ja

Gestalterische Interventionen
als Lösungsansatz für
überfüllte und überlastete
Notaufnahmen in Deutschland

ERARBEITET VON

BETREUT VON

AN DER

Katharina Payr
Julian Pohl
Josias Wagner

Prof. Hartmut
Bohnacker
Ludwig Kannicht

Hochschule für Gestaltung
Schwäbisch Gmünd
Sommersemester 2022

Inhalt
I – Einleitung
1.1 Projektzusammenfassung
1.2 Vorgehensweise
1.3 Teamvorstellung
1.4	Projektorganisation und Arbeitsweise

008
014
016
017

IV – Synthese
4.1	Einordnung der Ursachen und Folgen überfüllter Notaufnahmen
4.2 Negativspirale in der Kommunikation
4.3	Informations- und Wissensgefälle
4.4 Opportunity Areas
4.5 Zielgruppendefinition
4.6 Design Principles

166
169
171
173
174
180

V – Konzeption
5.1	Konzept 1: Fokus Transparenz und Unterstützung
innerhalb der Notaufnahme

188

Zielsetzung und Vorgehensweise

II –
2.1

Recherche
Sekundärforschung

Konzeptidee
Problem Framing

024

Ideation

Begriffsdefinition Notfall

Prototyping

Medizinische Notfallversorgung in Deutschland

Testing

Hintergründe überfüllter und überlasteter Notaufnahmen
Die medizinische Ersteinschätzung von Patient:innen
PPG als noninvasive Vitalparameterüberwachung

5.2	Konzept 2: Fokus Patient:innenflusssteuerung
und Steigerung der Gesundheitskompetenz

Warten im medizinischen Kontext

222

Zielsetzung und Vorgehensweise

2.2

Primärforschung

Konzeptidee

088

Quantitative Umfrage

Problem Framing

Qualitative Interviews

Ideation

Observation

Prototyping & Testing

III – Analyse
3.1	Information und Kommunikation innerhalb des
Systems medizinische Notfallversorgung

5.3

Finales Konzept

264

Hebel des Konzepts

136

Ziele des Konzepts

Stakeholderanalyse

Lösungsmechaniken des Konzepts

Stakeholder Communication Map

Bestandteile des Konzepts

Informationen entlang des Patient:innenpfads

Einordnung und Bewertung der Interventionen

Besonderheiten der Kommunikationssituation in der Notaufnahme

3.2	Patient:innen und medizinisches Personal als zentrale
Interessensgruppen im Kontext Notaufnahme
	Kommunikation als Teil des Aufgabenbereichs des medizinischen Personals

152

VI – Umsetzung
6.1 Visuelle Gestaltung
6.2 Finale Prototypen
Intervention 1: Entscheidungshilfe (Google Snippet)

Wünsche, Anforderungen und Bedürfnisse von Patient:innen

Intervention 2: Transparente Ersteinschätzung (Tabletanwendung + Web-App)

Wünsche, Anforderungen und Bedürfnisse von medizinischem Personal

Intervention 3: Fenster in die Notaufnahme (Wandmonitor)
Intervention 4: Transparente Diagnostik & Behandlung (Web-App)

282
284

I–
EINLEITUNG

1.1
Projektzusammenfassung

008

1.2
Vorgehensweise

014

1.3
Teamvorstellung

016

1.4
Projektorganisation und
Arbeitsweise

017

1.1 Projektzusammenfassung
„
Einst geschaffen, um Patienten in Notfall- und Unfallsituationen schnell zu
helfen, hat sich die Notaufnahme […] zu
einem […] unkomplizierten Anlaufpunkt
vieler Patienten mit teilweise nichtigen
Wehwehchen entwickelt.“ [0]
Die Folge: überfüllte und überlastete Notaufnahmen.
Wir nutzen zwei Hebel, um dieses Problem anzugehen:
Patient:innenflusssteuerung und Transparenz. Durch gestalterische Interventionen unterstützen wir Patient:innen, eine passende Anlaufstelle zu finden. So werden
nicht nur Patient:innen mit nicht dringenden Anliegen
bedarfsgerechter versorgt, auch Notaufnahmen werden
entlastet, da sich weniger subjektive Notfälle vorstellen.
Durch Transparentmachen von Zuständigkeiten und Prozessen innerhalb der Notfallversorgung schaffen wir eine
angemessene Erwartungshaltung, verringern das Informations- und Wissensgefälle zwischen medizinischem
Personal und Patient:innen und durchbrechen die Negativspirale in der Kommunikation, wodurch sich die Belastung von medizinischem Personal verringert.

