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Einleitung  

Wie oft kommt es vor, dass man das Gepäck von Patienten einfach in die Ambulanz stellt und es 

nicht korrekt sichert? Oder während der Fahrt etwas im Stehen am Patienten verrichtet, wie zum 

Beispiel das Beatmen eines Patienten unter ROSC, und dabei nicht gesichert ist. Es sind solche       

„ Alltagssituationen“ die durch eine Kollision oder ein abruptes Bremsmanöver schnell zu einer ge-

fährlichen Situation für den Rettungssanitäter und Patienten im Patientenraum, werden.  

Ziele und Fragestellung  

Welchen Stellenwert hat die Sicherheit im Patientenraum? In meiner Arbeit möchte ich spezifisch 

aufzeigen was für einen Stellenwert die Gepäcksicherung und die Sicherung des stehenden Ret-

tungssanitäters während der Fahrt, für eine Bedeutung in den Schweizer Rettungsdiensten und in 

ausländischen Rettungsdiensten hat, und mit welchen Sicherungssystemen gearbeitet wird.  

Methodik / Material  

Bei der Recherche habe ich mit Fachspezialisten Gespräche geführt, habe im Internet nach Fachlit-

eratur gesucht und habe mir am Notfallkongress 2017 diverse Sicherungsmodelle angeschaut und 

entsprechendes Informationsmaterial organisiert. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  

In der Schweiz wird das Thema «Sicherheit im Patientenraum», im Vergleich zu anderen Ländern 

nicht gleich stark gewichtet. Es gibt wenige Rettungsdienste, die über ein offiziell geprüftes Ge-

päcksicherungssystem verfügen. Für den Rettungssanitäter gibt es kein offizielles System, dass ihn 

sichert, wenn er während der Fahrt stehend am Patienten arbeiten muss. 

Diskussion & Schlussfolgerungen  

Wenn es um das Thema Gepäcksicherung und Sicherung des Rettungssanitäters geht, steckt die 

Schweiz, im Vergleich zum Ausland (spezifisch Skandinavien und USA), noch in den Kinderschuhen 

und hat noch viel Entwicklungspotential. In der Schweiz gibt es wenige Rettungsdienste welche über 

ein offizielles System für die Gepäcksicherung verfügen. Leider ist heute die etwas übertrieben dar-

gestellte Haltung „Einfach reinstellen das Zeugs und fahren. Wird schon nichts passieren. Jedoch 

weist die neue Generation Ambulanz neue Tools für die Gepäcksicherung auf, so wie auch neue 

Innenausbaustandards die unsere Sicherheit verbessern werden. Sie ermöglichen dem Rettungssa-

nitäter in allen Positionen sitzend am Patienten zu arbeiten und Zugriff zu den Gerätschaften so wie 

dem Material zu haben. 
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