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Das (PR_E-)AUD2IT-Schema als
Rückgrat für eine strukturierte
Notfallversorgung und Doku-
mentation nichttraumato-
logischer kritisch kranker
Schockraumpatienten

In Notfallsituationen gibt es bundesweit
anerkannte Versorgungskonzepte, die
eine Untersuchung anhand des ABCDE-
Schemas und eine Erhebung der Basis-
anamnese mit dem SAMPLER-Schema
beinhalten [17, 21]. Insgesamt fehlen
aber eineGesamtstruktur für die Schock-
raumbehandlung von Notfallpatienten
mit einem kontinuierlichen Rückgrat
für die einzelnen genannten Bausteine
und eine Bündelung der verschiede-
nen existierenden Abläufe. Das (PR_E-)
AUD2IT-Schema bringt einen solchen
Ansatz in ein einheitliches, trainierbares
und vergleichbares didaktisches Konzept
[12].

Hintergrund und Fragestellung

Für eine strukturierte und möglichst
einheitliche Informationserhebung und
vollständige -weitergabe im Rahmen
innerklinischer Notfallversorgungen ist
eine einheitliche Vorgehensweise im
Sinne eines Standards zur Behandlung
und Dokumentation essenziell und kann

die Letalität von Schockraumpatienten
senken [4]. Dies wird auch von füh-
renden Fachgesellschaften gefordert,
insbesondere sind die Einführung ei-
nes verpflichtenden national einheit-
lichen Dokumentationsstandards der
medizinischen Notfallversorgung und
die Nutzung international etablierter
Kommunikationsstandards im gesamten
deutschenGesundheitswesen notwendig
[2]. Wenngleich sich auf regionaler Ebe-
ne durchaus bereits Standards etabliert
und nicht wenige Akronyme den Weg
in die Notfallmedizin gefunden haben,
so fehlt doch ein für die prähospitale als
auch klinischeAkut- undNotfallmedizin
geeignetes übergeordnetes Gesamtkon-
zept.

Auch heutzutage und bei bestehender
Professionalisierung der innerklinischen
Notfallmedizin arbeiten in Notaufnah-
men Assistenzärzte verschiedener Fach-
gebiete in Weiterbildung zum Facharzt.
Hierbei wurde die Notwendigkeit der
Ausbildung in der innerklinischen Not-
fallmedizin durch die Verankerung von

sechs verpflichtenden Monaten in der
Notaufnahme anerkannt (z.B. innere
Medizin, Chirurgie; [7]). Gleicherma-
ßen spezialisieren sich Pflegekräfte mit
der Fachweiterbildung „Notfallpflege“,
um bei den gestiegenen Anforderun-
gen in der Notaufnahme die fachliche
Kompetenz bieten zu können, die über
die Ausbildung als Gesundheits- und
Krankenpfleger weit hinausgeht. Daher
ist es umso wichtiger, die Notfallver-
sorgung nach einem einheitlichen und
nachvollziehbaren Grundkonzept zu
strukturieren, dass unabhängig von der
originären Fachrichtung oder Profession
durch jeden Anwender einfach erlernt
werden kann. Anders formuliert: Es
braucht einen gemeinsamen Ablauf und
eine gemeinsame Sprache im Sinne des
Team Ressource Management (TRM).

In diesem Beitrag soll daher ein ein-
heitlich anwendbares und einfach zu
erlernendes übergeordnetes Gesamt-
konzept für die interprofessionelle und
interdisziplinäre Behandlung zeitkriti-
scher Notfallpatienten vorgestellt wer-
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den. Ein besonderer Fokus wird hierbei
auf die Versorgung nichttraumatolo-
gischer Schockraumpatienten gelegt.
Das hier erstmals vorgestellte (PR_E-)
AUD2IT-Schema soll als übergeordnete
Gesamtstruktur vor allem auch un-
erfahrene Mitarbeiter aller beteiligten
Fachdisziplinen und Professionen da-
rin unterstützen, die Notfallversorgung
strukturiert unter Wahrung aller we-
sentlichen Teilaspekte durchzuführen.

