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Hintergrund und Ziel
!

Primäre Aufgabe des Notarztes sind die Lebens-
rettung durch Wiederherstellung und Sicherung
der Vitalfunktionen sowie die Herstellung der
Transportfähigkeit bei Notfallpatienten, aber
auch die fachgerechte Versorgung in medizini-
schen Notfallsituationen und die Zuweisung des
Notfallpatienten in die richtige weiterversorgen-
de Einrichtung.
Bei der Erfüllung dieser Aufgaben gibt es eine Fül-
le unterschiedlicher Schnittstellen zu anderen
Versorgungsbereichen; hier sei beispielhaft die
Versorgung durch den Hausarzt, den kassenärztli-
chen Bereitschaftsdienst oder durch Pflegediens-
te, durch Gemeinschaftseinrichtungen (Alten-

und Pflegeheime) und ambulante Versorgungs-
konzepte genannt.
Sind diese Strukturen in einem Notfall nicht er-
reichbar, rufen Angehörige die ihnen stets zur
Verfügung stehende Hilfe: die Notrufnummer
112. So kommen Notärzte zunehmend auch dort
zum Einsatz, wo ein kurativer Ansatz der Thera-
pie bereits vor dem Notruf fehlt, aber eine zeit-
kritische Therapie dennoch erforderlich ist, etwa
die Linderung der Luftnot oder die erforderliche
Akut-Schmerztherapie eines terminal erkrankten
Patienten. Hier zeigt sich, dass außerhalb des
Rettungsdienstes ein schnell rekrutierbares Sys-
tem für die ambulante Versorgung solcher Not-
fallsituationen häufig nicht zeitgerecht zur Verfü-
gung steht.

Marung H et al. Der Notarzt beim… Notarzt 2013; 29: 249–252

Zusammenfassung
!

Notfalleinsätze bei Patienten mit weit fortge-
schrittenen Leiden haben in den letzten Jahren
zugenommen. Ziel der Untersuchung war es, die
entsprechenden Einsatzindikationen aus Sicht
deutscher Notärzte zu evaluieren. Teilnehmer
eines Pilotseminars erhielten zu Beginn und am
Ende der Veranstaltung einen Erhebungsbogen,
der demografische Daten, Vorkenntnisse, Einstel-
lungen und den Seminarerfolg abfragte. Der Rück-
lauf betrug 96,4% (n=27). Der Nutzen des Kurses
für die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin wurde
bezogen auf diese Patientengruppe im Mittel mit
–3,1 (Skala –5 bis +5) eingeschätzt. Die Frage, ob
der Einsatz bei Palliativpatienten eine Kernauf-
gabe sei, wurde zu Beginn mit +0,7 und am
Schluss mit +2,7 bewertet. Das untersuchte Kol-
lektiv bewertete im Verlauf seine kritische Ein-
schätzung rettungsdienstlicher Einbindung teil-
weise neu. Der Notarztkurs scheint gegenwärtig
nicht geeignet, umWissen zur Bewältigung dieser
Notfallsituationen zu erwerben.

Abstract
!

Emergency missions to patients suffering from
terminal stages of life-limiting diseases have in-
creased over the past years. The study evaluates
the perspective of German emergency physicians
on palliative care emergencies. Participants of a
pilot seminar were asked to answer a question-
naire at the beginning and at the end of the course
concerning demographic data and previous expe-
rience with palliative patients. 96.4% (n=27) par-
ticipants returned the questionnaire. On a scale
from –5 to +5 attenders rated the value of their
specialist qualification for emergency medicine
with regard to palliative patients as –3.1. Partici-
pants rated palliative emergency care as a core
task at +0.7 and +2.7 respectively. The group of
experienced emergency physicians re-evaluated
their critical view on involvement in emergency
palliative care. Basic qualification for emergency
physicians in Germany does not qualify to proper-
ly manage emergency situations in patients with
life-limiting diseases.
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Damit werden in zunehmendem Maße Notärzte auch bei der
Versorgung von Palliativpatienten eingesetzt. Typische Einsatz-
meldungen sind „akute Atemnot“ oder „starke Schmerzen“. Ne-
ben der Behandlung der akuten Exazerbation geht es dabei oft-
mals um ein Hilfeersuchen von Angehörigen und Patienten, die
mit der eingetretenen Situation an ihre Grenzen stoßen.
Die klassische Aufgabenstellung der notärztlichen Tätigkeit ver-
folgt das Ziel einer Lebensrettung unter maximaler Therapie.
Demgegenüber ist das Ziel bei der Behandlung von Palliativpa-
tienten, diesen einwürdevolles Leben unter optimaler Symptom-
kontrolle, etwa durch eine adäquate Schmerztherapie zu ermög-
lichen und eine fürsorgliche Begleitung bis zum Sterben zu ge-
währen [1].
Nicht jeder aktive Notarzt hat in seiner Ausbildung und durch
seine Fachdisziplin Erfahrung mit der Versorgung von Palliativ-
patienten erwerben können. Die Situation, bei einem unbekann-
ten Patienten von den üblichen lebensrettendenMaßnahmen ab-
zusehen, ist eine Herausforderung sowohl in juristischer als auch
in medizinischer Hinsicht – für das gesamte Team [2, 3].
Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft in Norddeutschland täti-
ger Notärzte e.V. (AGNN) hielt es deshalb für dringend erforder-
lich, Fortbildungsangebote für Notärzte zu schaffen, die sie für
diese Aufgaben weiterqualifizieren. In den Jahren 2010 und
2012 sind die ersten beiden Kurse zu diesem Thema durchge-
führt worden. Die Ergebnisse des Pilotkurses werden nachfol-
gend dargestellt und diskutiert.

