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Einleitung                                                                                                                     
Anhand eines Fallbeispiels möchte ich aufzeigen, wie wichtig eine Patientensicherheitscheckliste für 
deren korrekten Einsatz auch in der Präklinik ist. Für die Patienten und deren Sicherheit können 
unorganisierte und chaotische Abläufe bei Intubationen in der Präklinik eine grosse Gefahr darstel-
len. In evidenzbasierten Studien der WHO konnte nachgewiesen werden, dass viele Fehler, die bis 
hin zur Mortalität führen, mit Hilfe einer Checkliste, stark reduziert werden können. Meine Motivation 
ist es aufzuzeigen, dass man mit Hilfe einer Checkliste auch in der Präklinik, die Fehlerquote redu-
zieren und somit die Sicherheit des Patienten erhöhen kann. 

Ziele und Fragestellung                                                                                                
Ich bin davon überzeugt, dass sich viele kleine und gravierende Fehler, die zu schweren gesund-
heitlichen Folgen, bis hin zur Mortalität des Patienten führen können, durch eine korrekt angewandte 
Checkliste in der Präklinik vermindern lassen.  

Fragestellung  1: Was unterscheidet die Situation bei der Narkoseeinleitung in der Klinik von derje   
nigen in der Präklinik? Fragestellung 2: Wie kann eine Checkliste situationsadäquat für die be-
triebsinterne Präklinik angepasst werden? 

Methodik / Material                                                                                                          
In meiner Transferarbeit beziehe ich mich auf meine Diplomarbeit des NDS Anästhesie (24.02.2016, 
BZP), auf Literatur und auf bestehende Checklisten für Narkoseeinleitung in der Klinik. Literatur-
recherchen erfolgen in deutscher und englischer Sprache. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie                                                     
Standards oder Checklisten machen aber nur Sinn, wenn sie auch benutzt werden. Um die Sicher-
heit dieser „High-Risk“ Situationen an meinem Arbeitsplatz zu maximieren, muss meines Erachtens 
mit einer Checkliste gearbeitet werden, die von allen, unterschiedlich geschulten Teammitgliedern 
(Notarzt/Anästhesie, Rettungssanitäter, Transportsanitäter, Studierende) benutzt werden kann. Dies 
bedeutet, dass sie in ihrer Länge begrenzt, in einer einfachen, eindeutigen Sprache verfasst und 
übersichtlich dargestellt sein muss. 

Diskussion & Schlussfolgerungen                                                                           
Trotz den vielen Vorteilen ist die Gefahr aber gross, dass Checklisten zwar vorhanden sind, aber 
nicht eingesetzt werden. Gerade in stressigen Situationen und wenn die Zeit drängt, wird oft darauf 
verzichtet die Checkliste professionell abzuarbeiten oder sie wird ganz einfach vergessen. Das Ab-
arbeiten ist zeitaufwändig und erfordert die nötige Disziplin und Geduld bei allen beteiligten Perso-
nen (auch bei den Angehörigen). Die Checkliste muss in der Präklinik so positioniert sein, dass sie 
immer zur Hand ist. Dies bedeutet, dass alle vom Team wissen, wo sie sich befindet und wie sie 
angewendet wird. 
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