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SUISSE

 

 

NOTARZTEINSATZ AUF DRUCKLUFTBAUSTELLE 

 
1) Notärzte, die für das Notfallszenario "Schwerstverletzung im Druckluftbereich" unter 

Druckluft abgerufen werden, gelten, eingeschränkt auf diese einzige Notfall-Situation, als 
drucklufttauglich. 

 
2) Notärzte werden auf normalen Weg mit Standardprozeduren durch das professionelle 

Schleusenpersonal in den Druckbereich mit Begleitung eingeschleust, treffen dort auf ein 
Team von 3 Druckluftarbeitern und einem Teamleiter (wovon zwei als Ersthelfer 
ausgebildet sind). 

 
3) Das mitgebrachte medizinische Material und Geräte werden vom Druckluftarzt, der an 

der Schleuse ist, auf Drucktauglichkeit geprüft.  
 
4) Spezifische druckbedingte Prozeduranpassungen werden vom Schleusenpersonal 

instruiert.  
 
5) Die Dekompressionsprozeduren werden nach der Patientenversorgung durch den 

Druckluftarzt für jede dem Druck ausgesetzte Person festgelegt und vom 
Schleusenwärter durchgeführt und überwacht. 

 
6) Nach Stabilisation der Vitalfunktionen (Reanimation) kann der Druckluftarzt die Patienten 

ev. übernehmen um den Notarzt freizustellen, ausser dieser begleitet den noch 
instabilen Patienten selbst während der Dekompression.  

 
7) Heli-Landeplatz, Transfer und Transport im Tunnel ist von der Baufirma in Absprache mit 

dem Druckluftarzt rekognosziert, mit REGA abgesprochen und wird bereit gehalten.  
 
 
Kommentare: 

 
Zu 1) REGA-Notärzte sind tauglich weil sie flugtauglich sind und routinemässig erheblichen 
Druckschwankungen ausgesetzt werden. Kenntnis von Barotraumen und entsprechenden 
Symptomen und Massnahmen dürfen also als bekannt angenommen werden. Für den auf 
die beschriebene Notfallsituation beschränkten Aufenthalt im Druck von 1 - max. 2.6 bar (360 
kPa) gibt es keine medizinischen absoluten Kontraindikationen, welche bei sonst 
Flugtauglichen ausgeschlossen werden müssten. Allfällige relative Kontraindikationen 
müssten in der Notsituation ohnehin als akzeptables Risiko gewertet werden. Bei 
Unfallpatienten oder evtl. im Spital zusätzlich in die Behandlungskammer eingeschleusten 
Anästhesisten erfolgt in der Praxis auch keine formelle "Voruntersuchung".  
Zu 2) Der vom Heli mit dem Tunneltransportfahrzeug bis zur Schleuse am Ende der 
Baustelle gebrachte REGA-Notarzt mit Rettungssanitäter sollten tunnelgerechte Kleidung 
tragen, einen Helm mitbringen (kann aber auch abgegeben werden), können dann 
unverzüglich in die Vorkammer des Druckbereiches eintreten und nach  
Schliessen der Tür komprimiert werden. Die Kompression dauert höchstens 5 Minuten, 
wobei natürlich auf den Druckausgleichkomfort der komprimierten Leute Rücksicht 
genommen wird. Einmal auf Druck gebracht (es handelt sich um 1 - max. 2.6 bar Überdruck, 
entsprechend 10-20m Tauchtiefe beim Tauchen) wird die zweite Schleusentüre geöffnet und 
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die REGA-Helfer können in die Arbeitskammer austreten. Dort werden sie vom Ersthelfer 
des Arbeiterteams in Empfang genommen und in die Situation eingeführt.  
 
Wie es in dieser Zone wirklich aussieht, kann in den Bildern dem Internetlink eingesehen 
werden (www.daneuropesuisse.ch). Die Tunnelbaustelle ist bei Eppenberg bei Aarau. Das 
Problem in diesem Arbeitsraum ist, dass eine eigentliche Bergung an einen gesicherten Ort 
mit optimaler Lagerungsmöglichkeit des Patienten nicht möglich ist. Es sind sehr kleine 
Abstellflächen vorhanden und der ganze Tunnelraum entspricht einem Röhrenquerschnitt 
von ca. 11 Metern. Die Schleuse hat dagegen 180cm Durchmesser. Eine therapiegerechte 
Lagerung des Patienten ist deshalb nur in der Schleusenhauptkammer möglich, wo ein 
Liegender auf einem gepolsterten Sitz gelagert und behandelt werden kann. Dort gibt es 
auch Licht, Kommunikation und eine Materialschleuse, durch welche jederzeit etwas 
nachgereicht oder ausgeschleust werden kann. Ein technisches Problem, das mit dem 
Druckärzteteam und den Ersthelfern vor Ort eingeübt wurde, ist der Transport des Patienten 
durch die Vorkammer. Diese ist für einen Liegenden zu kurz (Lagerung auf einem KED-
Transportkorsett mit freien Beinen, die dann gefaltet werden können).  
 
Das Ausschleusen der Nothelfer stellt bezüglich der Dekompression kein Problem dar, d.h. 
sie könnten innerhalb von wenigen Minuten dekomprimiert werden. Für die Patienten, die 
maximal drei Stunden im Überdruck bereits gearbeitet haben, ist allerdings eine 
Dekompression nach einer Standardtabelle von 1 - 2 Stunden mit Sauerstoffatmung 
notwendig. Kann diese nicht eingehalten werden, besteht eine Stickstoffübersättigung, die 
möglicherweise zu Symptomen der Dekompressionskrankheit führt und das Gesamtbild der 
Verletzung/Krankheit verschlimmern kann. Es ist dann abzuwägen, welche Priorität im 
Vordergrund steht, wozu der Druckluftarzt ein kompetenter Besprechungspartner sein und 
letztlich entscheiden sollte.  
 
Zu 3) Es geht darum, ev. technische Probleme zu erkennen, die durch nicht speziell auf 
Überdruck zertifizierte Geräte entstehen können. Konkret betroffen sind alle Apparate mit 
abgekapselten Hohlräumen (z.B. Infusionspumpen, ev. Respirator, Infusionsflaschen und 
Schläuche). Zur Not sind diese Geräte in der speziellen Situation aber verzichtbar und somit 
Maschinen durch manuelle Aktionen zu ersetzen. Wir werden die Standardausrüstung der 
REGA daraufhin prüfen und einen Rapport erstellen. 
 
Zu 4) Wir benützen zur eventuellen Intubation "I-Gel" Larynxmasken, weil diese ohne 
Gaskompartiment auskommen. Für Infusionen haben wir Flex-Flaschen, deren Blase 
herausmanipuliert werden kann, dann ist das unproblematisch. Zu bedenken ist, dass 
Ampullen beim Aufbrechen zerbersten, deshalb ausserhalb der Kammer aufziehen und die 
Spritze via «Medical lock» einschleusen lassen. 
 
Zu 7) Spezielle Rekognoszierung ist jederzeit willkommen, doch sollte das nicht nötig sein, 
weil die Tunnelbaustelle ja schon seit längerem unter Normaldruck in Betrieb ist 
(Unfallgefahr ist in diesem Bereich viel grösser).  
 
 
 
 
 
Dr. med. Jürg Wendling 
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