Vom Akronym zumHandlungs-
algorithmus

In der Notfallmedizin existieren viele
Akronyme, um Handlungsalgorithmen
besser erinnerbar zu machen. Diese
Akronyme sind aber in ein Gesamt-
konzept einzubetten, um die gesamte
Behandlung eines Notfallpatienten ver-
ständlich zumachen, zu vereinheitlichen
und die Dokumentation daran abbilden
zu können. Dieses Gesamtkonzept soll
zudem in einem Kurssystem erlernt und
trainiert werden, hierfür wird gerade
das Advanced-Critically-Ill-Life-Sup-
port(ACiLS)-Kurskonzept entwickelt.

Das (PR_E-)AUD2IT-Schema

Untergliedert wird eine notfallmedizini-
sche Behandlung gemäß dem (PR_E-)
AUD2IT-Schema in die folgenden Pha-
sen: Präparation, Ressourcen, Übergabe,
Erstversorgung, Anamnese, (körperli-
che) Untersuchung, Differenzialdiagno-
sen/apparative Diagnostik, Interpretati-
on und To-do.

Die Abfolge dieser Phasen basiert auf
der klinischen Erfahrung und auf den
in etablierten Kurskonzepten verbreite-
ten Behandlungsabfolgen mit dem Ziel,
4 einen nahtlosen Übergang von der

prä- zur innerklinischen Versorgung
zu gewährleisten,

4 eine Strukturierung der Behandlung
zu ermöglichen,

4 möglichst rasch lebensbedrohli-
che Zustände zu erkennen und zu
behandeln,

4 die wesentlichen Differenzialdiagno-
sen zum Leitsymptom zu bedenken.

Präparation (Vorbereitung)

Umbei einemkritisch kranken Patienten
im Rahmen der nichttraumatologischen
Schockraumversorgung[6,13]möglichst
schnell die Notfalldiagnostik abzuschlie-
ßen und die lebensrettenden Sofortmaß-
nahmen starten zu können, sind die Vor-
bereitung des Schockraums und die Be-
reitstellung von Ressourcen wesentliche
Aspekte in derVersorgung kritischKran-
ker.

Ein Teil der in den Notaufnahmen
vorstelligen Patienten (5–16%, [19]) fällt
in die Kategorie 1 und 2 der 5-stufigen
Ersteinschätzungs- und Triagesysteme
(z.B. Manchester Triage System [MTS],
[10]). Dabei werden über 4-mal mehr
Erwachsene und über 1,2-mal mehr
Kinder mit schweren nichttraumato-
logischen Tracer-Diagnosen vorgestellt
im Vergleich zu Patienten mit trau-
matologischen Tracer-Diagnosen [23].
Für die Versorgung dieser Patienten
bedarf es intensiver Vorbereitung, um
in der zeitkritischen ersten innerklini-
schen Phase einen möglichst raschen
Überblick gewinnen und den Patienten
optimal stabilisieren und behandeln zu
können. Dazu muss das Schockraum-
team alarmiert werden und müssen
alle Materialen funktionstüchtig be-
reitstehen [6, 13]. Unmittelbar an die
Alarmierung der Notaufnahme schließt
sich also die Phase der Präparation für
den kritisch kranken Schockraumpati-
enten an. Zur optimalen Vorbereitung
(Präparation) gehört auch die optimale
Ausstattung aller Teammitglieder mit
persönlicher Schutzausrüstung (z.B.
Schutzbrille, Haube, Mundschutz/FFP2-
Maske, Schutzkittel, ggf. „face shield“).

Ressourcen

Die Versorgung kritisch kranker Patien-
ten geschieht in der komplex verzahnten
Krankenhausstruktur nicht allein im
Schockraum der Notaufnahme. Damit
alle benötigten Schnittstellenpartner
Bestleistung in Bestzeit erbringen kön-
nen, müssen diese Partner sich mit
ausreichender Vorlaufzeit so vorberei-
ten, dass sie ihre Aufgabe unmittelbar
übernehmen können. Im „LeanManage-
ment“ ist die Pull-Systematik eine gut

beschriebene Methode [20]: „Der nach-
geschaltete Prozess nimmt das Produkt
oder die Dienstleistung, die benötigt
wird, und ,zieht’ sie zu sich.“ Beispiele
für eine solche Ressourcenvorbereitung
könnten z.B. ein freigehaltener Com-
putertomograph, ein vorinformiertes
Labor und/oder eine vorinformierte
Blutbank, die bereitstehende Endosko-
pie sowie ein vorbereitetes Bett auf einer
Intensivstation für den während der
Schockraumversorgung erfolgreich sta-
bilisierten Patienten sein. Über die o. g.
Pull-Systematik werden somit Schnitt-
zu Nahtstellenpartnern.

