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Abb. 1: Patient auf 
abfahrbereiter Trage

Intensivtransport in Bauchlage:
Risikominimierung durch gute 
Vorbereitung
ln den vergangenen Jahren hat die Komplexität der Interhospitaltransporte (IHT) von Intensivpatienten 
immer mehr zugenommen, und die Anforderungen an die Transportteams sind stetig gestiegen. Zudem 
haben die Veränderungen der Krankenhauslandschaft und die Erweiterung der diagnostischen sowie 
therapeutischen Möglichkeiten für kritisch kranke Patienten die Notwendigkeit zur Verlegung zwi
schen Kliniken verschiedener Versorgungsstufen und Therapiemöglichkeiten z. B. mit extrakorporaler 
Membranoxygenierung (ECMO) erhöht (3). Die Covid-19-Pandemie erforderte im Verlauf eine wachsende 
Zahl an Patientenverlegungen, die sich bereits zuvor in einer umfassenden Intensivtherapie befanden. 
Infolge einerweiteren Verschlechterung mussten die Patienten häufig in eines der rund 200 bundesweit 
verteilten Zentren (1) verlegt werden, in denen die Möglichkeit einer ECMO-Therapie bestand. Der fol
gende Fallbericht einer Patientenverlegung in Bauchlage mit dem Hubschrauber beschreibt einen solchen 
Transportverlauf exemplarisch und beleuchtet zugleich Managementaspekte sowie potenzielle Risiken.
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„Christoph 42“ (DRF-Luftrettung, Typ Airbus H145) 
wird am Flughafen Schachtholm (Schleswig-Ffoistein) 
im 24-Stunden-Betrieb eingesetzt. Im Frühjahr 2021 
kam es zu einer Einsatzanfrage für einen Interhos
pitaltransport eines beatmeten Patienten mit Covid- 
19-Pneumonie und zunehmendem C02-Anstieg in 
ein Universitätsklinikum mit ECMO-Therapiemög- 
lichkeit. Die Flugzeit zwischen den beiden Kliniken

betrug ca. 28 Minuten. Nach der Übermittlung der 
Einsatzdaten durch die hubschrauberführende Ret
tungsleitstelle fand entsprechend den Standards für 
Intensivverlegungen der DRF-Luftrettung zunächst 
ein Arzt-Arzt-Gespräch zwischen der diensthaben
den Hubschrauberbesatzung und der behandelnden 
Ärztin statt. Neben der Abfrage entsprechend dem 
ABCDE-Schema wurden weitere Fragen zur Therapie
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Betrachtung erfolgen. Die Besatzung bezog dabei die 
eigenen Fähigkeiten, die Erfahrung mit Bauchlagen 
und den Komplikationsfall eines erschwerten Zugangs 
zum Atemweg mit in die Entscheidungsfindung ein 
(Tab. 4).

Tab. 4: Fragen zur Risikoabwägung nach der 
Entscheidung zum Transport in Bauchlage

• Wie sind die Körpergröße und das Gewicht des 
Patienten?

• Handelt es sich um eine komplette oder eine 
inkomplette (135 Grad) Bauchlagerung?

• Könnte der Patient im Notfall auf der Trage 
liegend auf den Rücken zurückgedreht werden? 
Welche Vorbereitung wäre notwendig, um das 
allein durch das Transportteam zu gewährleisten?

• Ist die zeitkritische Atemwegssicherung nach 
Komplikationen möglich und beherrscht?

Ein Transportteam sollte sich an dieser Stelle immer 
selbstkritisch hinterfragen und sicher sein, die wich
tigen Skills zu beherrschen (Tab. 5). Ein entscheiden
der Faktor für den Erfolg ist u. a. die Erfahrung eines 
Teams. Das medizinische Team eines Verlegungstrans
ports sollte grundsätzlich aus dem Bereich Resource 
Management heraus seine Erfahrungen und Kompe
tenzen mit dem jeweiligen Fall in die Entscheidung 
miteinbeziehen.

Tab. 5: Fragen zur Teamperformance - am 
Beispiel „Transport in Bauchlage"

• Wie erfahren ist das Team mit den verschiedenen 
Formen der Bauchlage?

