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Der Fall (19): 
Auf der Rückfahrt einer Notarztwagenbesatzung zu ihrem Standort wird beobachtet, wie 

ein Mann im Park kollabiert. Die NAW-Besatzung meldet dies der Leitstelle und über-

nimmt die Erstversorgung. Es werden ein Kreislaufstillstand festgestellt und entspre-

chende Maßnahmen eingeleitet. Nach etwa acht Minuten CPR-Maßnahmen stellt das 

NAW-Team bei dem Patienten einen ROSC bei weiterer Bewusstlosigkeit fest. Angemel-

det wird für die Intensivstation in der Zielklinik ein ca. 50 Jahre alter Patient mit Zustand 

nach CPR; intubiert und beatmet. Der weitere Einsatz verläuft komplikationslos, ledig-

lich die Sauerstoffmessung zeigt trotz Beatmung 88%. Der Patient zeigt symmetrische 

Atemexkursionen mit seitengleicher Belüftung. Aufgrund kalter Extremitäten in Kombi-

nation mit der niedrigen Sättigung wird vom NA die Diagnose Lungenembolie gestellt. 

Die Anwendung einer Kapnometrie wird nicht erwogen. Der klinische Röntgen-Tho-

rax-Befund zeigt eine Tubusfehllage, welche vom behandelnden Notfallteam nicht in 

Betracht gezogen worden war.

Leitsatz 10: 

Habe Zweifel und überprüfe genau  
(Double Check! Nie etwas annehmen!).
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Der Fall (20): 
Ein RTW-Team wird zu einem Patienten mit akuter Atemnot entsandt. Am Einsatz-

ort berichtet die Pflegekraft, dass ihr beatmungspflichtiger ALS-Patient mit Tracheal-

kanüle sich nicht mehr suffizient beatmen ließe. Sie habe schon alles versucht, jedoch 

gebe das Heimbeatmungsgerät immer wieder Alarm, welcher sich nicht mehr wegdrü-

cken lasse. Aufgrund dessen wird  der Atemweg inspiziert: Die Trachealkanüle ist frei, der 

Cuff geblockt und der Cuffdruck ist im grünen Bereich. Ein Kollege der RTW-Besatzung 

erhält den Auftrag, den Patienten mit einer Frequenz von 12/min und Raumluft manu-

ell zu beatmen. Nun wird das Beatmungsgerät geprüft, es ist am Strom angeschlossen. 

Der Selbsttest des Gerätes erfolgt ohne Fehlermeldung, es wird ein neues Beatmungs-

schlauchsystem mit Beatmungsfilter angesteckt. Die Beatmung der Prüflunge erfolgt 

ohne Fehlermeldung. Die Schwester sagt nun, dass sie dasselbe schon vor der Alarmie-

rung getan hätte. Der NotSan tauscht daraufhin die Gänsegurgel aus und testet das 

Beatmungsgerät mittels  Prüflunge erneut. Eine Fehlermeldung bleibt nun aus und der 

Patient wird an das Heimbeatmungsgerät angeschlossen. Nunmehr funktioniert die 

Beatmung wieder. Eine defekte Gänsegurgel war der Auslöser und wurde von der Schwes-

ter übersehen. 

Abb. 22: Double Check bei der Medikamentengabe – stimmt die Dosierung?
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Erläuterung zur Anwendung des Leitsatzes 10:
„Double Check“ oder auch „Cross Check“ meint das sichere, sorgfältige Überprüfen auf 
mehreren Kanälen von angenommenen, vermuteten oder in Wirklichkeit unsicheren, 
aber sicher geglaubten Informationen. Unser Gehirn spielt unserem Erinnerungsver-
mögen einen Streich und versucht, Dinge passend zu machen, die eventuell nicht pas-
send waren oder sind. 

In stressreichen Situationen verstärkt sich deutlich unsere Tendenz, Informati-
onen zu selektieren und den Arbeitsaufwand reduzieren zu wollen. Es stellt sich der 
sog. Tunnelblick ein und wir verspüren den Drang, auf vermeintlich Gutes und Bewähr-
tes zurückzugreifen, und zwar ohne zu überprüfen, ob der (gewohnte) Lösungsansatz 
überhaupt situationsgerecht ist (im Fall 19 die Annahme, der Tubus läge korrekt). Das 
erneute Prüfen von sicher geglaubten Erkenntnissen zeigt oft, dass es sich anders als 
angenommen verhielt. 

Ein kritischer Punkt der Patientenversorgung, für den ein Double Check obligato-
risch sein sollte, ist die Medikamentenapplikation. Hier bietet sich das „Stop-Injekt: 
Check!“-Prinzip an (Abb. 23). Vor der Applikation wird ein kurzer Stop eingelegt, um 
den vorbereiteten Wirkstoff und die Dosierung nochmals vom Behandelden prüfen zu 
lassen. Erst nach Check der korrekten Dosis wird die Injektion vorgenommen. 

Fragen auf dem Weg zum CRM-Profi: 
� Führen Sie einen Double Check durch und fordern Sie diesen aktiv ein? 
� Sind Sie einverstanden, wenn dieser bei Ihnen eingefordert wird? 

MERKE:
Rechnen Sie mit Ihrem eigenen fehlerhaften Verhalten und gehen Sie davon aus, 
dass andere Personen ebenso Fehler machen (Irren ist menschlich!). Sorgfältiges 
Prüfen von eigenen und fremden Handlungen kann helfen, Fehler rechtzeitig zu 
detektieren und Schäden zu minimieren bzw. gar nicht erst entstehen zu lassen.  

Pro Medikations-Sicherheit (© M.Rall, www.inpass.de)

CHECK!STOP–INJEKT
Sichere Medikamentengabe!

Vermeide Medikationsfehler!
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Abb. 23: „Stop-Injekt: Check!“ bei der Medikamentengabe
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