„_“ – eine Pause zur Vorbereitung
und Übergabe

Noch vor Eintreffen des kritisch kran-
ken Patienten im Schockraum sollte der
Teamleiter das wartende Team in einem
Team-Time-out informieren und anste-
hende Aufgaben und Zuständigkeiten
verteilen.

Eine respektvolle und freundliche
Begrüßung des übergebenden Rettungs-
dienstteams bei Eintreffen im Schock-
raum ist ein Zeichen kollegialer Wert-
schätzung für die prähospital geleistete
Arbeit und erhöht durch eine angeneh-
me Übergabeatmosphäre die Patienten-
sicherheit [22].

Um vital bedrohliche Störungen zu
detektieren, die eine unmittelbare Inter-
vention erfordern, erfolgt eine kurze In-
augenscheinnahme („5-second round“),
wie sie auch in anderen Algorithmen
und Kurssystemen üblich ist [14]. Im
Vordergrund stehen hierbei kritische
unmittelbar behandelbare Blutungen,
Atemwegsverlegungen oder die Pulslo-
sigkeit des Patienten sowie dringende
technische Probleme (z.B. leere Sauer-
stoffflasche). Die anschließende Über-
gabe ist ein wesentlicher Bestandteil der
Versorgung von Notfallpatienten und
stellt laut der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) einen der ersten drei
Punkte dar, die die Patientensicherheit
dramatisch erhöhen können [24].

Erstversorgung

Unmittelbar an dieÜbergabe im Schock-
raum schließt sich im (PR_E-)AUD2IT-
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Schema bei kritisch kranken Patienten
die strukturierte Erstversorgung an, um
zunächst die Hauptproblematik und das
Leitsymptom zu erfassen, vital bedroh-
liche Befunde beim Patienten sofort
zu erkennen, zu behandeln oder erst
gar nicht entstehen zu lassen. Diese
Erstversorgung – in vielen Ausbildungs-
konzepten (z.B. Advanced Trauma Life
Support [ATLS] [1], Advanced Medical
Life Support [AMLS] [17], Prehospital
Trauma Life Support [pHTLS] [16]) als
„primary survey“ benannt – erfolgt nach
dem in der Notfallmedizin bekannten
<c>ABCDE-Schema (kritische Blutung,
Atemweg,Beatmung, „circulation“, (neu-
rologische) Defizite, Exposition; [11]).
Ein Vorgehen, dass neben der Erfassung
und Kommunikation der wesentlichen
Probleme der Patienten (z.B. „A-Prob-
lem“) auch die sofortige Behandlung
einschließt (z.B. Esmarch-Handgriff,
endotracheale Intubation; [14]). Die in
der Erstversorgung wesentlichen Vi-
talparameter sind Atemfrequenz, SpO2,
etCO2, Blutdruck, Puls, Blutzucker, Sum-
menscore auf der Glasgow Coma Scale
(GCS) und die Körpertemperatur.

Formulierung des Leitsymptoms
und der Priorität der Probleme

Für die weitere Behandlung nach dem
(PR_E-)AUD2IT-Schema sind die Iden-
tifizierung des führenden Leitsymptoms
sowie die Priorisierung der Probleme des
Patienten der nächste wesentliche Punkt,
um den weiteren Verlauf der Behand-
lungzustrukturieren.Als„Problem“wer-
denhierbei die LeitpunktenachABCDE-
Schema angegeben, um in den nachfol-
genden Schritten diese zuerst und priori-
siert mit genau definierten Lösungsstra-
tegien zu untersuchen und zu behandeln
[14].

Anamnese

Der Erstversorgung kritisch kranker Pa-
tienten schließt sich die Anamneseerhe-
bung an,welchewertvolle Informationen
für die erforderliche Differenzialdiagno-
se und diagnostische Eingrenzung liefert
[15]. Inhalt der Anamnese sollten min-
destens die aktuellen Beschwerden ein-
schließlich des zeitlichen Verlaufs und
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Das (PR_E-)AUD2IT-Schema als Rückgrat für eine strukturierte
Notfallversorgung und Dokumentation nichttraumatologischer
kritisch kranker Schockraumpatienten

