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Optimal auf den Ernstfall vorbereitet

Das Simulationszentrum am Unispital Basel ist wegweisend für Teamtrainings in der Medizin
Von Christoph Weymann
Basel. Die Geburtshelferin drängt: «Ich

muss jetzt schneiden!» Aber die
Narkoseärztin und die Anästhe
sieschwester sind noch nicht so weit.
Ein Kaiserschnitt war zwar ohnehin
geplant bei der Schwangeren auf dem
Operationstisch. Normalerweise wird
der Eingriff aber unter lokaler Betäu
bung der Rückenmarksnerven durchge
führt und dafür ist jetzt keine Zeit mehr.
Die Herztöne des Kindes haben sich ver
langsamt, es muss so schnell wie mög
lich geholt werden. Die Anästhesistin
muss deshalb vor dem Notfallkaiser
schnitt eine Vollnarkose der Patientin
herbeiführen.
Bis es so weit ist, dauert es etwa vier
Minuten. In dieser Zeit sollte nichts
mehr dazwischenkommen, damit das
Kind nicht zu viel Sauerstoff verliert
und bleibende Schäden davonträgt.
Deshalb wird jetzt ruhig und konzen
triert, aber so schnell es geht, die Nar
kose eingeleitet und der Beatmungs
schlauch gelegt.
Von der Geburtshelferin war noch
der Hinweis gekommen, das Bänkchen
mit dem linken Arm der Patientin recht
zeitig abzuwinkeln, an den der Zugang
für die Infusionsflüssigkeit und die
Betäubungsspritzen gelegt werden
muss. Wenn niemand daran denkt und
der Gynäkologe schon die sterile Decke
über die Patientin gelegt hat, geht wert
volle Zeit verloren, um den Arm wieder
zugänglich zu machen und die Sterilität
wiederherzustellen.
Dass es ein Mädchen ist, das nun
innerhalb weniger Sekunden entbun
den und von einem weiteren Arzt in die
«Neo», die Neugeborenenintensivsta
tion, gebracht wird, entgeht der Auf
merksamkeit des Anästhesieteams. Die
Ärztin und ihre Assistentin sind plötz
lich mit den Auswirkungen eines star
ken Blutverlustes der Patientin konfron
tiert. Das Problem haben sie schnell im
Griff, doch zur Sicherheit hält die Anäs
thesistin telefonisch Rücksprache mit
einem Oberarzt.
Dass es sich bei der ganzen Aktion
um eine Übung mit einer Simulati
onspuppe gehandelt hat, war den Betei
ligten ein Stück weit gar nicht mehr
bewusst. Denn das Szenario, das in
einem Untergeschoss des Universitäts
spitals Basel in einem nachgebauten OP
geübt wird, hat einen ernsten Hinter
grund.
Thierry Girard, als Chefarzt der
Anästhesiologie im OP West zuständig
für geburtshilfliche Anästhesie, erklärt
das Dilemma, das dieses Training nötig
macht. Zwar erfolgen etwa ein Drittel
der Geburten am Unispital per Kaiser
schnitt, nur ist man dabei von der Voll
narkose abgekommen, weil sie mit
höheren Risiken verbunden ist. Ein
gutes Dutzend Mal im Jahr ist sie aber
unumgänglich, weil es schnell gehen
muss – und deshalb die Narkoseärzte
inzwischen zwangsläufig weniger
Erfahrung damit haben als früher.
Da jeder Anästhesist einmal mit
dieser Situation konfrontiert sein kann,
helfen solche Simulationen, optimal
darauf vorbereitet zu sein. Girard hat
eine Guideline für diesen Fall erarbei
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tet, eine Handlungsanweisung, die
genau beachtet werden muss. Die Über
prüfung solcher selten benötigten Skills
spielt bei jeder Simulation eine wichtige
Rolle.
So zeigte eine britische Studie 2006,
dass sich die Rate der Geburtsschäden
deutlich reduzieren lässt, wenn der
Umgang mit besonders schwierigen
Situationen wie einer komplizierten
Lage des Kindes bei solchen «Trocken
übungen» trainiert wurde, wie das
ebenfalls in Basel geschieht. Daneben
wird im Simulationszentrum auch dar
auf geschaut, wie gut das Teamwork
funktioniert – und diese Art des Trai
nings wurde hier miterfunden.
Lehren aus dem Pilotentraining
Alles
begann
Anfang
der
1990erJahre, als Daniel Scheidegger,
heute Präsident der Schweizerischen
Akademie der Medizinischen Wissen
schaften und damals Professor für
Anästhesiologie und Reanimation am
Universitätsspital, sich mit befreunde
ten Piloten über einen Absturz aus
tauschte, dessen Ursache letztlich ein
Hierarchie und Kommunikationspro
blem zwischen den Piloten gewesen
war. Dabei erfuhr er, dass bei der Swiss
air auch Dinge wie klare Kommunika
tion oder das Abarbeiten von Notfall
Checklisten zum Training der Piloten
gehörten.
Es lag auf der Hand, dass solche
«Human Factors» auch bei Fehlern in
der Medizin eine Rolle spielen könnten.
So führte Scheidegger Checklisten im
OP ein und schon 1990 wurde ein
OPSimulator eingerichtet. Seit 1995
wurde dann damit begonnen, ganze
OPTeams zu trainieren, berichtet der
Anästhesist Stefan Gisin, der die daraus
entstandene
«Simulation
Basel»
(SimBa) seit 2004 leitet. Dabei wurde

