
© Anästh Intensivmed 2019;60:44  Aktiv Druck & Verlag GmbH

44  Editorial

Anästhesie ist heute so sicher wie 
nie – trotzdem müssen wir die von 
Jan-Hendrik Schiff [1] und Mitarbeitern 
ausgewerteten Daten zur Kenntnis 
nehmen, die 2014 über beinahe eine 
schwerwiegende Kom plikation / einen To-
des fall pro 100.000 elektiven Anästhe-
sien bei ASA 1–2-Patienten berichteten. 
Diese Zahl wurde aus 1,4 Millionen 
Anästhesie-Kerndatensätzen – vor allem 
aus Baden-Württemberg – generiert, 
und in fast allen Fällen handelte es sich 
um Intubationsprobleme. Die Sicherung 
der Beatmung ist ein zentrales Thema 
des Fachgebiets, das hierzu auch einen 
eigenen wissenschaftlichen Arbeitskreis 
Atemwegsmanagement implementiert 
hat. 

Aktuelle Fallberichte, die u.a. beim 
BfArM eingereicht wurden, geben An- 
lass, erneut darauf hinzuweisen, dass 
weitere Arten von Ventilationsproblemen 
drastische Konsequenzen haben können: 
Fehler im technischen Beatmungssystem, 
die als solche nicht oder zu spät erkannt 
werden. Ohne hier konkrete Einzelfälle 
bewerten zu wollen und zu können, 
scheint dabei ein Muster immer gleich 
zu sein: Der Patient wird an ein Anäs-
thesiegerät angeschlossen, es gibt dann 
Probleme bei dem Versuch, den Patienten 
zu beatmen, und das Problem wird – aus 
welchen Gründen auch immer – (erst 
mal) nur beim Patienten gesucht, an 
Fehler beim Anästhesiegerät bzw. den 
Atemschläuchen wird nicht oder erst zu 
spät gedacht. Dies belegt, wie wichtig 
der Geräte KURZcheck [2], wie ihn die 
DGAI seit den Lachgastodesfällen vor  
ca. 15 Jahren empfiehlt, und eine – 

ebenfalls empfohlene – systematische 
Fehlersuche nach Wechsel auf einen 
Ambubeutel sind. Die empfohlenen 
„Zehn Sekunden für den Gerätecheck“ 
[3] können dazu beitragen, solche tragi-
schen Verläufe zu verhindern. 

Die DGAI-Kommission für Normung 
und technische Sicherheit unter der 
Leitung von Professor Thomas Prien, 
Münster, hat deshalb, im Einvernehmen 
mit dem BDA, bei der Aktualisierung 
der in diesem Heft publizierten DGAI-
Empfehlung zur Funktionsprüfung des 
Anästhesiegerätes [4] unter anderem den 
empfohlenen KURZcheck überarbeitet 
und dabei insbesondere Wert auf eine 
Vereinheitlichung und Vereinfachung 
gelegt. So gibt es jetzt nur noch einen 
KURZcheck, der unabhängig von der 
Situation immer durchgeführt werden 
muss, wenn ein Patient an ein Anästhe-
siegerät angeschlossen wird.

Deshalb: „Vor beginnen kurz besinnen“ 
– den KURZcheck des Anästhesiege-
rätes zu machen, kann Leben retten! 
Er muss jedem Anästhesisten in Fleisch 
und Blut übergehen. Und immer, wenn 
es Probleme bei der Beatmung gibt: 
schnell zum  Ambubeutel greifen, der 
als Rück fall option zwingend an jeden 
Anästhesiearbeitsplatz gehört, und ggf. 
den künstlichen Atemweg entfernen,  
„when in doubt, take it out“. In der Fach-
arztweiterbildung müssen diese Schritte 
gelehrt und gelernt werden, ebenso 
wie die Algorithmen zur Fehlersuche 
bei Leckage- oder Ste nose symptomatik 
– idealerweise am Phantom. In Notfall-
situationen, unter Stress, versagt das 
analytische Denken. Dafür muss man 

Handlungsabläufe trainieren, die im 
Ernstfall abgerufen und angewandt wer-
den können, wie bei der CPR.

Wichtig: Der Geräte-KURZcheck ist 
eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme 
im laufenden Betrieb oder in Notfall-
situationen; er ist zwingend erforderlich, 
ersetzt aber nicht die gründliche Funk-
tionsprüfung der Geräte samt Zubehör 
bei der morgendlichen Inbetriebnahme.
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