Zusammenfassung
Bei traumatologischenSchockraumpatienten
ist die Versorgung seit vielen Jahren
standardisiert und auf Basis von Algorithmen
vereinheitlicht. Für das breite Spektrum der
nichttraumatologischen Notfallpatienten
fehlt eine solche einheitliche, übergeordnete
Struktur bisher in der Schockraumversorgung.
Zwar sind auch hier einzelneAlgorithmen und
Abläufe üblich und verbreitet, jedoch fehlt ein
Gesamtkonzept für die gesamte Notfallver-
sorgung, in das die bestehenden Akronyme
eingebunden sind. Durch Vereinheitlichung
von Untersuchungsschritten und Dokumen-
tation in der Notfallmedizin könnten Fehler
in der Behandlung von Notfallpatienten,
verursacht durch Informationsverlust an den
Schnittstellen, reduziert werden. Im Rahmen
dieser konzeptionellen Arbeit wird daher ein
standardisiertes und einfach zu erlernendes
Konzept für die Behandlung in der Notfallme-
dizin vorgestellt. Das (PR_E-)AUD2IT-Schema

beinhaltet folgende Phasen: P – Präparation,
R – Ressourcen, „_“ – Pause (Team-Time-
out) zur strukturierten Übergabe, E – Erstver-
sorgung, A – Anamnese, U – Untersuchung,
D2 – Differenzialdiagnosen/apparative
Diagnostik, I – Interpretation und T – To-
do. Um den Umgang mit zeitkritischen
Notfällen nicht zu verzögern, soll dieses
Konzept auch von unerfahrenen Mitarbeitern
schnell und sicher angewendet werden
können. Das (PR_E-)AUD2IT-Schema ist ein
didaktisches Instrument zur Strukturierung
und Gliederung einer Schockraumversorgung
nichttraumatologisch kritisch kranker
Patienten und ihrer Dokumentation.

Schlüsselwörter
Notfallversorgung · Strukturierung ·
Notfallmedizin · Versorgung kritisch Kranker ·
Diagnostische Hilfe

The (PR_E-)AUD2IT scheme as a backbone for structured
emergency care and documentation in critically ill nontraumatic
patients

Abstract
The treatment of trauma patients in the
resuscitation room has been standardised via
algorithms years ago already. Unfortunately,
there is a lack of structured treatment of
critically ill nontraumatic patients in the
resuscitation room. Although algorithms
are commonly used and wide spread in
emergency medicine, there is no overall
algorithm for the entire emergency care.
By standardizing examination steps and
documentation, treatment errors of time
critical emergency patients caused by
for example loss of information can be
reduced. This conceptional paper presents
a standardized and easy-to-learn concept for
the treatment of critically ill nontraumatic
emergency medicine patients. The (PR_E-)
AUD2IT scheme includes the following phases:

P – preparation, R – resources, “_” – pause
(team time-out) for structured handover,
E – emergency primary care, A – anamnesis
(medical history), U – urgent exploration,
D2 – differential diagnoses/machine
diagnostics, I – interpretation and T – ToDo’s.
To improve treatment of time critical
emergency medicine patients, this concept
can easily be used by experienced and
even inexperienced staff. The (PR_E-)
AUD2IT scheme is a didactic tool for
structuring and organizing resuscitation room
care for critically ill nontraumatic patients and
their documentation.

Keywords
Emergency care · Structure · Emergency
medicine · Care of critically ill patients ·
Diagnostic aid
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Abb. 19 Vorder- (a)
und Rückseite (b) der
Version 1.0 der leitsympto-
morientiertenDiagnose-
karte „Dyspnoe“ aus dem
nichttraumatologischen
Schockraummanagement
imAdvancedCritical Illness
Life Support (ACiLS®)
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(PR_E-)AUD²IT-Schema:

Präparation

Ressourcen

Team-Time-out, Vorbereitung und Übergabe

Erstversorgung (<c>ABCDE)

Team-Time-out und Planung der nächsten Phase

Anamnese (SAMPLER, OPQRST)

Untersuchung, priorisiert

Differenzialdiagnosen und (apparative) Diagnostik

Interpretation

To-do
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Abb. 28 (PR_E-)AUD2IT-Schema

Angaben zu Vorerkrankungen, Medika-
tion und Allergien sein. Zur Struktu-
rierung dieser Anamnese hat sich das
„SAMPLER“-Schema bewährt, welches
folgende Punkte inkludiert: Symptome,
Allergien, Medikation, Patientenvorge-
schichte, letzte Mahlzeit oder Stuhlgang,
(auslösende) Ereignisse und Risikofak-
toren.