• Wie erfahren ist das Team mit komplexen Situa
tionen bei einem anzunehmenden schwierigen 
Atemweg?

• Wie erfahren ist das Team im Notfall mit der 
sicheren Narkosevertiefung - kennt jeder seine 
Aufgabe?

Definition und Dauer der Bauchlage

Eine Bauchlage impliziert die 180-Grad-Drehung 
eines Patienten aus der Rückenlage heraus, während 
eine inkomplette Bauchlage die Lagerung zwischen 
ca. 135 und weniger als 180 Grad beschreibt (4). 
Grundsätzlich sollte ein Intervall von 16 Stunden 
kontinuierlichem Lagewechsel angestrebt werden, bis 
sich die Oxygenierung des Patienten verbessert hat 
(4). Dabei wird eine Pausendauer von vier Stunden 
empfohlen (6). Mögliche Risiken der Bauchlage sind 
Lagerungsschäden, Hautirritationen (Gesichtsödeme 
und Druckulzerationen) sowie eine Nicht-Toleranz 
der Bauchlage (Pressen unter Beatmung). Durch 
die Anwendung dieser Lagerungsform werden eine

direkte Steigerung der arteriellen Oxygenierung (4) 
und zahlreiche weitere Effekte erzielt (5).

Organisatorische Vorbereitung und 
Maßnahmen beim Patienten
Das abgebende Klinikum lag im Innenstadt-Bereich 
und verfügte über keinen eigenen Landeplatz. Folglich 
musste der Landeplatz des benachbarten Maximal
versorgers angeflogen werden und ein Zwischentrans
port erfolgen. Die Organisation dieses Transfers war 
diesmal umso wichtiger, da ein geeigneter RTW zur 
Aufnahme der Hubschraubertrage benötigt wurde. 
Eine Umlagerung am Hubschrauberlandeplatz wurde 
aus Risikogründen als nicht möglich eingestuft, ein 
etwaiger Zeitvorteil einer schnellen Übernahme wäre 
so entfallen.

Zur Vorbereitung der Übernahme wurde mit der 
verlegenden Klinik die Sedierungssituation erörtert 
und ein Wechsel von einer inhalativen Sedierung 
(AnaConDA®) zu Propofol erbeten. Die Umstellung 
vollzog sich bereits während des Anfluges, um (a) eine 
adäquate Sedierung nach dem Wechsel zu gewähr
leisten, (b) mögliche hämodynamische Auswirkungen 
des Propofols im Vorfeld des Transports zu erkennen 
und auszugleichen sowie (c) die möglichen Auswir
kungen durch den Wegfall der lungenprotektiven 
Eigenschaften des volatilen Anästhetikums nach dem 
Sedierungswechsel nicht als Transportkomplikation 
zu generieren.

Proper Preparation Prevents Poor 
Performance
„Die richtige Vorbereitung verhindert Komplikatio
nen“ - das ist essenziell für das Gelingen eines Inter
hospitaltransports (IHT). Nach der Landung fand 
zunächst eine Abstimmung mit dem RTW-Team des 
Zwischentransports statt und es wurde auf die geplante 
Übernahme in Bauchlage hingewiesen, woraufhin dem 
Zwischentransport zugestimmt wurde.

Detailplanung vor Ort

Nach einer kurzen Vorstellung aller Teammitglieder 
erfolgte die Übergabe durch die behandelnde Ärztin. 
Daraufhin wurden gemeinsam mit dem Behand
lungsteam die einzelnen Schritte und somit die Mach
barkeit des Transports im Isolationszimmer durchge
gangen. Die RTW-Besatzung unterstützte hierbei mit 
Material des Hubschraubers aus dem Flur heraus und 
half im Patientenzimmer mit. Am Ende dieser Abstim
mung und der Planung bis zur Übergabe im Univer
sitätsklinikum wurde die Entscheidung getroffen, 
den weiterhin stabilen Patienten in der bestehenden
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Arzt Monitor Spritzenpumpe

Notfallsanitäter Ventilator Notfallequipment

• Diskonnektion des alten Beatmungssystems 
zunächst auf der „reinen“ Seite des Beatmungs
filters (Infektionsschutz), danach Entfernung von 
Filter, Gänsegurgel und geschlossenem Absaug
system

• Konnektion an den Transportventilator, Über
prüfung der Festigkeit der Verbindung

• Öffnen der Klemme
• Überwachung der Beatmung und Adaptierung 

(Kurven und Messwerte)
• Anpassen der Alarmgrenzen von Ventilator und 

Beatmungsmonitoring.

