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Luxus oder medizinische
Notwendigkeit
Mit mehr als 60.000 Verletzten muss in diesem Winter
wieder auf den Skipisten gerechnet werden.
Die Beurteilung der Notwendigkeit eines Hubschrauber
einsatzes nach dem NACA-Verletzungsschema
ist mehr als problematisch.
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Durchführung der Pistenrettung obliegt den Skigebieten. Aus Sicht des Flugrettungsarztes hat die Qualität
der Erstversorgung durch engagierte Pistenrettungsdienste
in den letzten 10 Jahren erheblich zugenommen. Doch auch

wenn hier mittlerweile Profis
am Werk sind, so sind die Möglichkeiten der medizinischen
Hilfeleistung auf Lagerung und
Ruhigstellung von Knochenbrüchen beschränkt.
Eine qualifizierte Notfallversorgung bleibt Notärzten
vorbehalten. Obwohl Patienten
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fallweise mit den Pistengeräten
transportiert werden können,
ist eine Abfahrt mit dem Akia
oft unvermeidbar. Insgesamt
muss im besten Fall eine „Rettungszeit“ von 30–60 Minuten
kalkuliert werden. Erst dann
erreicht der verletzte Skifahrer
einen beheizten Sanitätsraum

und kann für den Abtransport
mit einer Gondel vorbereitet
werden.
Zusätzlich besteht die Problematik eines langen Krankentransportes aus einem Skigebiet
in ein geeignetes Krankenhaus.
Am konkreten Beispiel des
Hintertuxer Gletschers muss

me d i z i n
bei einem typischen Reiseverkehrsaufkommen im besten
Fall mit einer Fahrzeit von 60
Minuten bis in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gerechnet
werden; erfordert die Schwere
der Verletzung sogar eine Behandlung an der Universitätsklinik Innsbruck, erhöht sich
die präklinische Transportzeit
mit dem Krankenwagen auf
mindestens 90 Minuten.

Sinnvoller Hubschraubereinsatz. Als logische Konsequenz

haben sich die führenden Skigebiete gemeinsam mit der
Christophorus-Flugrettung und
dem Heli Ambulance-Team mit
der Frage auseinandergesetzt,
ob und in welcher Weise der
Einsatz eines Rettungs- oder
Notarzthubschraubers
sinnvoll ist um lange therapiefreie
präklinischen Intervalle zu minimieren und die Patientenversorgung zu optimieren.
Die ständig steigende Qualität der Skiausrüstung ermöglicht es heute auch dem
eher ungeübten Wintersportler,
sich rasch an anspruchsvollere
Abfahrten
heranzuwagen.
Zwangsläufig steigt damit die
Risikobereitschaft und letztendlich die Verletzungswahrscheinlichkeit. Im Vordergrund
stehen Brüche und Verrenkungen von Schulter und Arm
sowie des Beines mit einem
weiteren Schwerpunkt von
Kniegelenksverletzungen. Bei
5–10% aller Skiunfälle ist mit
einem lebensbedrohlichen Zustandsbild zu rechen. Schwere
Kopfverletzungen, Wirbelsäulentraumen mit akuten Lähmungserscheinungen
sowie
Mehrfachverletzungen stehen
hier im Vordergrund und erfordern die unmittelbare Intervention durch einen Notarzt.

Beurteilung der Verletzungsschwere. In der Diskussion

um die Sinnhaftigkeit von
Hubschraubereinsätzen wird
immer wieder der Versuch unternommen, die Verletzungsschwere zu klassifizieren und
somit statistisch vergleichbar
zu machen. Das am meisten
verwendete Klassifizierungssystem ist das NACA-Schema,
welches zwischen 7 Schweregraden differenziert.

Die Einteilung nach NACASchweregraden erscheint auf

den ersten Blick vorteilhaft,

weist jedoch deutliche Schwächen und Probleme auf:
Unberücksichtigt
bleiben
der Unfallhergang, die Dringlichkeit der notärztlichen Intervention, eine drohende Invalidisierung, die Abstimmung
mit den Lebensumständen des
Patienten sowie die abschließende fachärztliche Beurteilung hinsichtlich einer notwendigen Behandlung.
Eine genaue Bestimmung
des
NACA-Schweregrades
erfordert ferner die Untersuchung des vollständig entkleideten Patienten sowie auch
technische Hilfsmittel, wie
beispielsweise Röntgen oder
Computertomographie.
Zusammengefasst muss klar
festgestellt werden, dass das
NACA-Scoring-System ein sehr
schlechtes Hilfsmittel ist, um
retrospektiv die Notwendigkeit
eines Notarzthubschraubereinsatzes zu rechtfertigen.