ZurErhebung einer Schmerzanamne-
sewirdhäufigergänzenddas„OPQRST“-
Schema („onset, provocation, quality,
region, severity and time“) verwen-
det. Gerade bei kritisch kranken nicht-
traumatologischen Patienten, die noch
ansprechbar sind, ist die Anamneseerhe-
bung enorm wichtig und wird nach den
gängigen Algorithmen (z.B. AMLS [17])
einer ersten körperlichen Untersuchung
angeschlossen. Auch bei der Versorgung
kritischer Traumapatienten wird nach
dem pHTLS-Konzept empfohlen, die
wesentliche Anamnese noch auf dem
Transport ins Krankenhaus zu erfragen
[16]. In der Versorgung kritisch kran-
ker nichttraumatologischer Patienten im
Schockraum bietet die Anamnese bei
noch kommunikationsfähigen Patien-
ten einen wesentlichen Baustein und
liefert wichtige Hinweise zur späteren
Diagnosefindung.

Untersuchung

In der körperlichen Untersuchung wird
primär auf das Leitsymptom und das

nach initialer Priorisierung definierte
Hauptproblem des Patienten eingegan-
gen. Somit folgen die Maßnahmen den
Hauptbeschwerden des Patienten und
den in der Erstversorgung ermittel-
ten Problemen. Das 12-Kanal-EKG bei
Thoraxschmerz sollte an dieser Stel-
le geschrieben werden. Der Untersu-
chungsgang kann an die Erfahrung des
Untersuchers angepasstwerden, soll aber
Tätigkeitenumfassen,dieunmittelbaram
Patienten durchgeführt werden können.
Für einzelne Fragestellungen kann die
Notfallsonographie hier auch eingesetzt
werden, eine umfassende sonographi-
sche Untersuchung sollte strukturiert im
Punkt Diagnostik abgearbeitet werden.
Vor Beendigung der Untersuchung soll-
te sich der Untersucher den Überblick
über den <c>ABCDE-Status des Patien-
ten verschafft haben („critical bleeding,
airway, breathing, circulation, disability,
exposure“; [11, 21]). Dabei wird die
Untersuchungstiefe der Patientensitua-
tion, der Anamnese und den lokalen
Protokollen angepasst.

Differenzialdiagnosen

Basierend auf der Formulierung der
Problematik, der Anamnese und der
umfassenden klinischen Untersuchung
sollten in der Versorgungsphase „Diffe-
renzialdiagnosen“ des (PR_E-)AUD2IT-
Schemas die möglichen infrage kom-

menden Differenzialdiagnosen formu-
liert werden.

Um bei kritisch kranken Patien-
ten die anstehende Diagnostik nach
Dringlichkeit der Diagnosen zu steu-
ern und zudem keine wesentliche Dia-
gnose zu übersehen („missed injury/
diagnoses“), kann im nichttraumatolo-
gischen Schockraummanagement auf
„leitsymptomorientierte Diagnosekar-
ten“ (LOD) zurückgegriffen werden,
auf denen die wesentlichen Diagnosen
(mit Kurzinformation) und ebenso die
zur Differenzierung notwendige Diag-
nostik stichpunktartig aufgelistet sind
(. Abb. 1).

Diagnostik

NachAufstellen dermöglichenDifferen-
zialdiagnosen schließt sich die Phase der
weiteren apparativen Diagnostik an, die
benötigt wird, um diese Diagnosen zu
bestätigen oder auszuschließen. An die-
ser Stelle seien das 12-Kanal-EKG (außer
beim Leitsymptom Thoraxschmerz) mit
ggf. erweiterter Ableitung, die erweiterte
Sonographie, die arterielle Blutgasanaly-
se, die RöntgenuntersuchungdesThorax,
die Computertomographie oder Kern-
spintomographie,dieLaborserologieund
die Endoskopie genannt.