etwa eine GallenblasenOP an einer
Schweineleber geübt und dann gab es
ein Problem, das nur in der Interaktion
des gesamten Teams aus Chirurgen,
Anästhesisten und Pflegern gelöst wer
den konnte. Ein derart umfassendes
Simulationstraining hatte es bis dahin
nicht gegeben, selbst der USNachrich
tensender CNN berichtete über das Pro
jekt.
Zu den Neuerungen des Risikoma
nagements in der Medizin gehörte auch
die Möglichkeit, BeinaheZwischenfälle
anonym zu melden, um Fehlerquellen
früh zu erkennen, als weitere Basler
Entwicklung, die weltweit Schule
machte. Auch der amerikanische Psy
chologe Robert Helmreich, der für die
Nasa arbeitete und sich mit dem Risiko
management in der Luftfahrt beschäf
tigte, beteiligte sich und arbeitete am
Rheinknie ein halbes Jahr lang an der
Übertragung seiner Konzepte auf den
medizinischen Bereich.
Fehlerkultur in der Medizin
Bis heute gebe es aber grosse Unter
schiede zwischen dem Risikomanage
ment von Ärzten und Piloten, sagt
Stefan Gisin, der auch Präsident der
Schweizerischen
Simulationsgesell
schaft (Sash) ist. Während zwei Drittel
der Ärzte glaubten, übermüdet noch
gute Leistung bringen zu können – und
zu müssen –, sei es in der Fliegerei «ein
Zeichen von Stärke», wenn der Pilot
sage: «Ich kann jetzt nicht fliegen, ich
bin zu müde!» In der Medizin sei eine
Fehlerkultur, die nicht «nach dem
Modell Kopfabreissen» funktioniere,
erst langsam im Entstehen.
Dabei stirbt nach Angaben der Stif
tung Patientensicherheit Schweiz in
westlichen Ländern mindestens jeder
tausendste Spitalpatient infolge eines
vermeidbaren Fehlers. Hierzulande
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kommt es, der Stiftung zufolge, jährlich
zu etwa 700 bis 1700 fehlerbedingten
Todesfällen – als ob jedes Jahr zwei bis
vier Grossraumflugzeuge abstürzen
würden. Die Arbeit der Simulationszen
tren, die nach dem Basler Modell ent
standen sind, kommt deshalb direkt
den Patienten zugute.
Ideen wichtiger als die Hierarchie
Unmittelbar nach der Übung des
Notfallkaiserschnitts bittet Gisin die
Anästhesieärztin und die assistierende
Pflegerin in einen Nachbarraum zum
«Debriefing», zur ausführlichen Nach
besprechung der auf Video festgehalte
nen TrainingsOP. Freundlich und kolle
gial geht es dabei zu. Gisin, seine Ober
arztKollegin aus der Geburtshilfe und
Chefarzt Girard, die alle einen freien
Tag unterbrochen haben, um es den
beiden jungen Kolleginnen zu ermögli
chen, den Ablauf der Notfallmass
nahme zu üben, sind mit diesen per Du.
«Was habt ihr gut gemacht?», will
Gisin wissen und Girard fragt detailliert
nach den einzelnen Punkten der Guide
line. Auch wenn ein Training so perfekt
läuft wie dieses, müsse man sich fragen,
warum das so sei, erklärt Gisin später.
Denn manchmal stelle sich heraus, dass
es reiner Zufall war, dass alles geklappt
hat. Hier soll niemand getestet werden,
es geht darum, hoch qualifizierten Mit
arbeitern in geschützter Atmosphäre
einen Blick auf ihre Arbeitsweise zu
ermöglichen.
Klappt die Kommunikation, die
Absprache untereinander? Wenn Gisin
bei externen Trainings regelmässig die
selben Arbeitsgruppen sieht, fällt ihm
oft auf, dass die Leute inzwischen
anders miteinander umgehen – und
dadurch weniger Fehler machen, denn
in kritischen Situationen sind gute
Ideen wichtiger als die Hierarchie. «Wir