Abb. 3: Arbeitsplatz 
H145 während der 
Flugphase gewesen wäre. Die Sitzkonfiguration wurde dafür 

später im Hubschrauber nach dem Take-Off entspre
chend angepasst. Mit Hilfe eines Rollbretts konnte 
die Umlage auf die Trage problemlos durchgeführt 
werden - nach einer erneuten Auskultation sowie 
einer Kontrolle der Vitalparameter zur Optimierung 
der Lagerung (Tab. 7).

Beatmungsübernahme nach einer BGA

Nach dieser Vorbereitung wurde der Patient durch 
zwei Teammitglieder an den Transportventilator in 
folgender Reihenfolge übernommen:
• Präoxygenierung des Patienten und Nutzung 

der Diskonnektionserkennung des Intensivbe
atmungsgerätes (Infektionsprävention für das 
Behandlungsteam)

• Abklemmen des Endotrachealtubus mithilfe einer 
stabilen Klemme (Kardiotechniker-Klemme) in der 
Inspiration auf dem Level von P.nsp („Insp. Hold“)

Tab. 8: Die Vorbereitung des Transportbeatmungsgerätes erfolgte in 
folgenden Schritten

1. Aktuelle Blutgasanalyse (vor dem Wechsel)

2. Vorbereitung des Beatmungssystems (Schlauch inklusive neuem Filter und 
Tubusverlängerung [Gänsegurgel])

3. Anbringen von neuem Zubehör (z. B. geschlossenes Absaugsystem) und 
Positionierung der etC02-Messung (in diesem Fall möglichst tubusnah zur 
genauen Bestimmung)

4. Selbsttest des Gerätes (Ermittlung des kompressiven Volumens im Rahmen 
des Selbsttests für das gesamte System)

5. Einstellung aller Beatmungsparameter, auch der Hintergrundinformationen 
wie Flowtrigger, exspiratorischer Trigger sowie Alarmgrenzen

6. Nach Abstimmung mit dem Klinikteam wird eine Foto-Dokumentation der 
aktuellen Messwerte am Intensivventilator vorgenommen (dient später der 
Orientierung)

7. Überprüfung der festen Verbindung aller Einzelkomponenten und verschie
besichere Fixierung mit Pflaster zur Verhinderung einer akzidentellen Dis
konnektion (Infektionsprophylaxe und PEEP-Verlust)

8. Überprüfen des korrekten Sitzes der Schutzkleidung

Eine erneute BGA nach Gerätewechsel wurde im 
Team für den Zeitpunkt kurz vor der Abfahrt von der 
Intensivstation vereinbart. Die Sauerstoffversorgung 
des Transportventilators wurde auch bis zu diesem 
Zeitpunkt zur Ressourcenschonung über das Klinik
netz sichergestellt.

Im nächsten Schritt erfolgte dann die Übernahme 
der Spritzenpumpen. Trotz niedriger Dosierung 
konnte das Katecholamin so übernommen werden, 
dass zum Transport zwei volle Spritzen zur Verfügung 
standen und der nicht applizierende Perfusor gleich
zeitig als Back-up fungieren konnte. Zudem wurde 
eine freie Infusion vollständig entlüftet und ange
schlossen, um somit die Gefahr einer Luftembolie 
bei einem Volumenbolus auszuschließen. Ein frischer 
periphervenöser Zugang stand als Notfallzugang zur 
Verfügung.

Nach der Organisation der Zugänge und der 
Ableitungen mit Blick auf eine vielleicht notwendige 
schnelle Rückendrehung wurde im letzten Schritt 
das Monitoring für den Transport übernommen. Im 
Zuge dessen wurde das EKG am Rücken angelegt (Sei
tenausrichtung beachtet), die Arterie auf Herzhöhe 
befestigt und zur Sicherheit um eine NIPB-Messung 
ergänzt.