Schmerzlinderung ist notärztliche Verpflichtung. Die

Bedeutung von Schmerz und
dessen Auswirkungen auf den
Organismus wird nach wie vor
unterschätzt. Neben dem individuellen Leid des Patienten,
welches nicht mit einer vergleichenden Bewertung abgetan
werden darf, muss dem individuellen Empfinden Rechnung
getragen werden. Floskeln wie:
„So weh kann das gar nicht
tun“ oder „Andere stellen sich
auch nicht so an“ sind geringschätzig und disqualifizieren
den Helfer.
Unter der Annahme, dass
Knochenbrüche und Gelenks
luxationen sehr schmerzhafte
Ereignisse sind, die in der
NACA-Klassifikation
typischerweise in den Schweregraden 2–3 aufscheinen, wurden insgesamt 302 derartige
Pistenrettungseinsätze des Notarzthubschraubers ausgewertet. Hierbei wurde auf die
Durchführung einer Schmerztherapie durch die Notärzte
fokussiert. Interessanterweise
war bei 30% aller als NACA 2
eingestuften Verletzungen und
bei 50% der NACA-3-Patienten eine präklinische Schmerz
therapie zwingend notwendig.
In einer Gegenüberstellung
von Verletzungsmustern, die
sowohl mit einer NACA-2- wie
auch NACA-3-Schwere bewertet wurden, wird nochmals
offensichtlich wie häufig eine

NACA-Einteilung
NACA 1
NACA 2

Unverletzt
Geringfügige Störung.
Keine ärztliche Intervention erforderlich
NACA 3	Mäßig bis schwer, nicht lebensbedrohlich
Stationäre Behandlung erforderlich.
Häufig notärztliche Maßnahmen vor Ort
NACA 4
Schwere Störung, bei der kurzfristig
eine Lebensbedrohung nicht
ausgeschlossen werden kann.
	Notärztliche Versorgung erforderlich
NACA 5
Akute Lebensgefahr
NACA 6
Atem- und / oder
Kreislaufstillstand bzw. Reanimation
NACA 7
Tod

Einteilung der Verletzungsschwere gemäß des Scoring-Systems des
National Advisory Committee for Aeronautics

Schmerztherapie bereits auf
der Skipiste den Patienten zu
Gute kommen kann.

Dramatischer Zeitvorteil. Am
Beispiel Hintertuxer Gletscher
kann nochmals der Zeitvorteil
eines Flugtransportes gegenüber einem terrestrischen Rettungseinsatz herausgearbeitet
werden. Der Zeitgewinn für
einen Patienten, der beispielsweise eine Wirbelsäulenverletzung erleidet und an die Universitätsklinik nach Innsbruck
transportiert werden muss, ist
erheblich: Für eine Rettung
mittels Akia, Gondel- und Rettungswagentransport müssen
mindestes 120 Minuten veranschlagt werden, die Zeitdauer
bis zum Eintreffen der Pistenrettung nicht eingerechnet. Die
Flugzeit mit dem Hubschrauber

beträgt lediglich 12 Minuten. In
dieser Zeit erhält der Patient
bereits eine Schmerz- und wenn
nötig Kreislauftherapie.

Fazit: Auch wenn der Einsatz

des Notarzthubschraubers bei
alpinen
Wintersportunfällen
mit geringerer Verletzungsschwere oftmals geringschätzig
beurteilt wird, ist gesichert,
dass
 Patienten in einem hohen
Prozentsatz einer Schmerztherapie bedürfen,
 der Zeitvorteil einer Rettung mit dem NAH erheblich
ist (Faktor 10!),
 Die Flugmission prinzipiell
als sicher zu bezeichnen ist.
Univ.-Prof. Dr. W. Voelckel
Ltd. Flugrettungsarzt Universitätsklinik für Anästhesie
und allg. Intesivmedizin Medizinische Universität Innsbruck

Verletzungschwerpunkte Wintersport
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