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Theorie stösst auf Praxis

Die HSM-Kriterien zur Triagierung schwerverletzter Patienten führen zu einer schablonenhaften Verlegung in ein 
HSM-Traumazentrum. Ein Fallbericht aus der Praxis zeigt, wie stark der Teufel im Detail liegen kann.
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Im Rahmen der interkantonalen Planung der hochspezialisierten Me-
dizin hat das Beschlussorgan der interkantonalen Vereinbarung über 
die HSM am 20.05.2011 beschlossen, die Behandlung von Erwachse-
nen mit einer schweren, lebensbedrohlichen Einzel- oder Mehrfach-
verletzung und/oder einem Schädel-Hirn-Trauma dem Bereich der 
HSM zuzuordnen und hat 12 HSM-Traumzentren benannt. In ihrem 
Entscheid hält das Beschlussorgan fest, dass neben der Behandlung 
auch die Koordination von Transport und Behandlungskette von gros-
ser Wichtigkeit ist. 

So fordert das Beschlussorgan eine adäquate präklinische und klinische Ver-
sorgung mit klaren Kriterien für die Zuweisung von Verletzten entsprechend 
der Verletzungsart und -schwere. Da dies über die bestehende Rechtsgrund-
lage der IVHSM geht, wurde den Versorgungseinrichtungen und den Fach-
gesellschaften empfohlen, diesen Ansatz zu prüfen. Die im Auftrag des HSM-
Fachorgans erarbeiteten Empfehlungen zu den präklinischen Triagekriterien 
zur Zuweisung von schwerverletzten Erwachsenen an ein HSM-Traumazen-
trum haben nicht nur in den chirurgischen Fachgesellschaften zu Diskussi-
onen angeregt. 

Auch die mit der Vergabe und Überprüfung der Leistungsaufträge beauftrag-
ten kantonalen Gesundheitsdirektionen (GD) bekunden grosses Interesse an 
Richtlinien für Spitalzuweisung. Wie wichtig verbindliche, klare und rechtsgül-
tige Richtlinien und Kriterien sind, möchten wir anhand eines Falles illustrieren, 
der zwar schon knapp zwei Jahre zurückliegt, uns aber aufgrund von akri-
bischen Mitarbeitern der kantonalen GD erst kürzlich nochmals und nachhaltig 
beschäftigt hat.

Ein Fall und seine Folgen
Gemäss dem Rapport des Rettungsdienstes (RD) wurde ein damals 69-jäh-
riger Patient von Passanten auf einer Wiese liegend, neben der Strasse, auf-
gefunden. Sein Fahrrad lag auf ihm. Er sei ein paar Minuten nicht ansprechbar 
gewesen. Bei der initialen Beurteilung durch den RD wurden folgende Be-
funde erhoben: wacher, ansprechbarer Patient. Orientiert zur Person. Zeitlich 
und örtlich nicht orientiert. Diverse Schürfwunden an Wange, Schulter und Ell-
bogen. Keine neurologischen Defizite, allseits erhaltene periphere Sensibilität 
und Motorik, keine Schmerzen, Übelkeit. Wirkte auf RD leicht schläfrig. GCS 
13. Velohelm leicht defekt, Hinterrad weist Deformierung auf. Diese Befunde 

wurden dem diensthabenden Kaderarzt der chirurgischen Klinik telefonisch 
übermittelt und man einigte sich, den Patienten über den Schockraum auf-
zunehmen.

Aufgrund der Einschätzung des RDs ging der Kaderarzt weder von einem 
schweren SHT noch von einer lebensbedrohlichen Mehrfachverletzung aus 
(die Vitalparameter waren zu jeder Zeit stabil). Da der Unfallmechanismus aber 
nicht eruierbar war (keine Zeugen und retrograde Amnesie des Patienten), 
wurde der Patient über den Schockraum aufgenommen. Die in der Folge zü-
gig vorgenommenen Abklärungen (CCT und Traumaspirale) ergaben dann die 
Diagnosen einer linksbetonten, diffusen traumatischen Subarachnoidalblu-
tung (SAB), einer Jochbeinkontusion links mit Rissquetschwunde und peri-
fokalem Hämatom, einer partialen Nierenruptur Grad III links und einer RQW 
über der Bursa olecrani links. Auch im Schockraum war der Patient kreislauf-
stabil bei einem GCS von 14. Nach Rücksprache mit den Neurochirurgen vom 
USZ wurde der Patient wegen der SAB mit gleichzeitiger partieller Nierenrup-
tur links zur Überwachung ins USZ verlegt. Die neurologische Überwachung 
dort blieb unauffällig. Es wurde am Folgetag (21.09.2015) einzig eine Bursek-
tomie olecrani links mit Versorgung der RQW durchgeführt. Nach 5 Tagen am 
25.09.2015 wurde der Patient aus dem USZ nach Hause entlassen.