1.	Um die Problemstellung unseres Bachelorprojekts anzugehen, suchten wir zuerst nach den Ursachen und
Folgen überfüllter und überlasteter Notaufnahmen.
Wir stellten uns die Frage, wo unser Wirkungsbereich
als Gestalter:innen ist und an welchen Stellen wir mit
gestalterischen Interventionen ansetzen können.
2.	Wir identifizierten je einen Gestaltungsrahmen auf der
Seite der Ursachen und auf der Seite der Folgen. Aus
diesen formulierten wir zwei Probleme mit entsprechenden Fragestellungen.
3.	Durch ein Reframing kehrten wir diese Fragestellungen
um und leiteten unsere zwei übergeordneten Ziele ab,
die wir anschließend weiter konkretisierten.
4.	Wir stellten uns die Frage, mit welchen Hebeln wir diese Ziele erreichen können und legten zwei fest, wobei
der Wirkungsgrad des einen Hebels auf Seiten der
Ursachenbekämpfung ansetzt und der andere einen
stärkeren Wirkungsgrad auf der Seite der Folgenbekämpfung besitzt.
5.	Ausgehend davon entwickelten wir vier Interventionen
als gestalterische Lösungsansätze für überfüllte und
überlastete Notaufnahmen in Deutschland.
Diese Darstellung fasst das gesamte Projekt zusammen.
 [0] (PFÖRRINGER, V. F. D., 2019)

Ursachen

Folgen

1

Gestaltungsrahmen

Gestaltungsrahmen

2

zu wenig Zeit
pro Patient:in
& Kommunikationsprobleme

überfüllte
Notaufnahmen

ausgelastetes
medizinisches
Personal

medizinisches Personal
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medizinisches
Personal
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Entlohung &
Wertschätzung

lange Wartezeiten &
Gefühl, nicht
versorgt zu
werden

zu viele
Patient:innen

Patient:innen

Defizite in
der Gesundheitserziehung

1

2

Problembeschreibung

Problembeschreibung

Zu viele Patient:innen mit nicht
dringenden Anliegen suchen die
Notaufnahme auf.

Durch die hohe Belastung hat das
medizinische Personal zu wenig Zeit
für die Kommunikation mit Patient:innen, weshalb diese unsicher
und unruhig werden und viele
Rückfragen stellen, was wiederum zu
einer noch höheren Belastung für
das Fachpersonal führt.

Fragestellung

Wie können wir diejenigen
Menschen aus Notaufnahmen
fernhalten, die keine
medizinischen Notfälle sind?

Fragestellung

Wie schaffen wir es, dass
Patient:innen weniger Fragen
stellen und keine zusätzliche
Belastung des medizinischen
Personals darstellen?

PERSPEKTIVWECHSEL

Fragestellung

Fragestellung

Wie schaffen wir es,
Patient:innen ausreichend zu
informieren, sodass ihnen
ihre Unsicherheiten genommen
werden und sie ein Verständnis für die aktuelle
Situation (Wartezeiten,
Prozesse, …) entwickeln?

Wie schaffen wir es, Patient:innen in einer (subjektiven)
Notfallsituation an die für ihr
Anliegen passende Anlaufstelle
zu verweisen?

ZIELE
Unterstützen & Unsicherheiten nehmen

Verständnis schaffen

→ Unsicherheiten in einer (subjektiven)
Notfallsituation nehmen.
→ Bei Entscheidungen unterstützen.
→ Die für ein Anliegen passende Anlaufstelle
finden.

→ Das Verständnis für die Zuständigkeiten
innerhalb der Notfallversorgung erhöhen.
→ Eine angemessene Erwartungshaltung
schaffen.
→ Das Verständnis für Abläufe und Prozesse
innerhalb des Systems Notaufnahme erhöhen.

→ Das Informations- und Wissensgefälle zwischen dem
medizinischen Personal und den Patient:innen verringern.
→ Die Negativspirale durchbrechen.
→ Reflexionsmöglichkeiten bieten.

MIT WELCHEN HEBELN KÖNNEN WIR DIESE ZIELE ERREICHEN?
Patient:innenflusssteuerung

HEBEL 1

Transparenz

HEBEL 2

Effekt

AN WELCHEN STELLEN ENTLANG DER ABWICKLUNG EINES NOTFALLS KÖNNEN WIR MIT DIESEN HEBELN ANSETZEN?
WIE STARK SIND DIE BEIDEN HEBELWIRKUNGEN AN DEN JEWEILIGEN ANSATZPUNKTEN?
Transparenz

Patient:innenflusssteuerung
I1

I2

I3

I4

Notfallabwicklung

WIE SEHEN DIE KONKRETEN INTERVENTIONEN AUS?
Intervention 1
Situative Entscheidungshilfe in einer (subjektiven) Notfallsituation.

Intervention 2
Transparente Ersteinschätzung als Entscheidungsgrundlage für Patient:innen

Intervention 3
Transparenz im
Wartebereich

Intervention 4
Begleitende Informationen
im Bereich Diagnostik und
Behandlung

Intervention 1

Intervention 2

Idee:
Potentielle Patient:innen in einer (subjektiven) Notfallsituation so früh wie möglich gedanklich abholen, situativ
informieren und sie so bei der Entscheidungsfindung unterstützen.