Das etC02 wurde möglichst tubusnah zur direk
ten Überwachung platziert, wegen des zusätzlichen 
Gewichts aber nicht direkt an der geschlossenen 
Absaugung angebracht. Hierauf folgte das Sp02- 
Monitoring mit Systolenton und vesikaler Tempera
turmessung sowie eine abschließende Überprüfung 
nach dem ABCDE-Schema und eine Kontrolle aller 
Zugänge und Ableitungen. Dabei wurden folgende 
logistischen Aspekte betrachtet (2):
• Überprüfen der Lagerung und Fixierung des Pati

enten mit dem 4-Punkt-System der Trage
• (A) Überprüfung der Tubusfixierung und Funk

tionsfähigkeit des geschlossenen Absaugsystems 
- hier wird direkt eine Absaugleitung ange
schlossen, um eine Konnektion zum Transport
mittel sicherzustellen.

• (A) Überprüfen des Cuffdrucks

I 80 I 12-2021 I 44. Jahrgang I Rettungsdienst I 1180



NOTFALLPRAXIS

Abb. 4: Das Video
laryngoskop kann 
zum Intubationserfolg 
beitragen.

Interessenkonflikte:
Der Autor erklärt, dass 
kein Interessenkonflikt 
besteht.

Abb. 5: Transport des 
Covid-Patienten in 
Bauchlage im H145

damit verbundene Landung wurden mit dem Piloten 
abgesprochen.Ein letztes Mal wurde die aufnehmende 
Abteilung über das Eintreffen des Patienten informiert 
und man stimmte sich mit der RLST bezüglich des 
Transports vom Hubschrauberlandeplatz zur Klinik 
ab. Letztlich wurde auf einen Transport im RTW auf 
dem Klinikgelände für eine Distanz von ca. 150 m 
verzichtet und dafür der innerklinische Transport zur 
Unterstützung erbeten.

Vom weiteren Verlauf des Transports bis hin zur 
Patientenübernahme in der Klinik gab es weder Pro
bleme noch Komplikationen bezüglich der Therapie. 
Der Patient wurde mithilfe eines Rollbretts in gleich
bleibender Lagerung übernommen. Im Anschluss 
wurde das verwendete Material direkt aufbereitet 
und die Desinfektion des Hubschraubers in der Zwi
schenzeit vom Piloten übernommen. Die Alarmierung 
zum Verlegungstransport ereignete sich um 15.17 Uhr 
und der Abflug erfolgte um 15.31 Uhr. Die Übernah
mezeit in der Klinik betrug 1,15 Stunden und der 
Patient wurde um 18.50 Uhr an das übernehmende 
Klinikteam übergeben (paO, 111 mmHg, paC02 
48 mmHg, pH 7,49 in der initialen BGA).

Zusammenfassung

Der Transport von Patienten in Bauchlage ist grundsätz
lich möglich (9). Das damit einhergehende Risiko war 
allen Beteiligten des geschilderten Transports bewusst 
und in jeder Phase handlungsleitend. In der Vorpla
nung sollten mögliche Alternativen und die Erfahrung 
des Teams in allen Schritten berücksichtigt werden 
(ab dem Arzt-Arzt-Gespräch, in der Vorbereitung und 
während der Transportphasen). In dem Fallbeispiel war 
eine entsprechende Dringlichkeit gegeben, jedoch wurde 
stets auf eine gut strukturierte Übernahme geachtet. 
An dieser Stelle kam dem Teamleiter eine große orga
nisatorische Verantwortung zu. Mithilfe stetiger Über
prüfungen sowie der Fokussierung des Zwischenfall
managements und der Back-up-Systeme konnte dieser 
Transport erfolgreich durchgeführt werden.

Zum Abschluss soll noch einmal die hervorra
gende Zusammenarbeit mit der Intensivpflege der 
abgebenden Klinik und der RTW-Besatzung Erwäh
nung finden - hier wurde von Beginn an hochprofessi
onell als Team agiert und ein wesentlicher Beitrag zum 
Gelingen dieses Interhospitaltransports geleistet. ©
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