Es wird juristisch
Basierend auf der Spitalplanung und der Vergabe der Leistungsaufträge 
für die Gesundheitsdirektion (GD) des Kantons Zürich besteht seit 2012 
ein Leistungscontrolling (LC). Im Fokus des LC 2015 standen Geburtshilfe 
und schwere Verletzungen. Zitat aus den Empfehlungen «Prozessanfor-
derung Leistungscontrolling» der GD des Kantons Zürich vom November 
2016: «Es zeigte sich, dass bei mehreren Spitälern Fälle aufgenommen wur-
den, die bereits nach der Beurteilung des Rettungsdienstes ausserhalb des 
Leistungsauftrages waren wie Schwerverletzte mit Schädel-Hirn-Trauma 
oder ausgedehnten Verbrennungen. Es wird erwartet, dass die betroffenen 
Leistungserbringer Fehlzuweisungen weiter minimieren. Diese Fälle werden 
in Zukunft verschärft als Verstoss gewertet». Im Rahmen dieses LCs wurde 
oben erwähnter Fall als Verstoss gegen Leistungsauftrag gewertet. Original-
wortlaut der GD: «Verstoss gegen den Leistungsauftrag und klare Fehlzu-
weisung durch den Rettungsdienst (RD). Das schwere Schädel-Hirn-Trauma 
hätte bereits durch den RD erkannt und vom Spital schon bei der Anmeldung 
abgewiesen werden müssen. Die Wahl des richtigen Zielspitals richtet sich 
nach der Spitalliste wie auch den fachlichen Guidelines gemäss SGNOR etc.» 
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Die GD erwartete eine Stornierung der Rechnung mit Rückerstattung an die 
Krankenkasse und die GD.

Bei diesem Fall handelte es sich um eine leichte traumatische Hirnverletzung 
(Synonyme: Commotio cerebri, Schädel-Hirn-Trauma Grad I, mild traumatic 
brain injury, MTB). Sie macht in der Schweiz etwa 75% aller Unfälle mit Hirn-
verletzung aus und kommt demzufolge in den Notfallstationen aller Akutspitä-
ler praktisch regelmässig vor. In der überwiegenden Anzahl der internationalen 
Guidelines besteht Einigkeit, dass ein GCS von 13 oder 14 die rasche Com-
putertomografie des Kopfes (CCT) und die anschliessende klinische Über-
wachung während 24 Stunden dieser Patientengruppe erfordert, wie dies in 
oben erwähnten Fall auch geschehen ist. Die Klassifikation der leichten trau-
matischen Hirnverletzung gemäss GCS 13-15 entspricht der überwiegenden 
Anzahl der internationalen Leitlinien. Sie widerspiegelt auch die Schweizer 
Praxis und die Nomenklatur der ATLS®. Im erwähnten Fall lag eine leichte 
traumatische Hirnverletzung Kategorie 3 vor (GCS 13-14, Bewusstlosigkeit 
wahrscheinlich >30 min, anterograde Amnesie <60 min, mit einem Befund 
im CCT ohne Operationsindikation). Diese Konstellation ist wie erwähnt ein 
häufiges Verletzungsmuster. Auf unserer Notfallstation behandeln wir jährlich 
gegen 150 Patientinnen und Patienten mit einer leichten traumatischen Hirn-
verletzung. Über 95% der Patienten mit einer vergleichbaren intracerebralen 
Läsion (SAB) brauchen keine neurochirurgische Intervention. Bei gleichzeitiger 
Verletzung eines inneren Organs, wie in unserem Fall der Niere, besteht aller-
dings ein etwas erhöhtes Risiko für eine intracerebrale Komplikation, weshalb 
der Patient dann auch ins USZ verlegt wurde.