Methodik
!

Der 16-stündige Pilotkurs wurde imMärz 2010 in Bredbeck (Nie-
dersachsen) durchgeführt. Alle Teilnehmer wurden zu Beginn
und nach Kursende mittels eines Fragebogens sowohl zu ihren
Vorkenntnissen als auch zum Stellenwert des Themas „Der Not-
arzt beim Palliativpatienten“ befragt. Die statistische Auswer-
tung erfolgte mittels SPSS 18.0. Das Curriculum ist in●" Tab.1
wiedergegeben.

Ergebnisse
!

27 der 28 Teilnehmer am Pilotkurs beteiligten sich an der Eva-
luation (Rücklaufquote 96,4%). Einen Überblick über die sozio-
demografischen Daten gibt●" Tab.2. Kurz zusammengefasst lässt
sich feststellen, dass es sich bei den Teilnehmern um ein Kollektiv
von größtenteils erfahrenen Notärzten handelte. Die Mehrheit
entstammte der Anästhesie. Die Geschlechterverteilung war an-
nähernd gleichmäßig.
Hauptmotive für die Seminarteilnahmewaren ein spezielles Inte-
resse am Thema (44,4%) bzw. der Wunsch nach Erwerb von Spe-
zialwissen (40,7%). Nur für einen Teilnehmer war Unsicherheit
im Umgang mit Palliativpatienten ausschlaggebend.

Selbsteinschätzung hinsichtlich Kompetenzen bei der
notfallmedizinischen Versorgung von Palliativpatienten
Die eigene Qualifikation hinsichtlich verschiedener Kompetenz-
bereiche wurde von den Teilnehmern mittels Schulnoten (1–6)
bewertet. Die meisten Teilnehmer schätzten sich zu Kursbeginn
als gut bis befriedigend ein. Die Angaben am Kursende unter-
schieden sich hiervon nicht signifikant.

Bedeutung des 80-Stunden-Kurs für Notärzte nach den
Empfehlungen der Bundesärztekammer für Einsätze
bei Palliativpatienten
Die Frage, ob der Notarztkurs nach den Empfehlungen der BÄK
eine angemessene Vorbereitung auf Notfalleinsätze bei Palliativ-
patienten darstellt, wurde einmalig zu Kursbeginn gestellt und
von den Teilnehmern mehrheitlich negativ bewertet (●" Abb.1).

Stellenwert spezieller Palliativ-Patientenbogen
mit Angaben für den Rettungsdienst
In den letzten Jahren sind verschiedene Patientenbogen zur
schnellen Orientierung des Rettungsdienstes über Erkrankung,
Prognose, Patientenwillen etc. entwickelt worden [7, 8]. Diese
haben sich jedoch noch nicht in der Breite durchgesetzt. Von
den Teilnehmern wurden sie zu Kursbeginn eher positiv bewer-
tet (Mittelwert +2,7). Diese Einschätzung war zum Kursende
noch eindeutiger ausgeprägt (MW +3,8; p<0,01).

Einbindung in regionale palliativmedizinische
Netzwerkarbeit
Im Zusammenhang mit neuen gesetzlichen Vorgaben zur spezia-
lisierten ambulanten palliativmedizinischen Versorgung (SAPV)
werden vielerorts umfassende Strukturen etabliert. Die Frage,
ob der Rettungsdienst, z.B. über den Ärztlichen Leiter Rettungs-
dienst (ÄLRD) in palliativmedizinische Netzwerke eingebunden

Tab. 1 Curriculum für den Kurs „Der Notarzt beim Palliativpatienten“.