Interpretation

Anamneseerhebung, körperliche Un-
tersuchung und apparative Diagnostik
führen zu einer Fülle von Einzelin-
formationen. Die Herausforderung in
der Schockraumversorgung der frü-
hen innerklinischen Notfallmedizin
besteht nun darin, das meist unvoll-
ständige Mosaik zu einem Gesamtbild
zusammenzusetzen, welches möglichst
auch eine Einschätzung zum Kausal-
zusammenhang zulässt. Hierzu werden
zunächst alle pathologischen Befunde
zusammengetragen, um zuvor erwogene
Differenzialdiagnosen auszuschließen
und eine Diagnose zu stellen. Trotz
der diagnostischen Möglichkeiten in
der Notfallmedizin muss oft zunächst
eine Arbeitsdiagnose gestellt werden,
die noch durch weitere Untersuchungen
bestätigt werden muss, auch wenn die-
se Arbeitsdiagnose letztendlich nur zu
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Abb. 39Am (PR_E-)
AUD2IT Schema orientier-
ter Basisalgorithmus des
AdvancedCritical Illness
Life Support (ACiLS®).
SpO2 pulsoxymetrische
Sauerstoffsättigung,
EKG Elektrokardiogramm,
NIBPnichtinvasiver Blut-
druck, Temp. Temperatur,
CT Computertomogra-
phie, POCUS Point-of-care-
Ultraschall

einem bestimmten Prozentsatz mit der
Entlassdiagnose aus dem Krankenhaus
übereinstimmt.

Häufig wird bereits vor dem ersten
Patientenkontakt eine Verdachtsdiagno-
se genannt (z.B. infolge der Alarmierung
des Rettungsdiensts, der Verdachtsdia-
gnose des Rettungsdiensts bei der Über-
gabe, einerEinweisungeinesniedergelas-
senen Kollegen). In diesem Schritt soll-
ten vorhandene Verdachts- und Arbeits-
diagnosen kritisch hinterfragt und gege-
benenfalls korrigiert werden, um Fixie-
rungsfehler zu vermeiden. Eine prospek-

tive Beobachtungsuntersuchung konnte
anhand von Einweisungsdiagnosen fest-
stellen, dass beim ersten Arzt-Patienten-
Kontakt in der Notaufnahme noch 96%,
am Ende der Behandlung in der Not-
aufnahme noch 58% und am Ende der
stationären Behandlung nur noch 40%
der Einweisungsdiagnosen als zutreffend
gewertetwerdenkonnten [5].Die ständi-
ge Reevaluation der angenommenen Ar-
beitsdiagnosen spielt also während des
gesamten stationären Behandlungspro-
zesses eine maßgebliche Rolle.

To-do

Die (Arbeits-)Diagnosestellung ist die
Voraussetzung für weitere Therapieent-
scheidungen, die nach den etablierten
Leitlinien der Fachgesellschaften und
lokalen Protokollen erfolgen sollten. An
dieser Stelle ist im (PR_E-)AUD2IT-
Schema ein schnittstellenübergreifen-
des Therapiekonzept einschließlich Er-
folgskontrollen festzulegen, auch wenn
einzelneMaßnahmen erst durch nachge-
lagerte Organisationseinheiten erbracht
werden können (z.B. Speziallabor oder
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Magnetresonanztomographie). Die Be-
rücksichtigung späterer Therapiemaß-
nahmen ist erforderlich, um später einen
geeigneten stationären Weiterbehandler
auswählen zu können. Das Bundesso-
zialgericht spricht an dieser Stelle vom
„Behandlungsplan“ für stationär auf-
zunehmende Patienten, „der sich über
mindestens einen Tag und eine Nacht
erstrecken soll“ [8].

Die unmittelbar erforderlichen und
imRahmenderMöglichkeiten zu erbrin-
genden Maßnahmen werden unter die-
sem Punkt durchgeführt und dokumen-
tiert. Maßnahmen, die selbst nicht er-
bracht werden können oder zum jetzigen
Zeitpunktnicht erbrachtwerdenmüssen,
werden den nachgelagerten stationären
Behandlern empfohlen bzw. übergeben.

ImFalle einerSchockraumversorgung
eineskritischkrankenPatientenspieltdie
Planung eines Debriefings (Einsatznach-
besprechung) eine wesentliche Rolle, um
den Lerneffekt bei den Teammitgliedern
zu verbessern und die Effektivität des
Teams nachhaltig zu steigern. Allen et al.
[3] zeigten 2018, dass „gut durchgeführte
Nachbesprechungen die Teameffektivität
in einerVielzahl vonOrganisationenund
Umgebungen um 25% verbessern kön-
nen“ (. Abb. 2).