Es fehlt die Verbindlichkeit
Zusammengefasst hatte der Patient weder ein schweres Schädel-Hirn-Trau-
ma noch eine unmittelbar lebensbedrohliche Verletzung, welche gemäss Be-
schluss zur Zuordnung der Behandlung von Schwerverletzten zur hochspe-
zialisierten Medizin (HSM) vom 17. September 2015 direkt in einem der 12 
HSM-Traumazentren (in diesem Fall USZ oder KSW) hätte behandelt werden 
müssen. Die Einschätzung der Verletzung durch den präklinischen RD (first 
responder) ist von grosser Bedeutung, da hier schon die Weichen für die Zu-
weisung in die entsprechende Notfallstation (Akutspital oder Traumazentrum) 
gestellt werden müssen. Bisher besteht aber kein einheitliches, nationales und 
verbindliches präklinisches Triagesystem. Im beschriebenen Fall war keines 
der anfangs erwähnten präklinischen Triagekriterien erfüllt, welches eine di-
rekte Zuweisung in ein HSM-Traumazentrum bedingt hätte.

In Anbetracht der oben erwähnten Punkte waren wir der Meinung, dass die 
präklinische Einschätzung und Triage durch den RD korrekt waren und die 
Erstversorgung des Patienten im Akutspital den heute gültigen Richtlinien und 
Vorschriften entsprach. Wir haben deshalb bei der GD eine Einsprache gegen 
ihren Entscheid erhoben. In der Antwort der GD vom März 2017 ist Folgendes 
zu lesen. «Der Leistungsauftrag gilt grundsätzlich auch bei Notfällen. Entspre-
chend den formulierten Regeln in den Empfehlungen anerkennt die GD keine 
Ausnahme, wenn eine Situation ausserhalb des Leistungsauftrages eintritt, die 
zu erwarten war und in der Planung noch berücksichtigt werden konnte. Es 
gilt: Auch bei notfallmässigen Zuweisungen muss der Leistungsauftrag nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden. Dem entspricht die Aufforderung, in der 
Klinik und mit den Rettungsdiensten darauf hin zu wirken, dass die Sekun-
därverlegungen minimiert werden. Der Leistungsauftrag und somit auch die 
Kompetenzen des Spitals sollen bereits bei der Erstzuweisung entsprechend 
dem Informationsstand und der aktuellen Beurteilung angemessen berück-
sichtigt werden… Im als Verstoss beurteilten Fall mit einem SHT bei offen-
sichtlichem Verkehrsunfall mit Deformierung des Helms und des Fahrrades 
(NACA IV) war in der Dokumentation ersichtlich, dass eine Zuweisung in Zen-
trumsspital indiziert gewesen wäre. Aus unserer Sicht ist das Ziel, Ihre Klinik 
auf diese Fälle zu sensibilisieren, hoffentlich bereits erreicht. In Erwartung Ihrer 
Verbesserungen aufgrund der diskutierten Triage- und Beurteilungskriterien 
sind wir bereit, beim aktuellen Fall aus dem Jahre 2015 aus Kulanz auf eine 
Stornierung zu verzichten».

Der Fall zeigt, dass es bei den Begriffen rund um das Thema Erstbeurteilung 
und -behandlung von schwerverletzten Erwachsenen noch unterschiedliche 
Definitionen und Ansichten gibt. Die Behandlung von schwerverletzten Er-
wachsenen in einem der von der GDK und den IVHSM-Organen bezeichne-
ten Traumazentrum ist unbestritten und allgemein akzeptiert. Aber es braucht 
eine verbindliche, nationale, rechtsgültige Verfügung über die präklinischen  
Triagekriterien zur Zuweisung von schwerverletzten Erwachsenen an ein 
HSM-Traumazentrum. Dies würden wir begrüssen, damit die Patienten zeit-
nah und adäquat am richtigen Ort therapiert werden können. Wie von Prof. 
Hans-Peter Simmen bereits angesprochen, muss deren Anwendung kontrol-
liert und allenfalls angepasst werden, damit die HSM-Traumazentren nicht von 
Patienten mit nur leichte Verletzungen überflutet werden. Wir sind gespannt 
auf die weiteren Diskussionen.
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