Thema Dauer

rechtliche Aspekte 60min

Lebensqualität, Tod und Sterben 75min

Fallbeispiel Palliativeinsatz 45min

Spiritualität und Trauer 60min

Luftnot 60min Gruppenarbeit zur
Symptomkontrolle

Angst 60min Gruppenarbeit zur
Symptomkontrolle

Schmerz 60min Gruppenarbeit zur
Symptomkontrolle

Kommunikation beim sterbenden
Patienten

90min

Tab. 2 Soziodemografische Daten der Kursteilnehmer.

Häufigkeit Prozent

Geschlecht m 14 51,9

w 13 48,1

gesamt 27 100,0

Altersverteilung 30–40 5 18,5

41–50 17 63,0

> 50 5 18,5

gesamt 27 100,0

Fachrichtung Allgemeinmedizin 1 3,7

Anästhesie 23 85,2

Innere Medizin 3 11,1

gesamt 27 100,0

Berufserfahrung
(Jahre)

< 2 4 14,8

2–5 3 11,1

5–10 4 14,8

> 10 16 59,3

gesamt 27 100,0
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sein solle, wurde mit +2,5 bzw. +3,4 bewertet. Auch diese Verän-
derung war im Verlauf signifikant (p<0,05).

Notfalleinsatz beim Palliativpatienten: Eine Kernaufgabe
des Notarztes?
Wie eingangs dargestellt, ist die Versorgung von Patienten mit
weit fortgeschrittenen terminalen Erkrankungen ein eher neuer
Einsatzbereich für die notfallmedizinischen Versorgungssysteme.
Die Frage, ob der Einsatz bei Palliativpatienten eine Kernaufgabe
des Rettungsdienstes sei, wurde zu Beginn im Mittel mit +0,7
und am Schluss des Seminars mit +2,7 bewertet (p<0,01).

Diskussion
!

Mit der Etablierung eines neuen Kursformats für die spezielle
Versorgungssituation verfolgt der Vorstand der AGNN das Ziel,
subjektiv wahrgenommenen Defiziten bei der Aus- und Fortbil-
dung in diesem Bereich zu begegnen. Auf diese Weise sollen die
Versorgungsqualität dieser schwer belasteten Patienten verbes-
sert und nicht zuletzt deren Angehörigen entlastet werden.
Die Teilnehmer gaben im Seminarverlauf keinen signifikanten
Wissenszuwachs bezüglich der Patientenversorgung an. Bei der
Interpretation ist aber zu berücksichtigen, dass das Kollektiv
sich größtenteils aus erfahrenen Notärzten zusammensetzte, die
mehrheitlich aus besonderem Interesse am Thema teilnahmen
und nicht, wie von den Veranstaltern zunächst erwartet, umWis-
sensdefizite auszugleichen. Insofern liegt hier ein gewisser Bias
vor.
Die Befragten nahmen im Seminarverlauf eine Neubewertung ih-
rer anfänglich kritischen Einschätzung der rettungsdienstlichen
Einbindung bei Palliativpatienten vor. Dieser Aspekt erscheint
uns, gerade im Hinblick auf die wachsende Zahl derartiger Ein-
sätze [4], als sehr wichtig.
Es ist gut belegt, dass die Entwicklung und Umsetzung von Algo-
rithmen zur Bewältigung präklinischer Notfallsituationen zu Ver-
besserungen im Hinblick auf die Prozessqualität im Rettungs-
dienst führen kann [5]. In einer neueren Publikation haben Ma-
kowski et al. einen Algorithmus für die Notfallversorgung bei Pal-
liativpatienten vorgestellt [6]. Dieser ist bislang nicht evaluiert
worden, könnte aber mittelfristig in die Aus- und Fortbildung
der an der Versorgung Beteiligten integriert werden und zu einer

