arzt Gespräch, Transportdisposition, Transportdaten
• Übernahmestatus des Patienten
• Diagnosen
• Verlaufsbeschreibung
• Maßnahmen und Geräteeinsatz
• Übergabestatus des Patienten
• Ergebnisbeschreibung
Die Dokumentation des Übernahme- und Übergabestatus des Patienten sind neben der
ausführliche Verlaufsbeschreibung wesentliche Schwerpunkt der Dokumentation.
Die medizinische Dokumentation im Bereich Intensivtransport ist eine ärztliche Aufgabe, die einer besonderen Sorgfaltspflicht unterliegt.
Qualitätsmanagement
Das Qualitätsmanagement dient u. a. der kontinuierlichen Verbesserung eines Systems. Hierzu müssen geeignete Daten erhoben und analysiert werden. In Niedersachen hat sich hierfür
eine Arbeitgruppe unter Beteiligung der Kostenträger, Leistungsanbieter sowie des Innenministeriums zusammengefunden. Dies AG QM Intensivtransport analysiert die einsatztak
tischen und medizinischen Daten der luft- und bodengebundenen Intensivtransporte.
Die Analysen ermöglichen einen Einblick in die landesweite Intensivverlegung und führen ggf. zu entsprechenden Anpassungsmaßnahmen. Schwerpunkte der Datenanalyse
befassen sich mit:
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•
•
•
•
•

Häufigkeitsverteilung für Einsatzorte und Transportziele
Zeitaufwand für boden-, luftgebundene Intensivtransporte
Analyse der Einsatzhäufigkeit und Auslastung (Wochentage und Uhrzeit)
Erkrankungsschwere und Versorgungsaufwand
Erfüllungsgrad der festgelegten landesweiten Dispositionsgrundsätze

Durch Auswertung der Datensätze können u. a. die Standorte, sowie die Anzahl der notwendigen Spezialtransportmittel überprüft und ggf. angepaßt werden.

Wichtige Aussagen
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

Der innerklinische Transport (Intrahospitaltransport), wird durch die ärztlichen und
pflegerischen Mitarbeiter verschiedener Fachabteilungen der Klinik sichergestellt.
Der außerklinische Patiententransport (Interhospitaltransport, Sekundäreinsatz), wird
regelhaft durch die beauftragten Organisationen des Rettungsdienstes der jeweiligen
Landesrettungsdienstgesetze durchgeführt.
Der rechtliche Rahmen wird u. a. durch das Landesrettungsdienstgesetz, sowie Verschiedene Sondergesetze wie das Medizinproduktegesetz (MPG) und die Medizingerätebetreiberverordnung (MPBtreibV) vorgegeben. Im Schadensfall greifen das Strafgesetzbuch (StGB) und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).
Schnittstellenprobleme können durch klare Absprachen des Personals bezüglich der
Verantwortlichkeiten, sowie die Festlegung erforderlicher therapeutischer Maßnahmen vor Einsatzbeginn entschärft werden.
Zur Personalqualifikation gibt es im ärztlichen Bereich Empfehlungen der DIVI, für
den Bereich des Rettungsfachpersonals existieren Fortbildungsempfehlungen der
BAND.
Die Ausstattung der Transportmittel des Rettungsdienstes ist in den entsprechenden
DIN und EN Normen geregelt; dies definieren hierbei grundsätzlich eine Mindestausstattung für die mit der Durchführung des Rettungsdienstes beauftragten Organisation.
Die Auswahl des Transportmittels richtet sich nach Erkrankungs-/Verletzungsschwere,
dem Umfang der intensivmedizinischer Therapie auf dem Transport, sowie dem Zeitfenster für die Transportdurchführung bzw. der Transportstrecke.
Der Patiententransport teilt sich in die Patientenübergabephase und die eigentliche
Transportphase auf. Zu Einsatzbeginn findet ein informelles telefonisches Arzt-Arzt
Gespräch statt. Vor Patientenübernahme findet ein persönliches ärztliches Übergabegespräch, die Patientenuntersuchung sowie die Festlegung der notwendigen Transporttherapie durch den transportdurchführenden Arzt statt. Die Umlagerung und
sichere Lagerung des Patienten beendet die Patientenübergabe.
Besonders an den Schnittstellen müssen Informationsverlust und iatrogene Schäden
durch Umlagerung vermieden werden.
Der Begriff Transporttrauma beschreibt alle schädigenden Einflüsse auf den Patienten
während der Transportphase. Dies sind insbesondere Missgeschicke und Zwischenfälle,
inadäquate Transportbedingungen, Transportstress sowie der Spontanverlauf der Er‑
krankung.
Die Hauptaufgabe der Dokumentation im Intensivtransport sind die Darstellung des
gesamten medizinischen Verlaufs auf dem Transport, die juristische Absicherung
(Dokumentationspflicht ärztlicher Leistungen), die Erfassung von AVB (Allgemeine
Verlaufsbeobachtung) und die Datensammlung für das Qualitätsmanagement. Die
DIVI hat hierfür ein geeignetes Intensivtransportprotokoll entwickelt.
Im Rahmen des Qualitätsmanagements ermöglicht die Datenerfassung und Analyse
die notwendige Systemsteuerung innerhalb eines Intensivtransportsystems.
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