Umsetzung des (PR_E-)AUD2IT-
Schemas

Das (PR_E-)AUD2IT-Schema bietet ei-
ne Struktur für die Behandlung jedes
Notfallpatienten im nichttraumatologi-
schen Schockraum (. Abb. 3). Es ermög-
licht unerfahrenen Ärzten, anhand kla-
rer Vorgaben in Notfallsituationen Un-
tersuchungs- und Behandlungsgänge zu
priorisieren und Handlungen zu kanali-
sieren ebenso wie das Risiko von Fehl-
diagnosen zu minimieren. Ebenso bie-
tet es dem erfahrenen Untersucher die
Freiheit, einzelne Maßnahmen am Pati-
enten von der Priorität und Reihenfolge
vorzuziehen, wenn sie eine durch ihre
klinische Expertise wahrscheinliche Dif-
ferenzialdiagnose bestätigen wollen. Das
(PR_E-)AUD2IT-Schemabietet dabei ei-
ne Struktur, die den kompletten Vorgang
des Schockraummanagements, inklusive
der Vorbereitung, der Information der
Schnittstellenpartner und natürlich der

umfassenden und strukturierten Unter-
suchung und Behandlung, in einem zeit-
kritischen Setting abbildet.

Die Schockraumversorgung ist aller-
dings nur ein Baustein in der Versor-
gung des Patienten. Um die Weiterbe-
handlung optimal gestalten zu können,
ist das Schließen von Kommunikations-
lücken eine der wesentlichen Aufgaben
zur Verbesserung der Patientensicher-
heit. Eine strukturierte Kommunikati-
on bei der Patientenweiterleitung wurde
von der WHO als einer der wesentli-
chen Punkte zur Erhöhung der Patien-
tensicherheit benannt [25]. In einer bun-
desweiten Onlineumfrage sahen „nahe-
zu alle Teilnehmer die Übergabe als out-
comerelevanten Parameter für die Pa-
tienten, allerdings sehen 3 von 4 Teil-
nehmern den Übergabeprozess als ver-
besserungswürdig an“ [9]. Dazu gehört
eine möglichst einheitliche und struk-
turierte Übergabe an den Weiterbehan-
delnden, was auch von Gräff et al. [9]
gefordert wird. Diese Form der Überga-
be ist meist nur bei der innerklinischen
Verlegungmöglich. Dabei profitieren in-
terhospitale Verlegungen von einer ein-
fachen, strukturierten und umfassenden
Dokumentation, die dem übernehmen-
den Team erlauben, den Behandlungs-
faden unmittelbar weiter aufzunehmen.
Die Dokumentation kann daher nach
dem (PR_E-)AUD2IT-Schema struktu-
riert werden. Natürlich sollte das über-
nehmende Team weiterhin die unmittel-
bare Möglichkeit haben, Rückfragen zu
stellen. Dazu liegt es bei den Kliniken,
einen direkten Kontakt zu einem Fach-
arzt der Notaufnahme zu ermöglichen,
um durch das Schließen von Kommu-
nikationsschleifen die Fehlerrate in der
Weiterbehandlung signifikant um bis zu
einemDrittel zu senken, insbesondere da
entsprechendStarmersStudie zumÜber-
gabeprozess auch das (PR_E-)AUD2IT-
SchemaineinemSchulungskonzept,dem
ACiLS-Kurs, gelehrt und trainiert wer-
den wird [18].

Fazit für die Praxis

Eine Notfallbehandlung benötigt ein
einheitlich anwendbares, einfach zu
erlernendes didaktisches Schema. Ein
entsprechendes Vorgehen soll schnell

und sicher auch von unerfahrenen ärzt-
lichen Mitarbeitern und Mitarbeitern
der Notfallpflege angewendet werden
können und Fehler in der Behandlung
von Notfallpatienten durch Informa-
tionsverluste minimieren. Das (PR_E-)
AUD2IT-Schema
4 kann ein geeignetes Instrument

für die schnittstellenübergreifende
Strukturierung einer notfallmedizini-
schen Behandlung sein.

4 bietet sich an, umdie Dokumentation
in der Notfallmedizin zu vereinheitli-
chen und auch durch eine schriftliche
Übergabe den Weiterbehandelnden
alle relevanten Befunde strukturiert
zugänglich zu machen.

4 kann bei der Dokumentation un-
terstützen, die an den speziellen
Besonderheiten der ambulanten und
stationären Notfallmedizin ausge-
richtet ist.
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