sichereren und qualitativ hochwertigeren Patientenversorgung
beitragen.
Der 80-Stunden-Notarztkurs nach Empfehlung der BÄK scheint
dagegen in seiner derzeitigen Fassung nicht geeignet, umWissen
zur Bewältigung dieser komplexen Notfallsituationen zu erwer-
ben. Ebenfalls sind nicht alle Notärzte durch das Facharztcurricu-
lum ihres jeweiligen Fachgebiets in dem Umgang und der Versor-
gung von Palliativpatienten erfahren. Das Thema sollte daher bei
der anstehenden Überarbeitung des Curriculums „Notfallmedizi-
n“ berücksichtigt werden.
In palliativmedizinischen Notfallsituationen ist es für das Be-
handlungsteam häufig schwierig, sich schnell einen Überblick
über den Zustand eines unbekannten Patienten und über Anam-
nese sowie verfügbare Therapieoptionen zu verschaffen. Zudem
kann es, gerade bei bewusstseinsgetrübten Patienten schwierig
sein, den mutmaßlichen Willen des Patienten zu erfragen. Zwei
Instrumente, die „Patientenanweisungen für lebenserhaltende
Maßnahmen“ (PALMA; [7]) aus der Klinik für Anästhesiologie
der Universität Mainz und der „Göttinger Palliativkrisenbogen“
[8], die eine bessere Orientierung in Notfallsituationen zum Ziel
haben, stehen in Deutschland zur Verfügung. Deren Einsatz wur-
de von den hier befragten Notärzten bereits initial positiv gese-
hen. Nach Kursende war diese Zustimmung noch stärker ausge-
prägt. Dieses Ergebnis deckt sich mit der Evaluation des PALMA
unter Notärzten: Drei Viertel der Befragten befürworteten eine
spezielle Notfall-Patientenverfügung. Das PALMA-Formular wur-
de von 93% der Notärzte positiv bewertet. Exakt die gleiche Ein-
schätzung ergab die Befragung nach dem Stellenwert derartiger
Verfügungen bei potenziell Betroffenen: 93% der befragten Pa-
tienten einer Palliativstation hielten PALMA für geeignet, in Not-
fallsituationen eine angemessene Berücksichtigung ihresWillens
sicherzustellen [9].
Die Frage, ob der Rettungsdienst in palliativmedizinische Netz-
werke einbezogen werden sollte, bewerteten die Teilnehmer
eher zustimmend. Diese Einschätzung wird von einer französi-
schen Arbeitsgruppe um Burnod geteilt [10]: Sie konnte nach-
weisen, dass der vorab formulierte Patientenwille signifikant
häufiger eingehalten wurde, wenn eine Abstimmung zwischen
Notarzt und palliativmedizinischem Netzwerk erfolgte (83 vs.
40%).
Die oben diskutierten Aspekte (Ausbildungskonzepte, Patienten-
verfügungen, Netzwerkstrukturen) werden in den Empfehlun-
gen einer internationalen Expertengruppe als Kernelemente für
die Verbesserung der Notfallversorgung von Palliativpatienten
genannt [11]. Diese Empfehlungen bestätigen uns in unserer Auf-
fassung, mit diesem Kursformat den richtigenWeg eingeschlagen
zu haben.
Die intensive Beschäftigung hat bei den Teilnehmern im Semi-
narverlauf dazu geführt, dass die Notfallversorgung von Palliativ-
patienten mit zeitkritischen Indikationen noch klarer als Kern-
aufgabe des Notarztes bewertet wurde. Als Initiatoren des hier
vorgestellten speziellen Kursformates teilen wir diese Auffas-
sung.
Sie darf jedoch keinesfalls dazu führen, dass die geforderte Etab-
lierung palliativmedizinischer Versorgungsstrukturen in der Flä-
che mit Hinweis auf die ständige Erreichbarkeit des Rettungs-
dienstes, insbesondere außerhalb der Regelarbeitszeit, unter-
bleibt!
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Abb.1 Einschätzung des 80-Stunden-Kurses als „hilfreich“ in Bezug auf
die Versorgung von Palliativpatienten (–5=stimme überhaupt nicht zu bis
+5=stimme vollkommen zu).
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Fazit für die Praxis

Das neue Kursformat soll einen vorhandenen Bedarf nach spe-
zialisierter, praxisorientierter Fortbildung decken, der in frü-
heren Untersuchungen identifiziert worden war. Die Teilneh-
mer an dem Pilotseminar waren überdurchschnittlich erfah-
ren und motiviert. Ob das Seminar die Anforderungen auch
von weniger erfahrenen Teilnehmern erfüllt, soll durch eine
fortlaufende Evaluation ermittelt werden. Gegebenenfalls ist
eine erneute Anpassung der Kursinhalte erforderlich.
Die bisherigen Inhalte notärztlicher Aus- und Fortbildung
scheinen den Anforderungen, die sich aus diesem neuen The-
menbereich ergeben, nicht gerecht zu werden und sollten da-
her entsprechend angepasst werden. Gleiches gilt für die Aus-
und Fortbildung des Rettungsdienstfachpersonals. Reibungs-
lose Einsatzabläufe setzen gemeinsame Trainings von Notärz-
ten und Fachpersonal voraus. Die hier vorgestellte Fortbil-
dungsveranstaltung steht daher zukünftig unter dem Titel
„Der Rettungsdienst beim Palliativpatienten“ Ärzten und Mit-
arbeitern des Rettungsdienstes gleichermaßen offen.
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