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Woche der Wiederbelebung beginnt am
22. September 2014

Aktuelles aus der Anästhesie, Intensiv- und Schmerztherapie
Jährlich erleiden in Deutschland 70.000
bis 80.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Unser Land ist bei der
Überlebensrate (bis Krankenhausaufnahme etwa 40 Prozent und nach einem Jahr
zehn Prozent) Schlusslicht in Europa!
Dabei ist festzustellen, dass es trotz technischer Innovation, wie AED (automatischer Defibrillator), nicht zu einem Anstieg der Überlebensrate gekommen ist.
Warum ist das so?
Einerseits ist die Aufklärung und die
Kenntnisvermittlung zu diesem Thema
in der Bevölkerung noch nicht weit genug
fortgeschritten, andererseits liegen sicherlich unbegründete Ängste zu Wiederbelebungsmaßnahmen vor. Weil der Zeitfaktor das entscheidende Kriterium für eine
erfolgreiche Wiederbelebungsmaßnahme
darstellt, muss jeder, der einen Bewusstlosen antrifft, schnell und zielgerichtet reagieren können. Deshalb wurde die Initia
tive „Woche der Wiederbelebung“ vom
Bundesverband Deutscher Anästhesisten
und der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI)
ins Leben gerufen. Sie wird auch vom Bundesgesundheitsministerium unterstützt.
Man hat berechnen können, dass durch
geeignete Schulungsmaßnahmen die Überlebensrate von zehn auf etwa 18 Prozent
gesteigert werden kann. „Das entspricht in
etwa 5.600 geretteten Menschenleben pro
Jahr“, sagt Professor Hugo van Aken, Generalsekretär der DGAI.
Seit 2006 gibt es ein Pilotprojekt in Nord
rhein-Westfalen, bei dem Schüler in Maßnahmen der Wiederbelebung trainiert werden. Es hat sich gezeigt, dass Schülerinnen
und Schüler ab Klassenstufe sieben hierbei
die gleichen Ergebnisse erreichen können,
wie Erwachsene. Erste Erfolge zeigen sich
dabei schon nach zwei Trainingsstunden!
Unsere nördlichen Nachbarn in Dänemark
haben es vorgemacht: Seit 2005 gibt es den
Erste-Hilfe-Unterricht an Schulen, was zu
einer Verdopplung der Überlebensrate geführt hat.
Seit vergangenem Jahr ist dieses Thema
auch zunehmend in den Medien präsent.

Kampagnen, wie „Prüfen-Rufen-Drücken“,
„Ein Leben retten“ und „100 Pro Reanimation“ wurden mit prominenter Unterstützung realisiert. Am 17. September 2013
konnte in Münster ein Weltrekord vermeldet werden: Insgesamt 12.000 Schüler nahmen gleichzeitig an Wiederbelebungsmaßnahmen teil!
Noch bevor der Beschluss der Kultusministerkonferenz (Ende Juni 2014) erging,
Wiederbelebung in den Schulen zum
Pflichtfach zu machen, haben wir uns entschlossen, Schülerinnen und Schülern der
weiterführenden Schulen in Saalfeld dieses
im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtige Thema praxisnah zu vermitteln.
Deshalb werden in der Woche vom 22. bis
26. September 2014 Assistenzärzte in Weiterbildung der Thüringen-Kliniken und
Rettungsassistenten des DRK Saalfeld hier
zusammenwirken. Seit Jahren vollzieht
sich eine ausgezeichnete Kooperation, welche zu einer deutlichen Verbesserung der
Abläufe bei der prä- und innerklinischen
Reanimation geführt hat. In den Unterrichtsstunden werden theoretische, aber
vor allem praktische Fähigkeiten vermittelt. Modelle zum Üben und Berichte von
Einsätzen lockern die Thematik auf.
Nach dem Training sollen Schülerinnen
und Schüler in der Lage sein:
•
zu wissen, woran man einen bewusstlosen Menschen erkennt,
•
die Notrufnummer 112 kennen,
•
Basismaßnahmen der Wiederbelebung durchzuführen
Jeder ist aufgefordert und im übrigen auch
gesetzlich verpflichtet, Menschen bei Unglücksfällen oder Gefahr oder in Not Hilfe zu leisten. Jeder muss das tun, wozu er
von seinem Wissen und Ausbildung her in
der Lage ist. Er darf sich dabei selbst nicht
in erhebliche Gefahr begeben. Ärztinnen
und Ärzte erfüllen hierbei eine Vorbild
funktion!
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Postoperative Schmerztherapie
Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen,
Schmerzfreiheit ist eine
Illusion, der wir uns
nicht hingeben sollten,
aber
Schmerzlinderung zur Verbesserung
der Lebensqualität ist
ein
anzustrebendes
Ziel in der Schmerztherapie. Schmerzen
beeinträchtigen die Lebensqualität der
Menschen. In den Thüringen-Kliniken
bieten wir eine Vielzahl an Therapieoptionen der Schmerztherapie an. Patienten haben nach Operationen einen
Anspruch auf Schmerztherapie. Viele
Patienten fürchten sich vor Schmerzen
nach Operationen mehr als vor der eigentlichen Operation. Ein Hauptanliegen des schmerztherapeutischen Teams
ist deshalb die Optimierung der Organisation der postoperativen Schmerztherapie unter Einbeziehung der verschiedensten Verfahren. Die Basisanalgesie
ist für die meisten Patienten nach kleinen/mittleren Eingriffen ausreichend.
Es stehen für stark schmerzhafte größere
und große Eingriffen die systemische
Opioidanalgesie, die intravenöse patientenkontrollierte Analgesie (PCA) sowie verschiedene regionalanästhesiologische (rückenmarksnah und peripher)
Verfahren zur Verfügung.
Die Methoden der regionalen Analgesie
ermöglichen über die größere Patientenzufriedenheit hinaus eine frühere, intensive Mobilisation, die Verringerung
von Komplikationen und eine Verkürzung der Liegedauer.
In der postoperativen Schmerztherapie
setzt das Team der Schmerztherapie auf
die Mitarbeit in einem europaweit etabliertes Projekt zur Qualitätssicherung.
Das QUIPS-Projekt „Qualitätssicherung in der postoperativen Schmerztherapie“ wurde an den ThüringenKliniken ab 2003 mit aufgebaut und
ist fester Bestandteil der postoperativen
Schmerztherapie.
Ihre Dr. med. Gabriele Itting
Oberärztin der Klinik für Anästhesie,
Intensiv- und Schmerztherapie