waren zwar drei Ärzte, aber die Pflege
hat uns da ‹rausgezogen›», hört er dann
etwa. «Meistens führen irgendwelche
Störfaktoren dazu, dass man einen Feh
ler macht», sagt Gisin. Zwei Drittel aller
Zwischenfälle in der Medizin haben
nichts mit der fachlichen Kompetenz
der Beteiligten oder der Schwere der
Krankheitssituation, sondern mit den
«Human Factors» zu tun, also mit Hin
dernissen beim Teamwork.
Ohne Koordination kein Erfolg
Besonders deutlich wird dies, wenn
die Basler einen Notfall unter LiveBe
dingungen im Schockraum simulieren.
Wie in der Realität wird der «Patient»
dann von der Rega eingeflogen, erwar
tet von zehn, zwölf Ärzten und Pflegern
aus diversen Fachbereichen. Dazu gibt
es eine Vorabinformation wie «schwe
rer Verkehrsunfall», «und dann wirds
extrem spannend, weil man ja denkt,
viele Leute gleich viel Hilfe», sagt Gisin.
«Man hat alles zur Verfügung, aber
wenn mans nicht richtig koordiniert,
dann bringts nicht den nötigen Erfolg!»
Deshalb braucht es einen Teamleader,
der organisiert und entscheidet.
Als USForscher in einer 2009 veröf
fentlichten Untersuchung das Zusam
menspiel chirurgischer Teams bewerte
ten und anschliessend mit dem Behand
lungserfolg verglichen, stellten sie fest,
dass es bei den Patienten der besten
Gruppen weniger Komplikationen und
Todesfälle gab. In den USA bekommen
Kliniken deshalb teilweise schon bes
sere Versicherungskonditionen, wenn
sie ihre Mitarbeiter in Simulationen
schulen. Im deutschsprachigen Raum
sind im Gegensatz zu den USA und
Skandinavien noch nicht einmal die
Trainings flächendeckend etabliert. So
war das Unispital lange seiner Zeit vor
aus – zum Nutzen der Patienten.

Auch junge Menschen können schon Zähne verlieren.
Die Schauspielerin Monica Gubser erzählt im Gespräch mit
Jeanne Fürst vom Unfall, bei dem sie die Frontzähne verlor.
Zahnimplantate müssen in einem solchen Fall ein Leben lang
halten. Ist dies überhaupt möglich? Worauf muss man achten?
Wie müssen Zahnimplantate gepflegt werden, damit es keine
Entzündungen gibt? Ist Zahnseide sinnvoll?
«Gesundheit heute» zeigt, wie es geht.

Gesundheit heute:
Samstag, 26. November 2016, 18.10 Uhr, auf SRF 1
Zweitausstrahlung auf SRF 1:
Sonntag, 27. November, 9.30 Uhr
Mehrere Wiederholungen auf SRF info
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