Idee:
Durch eine transparente Dringlichkeitseinschätzung die
Unsicherheiten von Patient:innen nehmen, das Prinzip der
Bestimmung der Behandlungsreihenfolge offenlegen und nachvollziehbar machen sowie eine Entscheidungssituation erzeugen, die Patient:innen Eigenverantwortung überträgt, in
eine aktive Rolle bringt und zur Selbstreflexion anregt.

Konzept:
Weiterleitung von Patient:innen zur medizinisch fundierten
Online-Dringlichkeitseinschätzung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes über ein abgewandeltes Google Snippet,
das bei bestimmten Suchanfragen an oberster Stelle der Ergebnisliste auftaucht und dessen Inhalt sich entsprechend
der eingegebenen Begriffe anpasst.

Konzept:
Eine Tablet-Anwendung, die Pflegekräfte als Werkzeug verwenden können, um visuell zu argumentieren, in Verbindung
mit einer Web-App (alternativ ein ausgedruckter Bericht),
die die Ergebnisse der Ersteinschätzung zusammenfasst und
Patient:innen im Falle einer Selbstentlassung weiterführende, unterstützende Informationen liefert.

Intervention 3

Intervention 4

Idee:
Durch Transparenz und eine offene Kommunikation Prozesse
im Hintergrund sichtbar machen und dadurch Verständnis
für die aktuelle Situation sowie eine realistische Erwartungshaltung schaffen.

Idee:
Patient:innen offen und ehrlich auf bevorstehende Schritte
oder Maßnahmen sowie Wartezeiten vorbereiten, Unsicherheiten, Unklarheiten und damit verbundene Rückfragen minimieren und eine realistische Erwartungshaltung schaffen.

Konzept:
Abbildung von sich stetig aktualisierenden Informationen
auf einem für alle im Wartebereich befindlichen Personen
einsehbaren Monitor unter Einbezug des in der transparenten Ersteinschätzung gewonnenen Wissens.

Konzept:
Über eine Web-App Patient:innen und in weniger detaillierter Ausführung auch Begleitpersonen Zugang zu individuell
auf die zu versorgende Person zugeschnittene, begleitende
Informationen entlang des Behandlungspfades gewähren.

1.2 Vorgehensweise

Konzeption
In einem iterativen Prozess generierten wir viele Ideen, probierten aus und verwarfen es wieder. Für die Entwicklung unseres ersten Konzepts nutzen wir einen angepassten Design
Sprint. Im zweiten Konzept richteten wir unseren Fokus neu
aus und entwickelten die bisherigen Interventionen weiter.

Die Vorgehensweise innerhalb unseres Bachelorprojekts
lässt sich in fünf Abschnitte einteilen.

Recherche

Für unser finales Konzept vereinten wir die besten der bis dahin entwickelten Interventionen, ordneten sie in den Kontext
überfüllter und überlasteter Notaufnahmen ein und bewerteten ihre Wirkung.

Im Rahmen der Sekundärforschung definierten wir zentrale
Begriffe und verschafften uns einen Überblick über relevante
Themen in den Kontexten Notfallversorgung und Notaufnahme. Begleitend suchten wir im Rahmen der Primärforschung
Kontakt zu verschiedenen Akteuren der Notfallversorgung.
Dabei führten wir Umfragen und Interviews durch und tauchten durch Observationen in Notaufnahmen in den realen Kontext ein.

Umsetzung
Für die Umsetzung legten wir Richtlinien für die visuelle Gestaltung und das Informationsdesign fest und gestalteten die
Key Screens aller finalen Prototypen aus.

Analyse

Eine ausführlichere Beschreibung des methodischen Vorgehens befindet sich am Anfang jedes Kapitels.

Durch verschiedene Analysen gewannen wir neue, tiefergehende Erkenntnisse und untersuchten einzelne Aspekte genauer. Darunter fallen unter anderem eine Stakeholderanalyse, die Analyse der Abläufe während der Abwicklung eines
Notfalls und die Kommunikation und Interaktionen dabei
sowie die Analyse der Anforderungen, Bedürfnisse und Wünsche relevanter Anspruchsgruppen.

Synthese
Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Analyse vereinten
wir dann in einem zusammenhängenden System, leiteten daraus Opportunity Areas ab, die wir in How-Might-We-Fragen
konkretisierten. Zudem definierten wir unsere Zielgruppen
und legten Gestaltungsprinzipien fest.
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1.3 Teamvorstellung

1.4 Projektorganisation und
Arbeitsweise
Für die erfolgreiche Bearbeitung unseres Bachelorprojektes
legten wir zu Beginn einen Projektplan fest. Dieser umfasst
neben den einzelnen Projektphasen auch alle Meilensteine,
was uns dabei helfen sollte, unser Projekt zu steuern und
einen Überblick über den zeitlichen Rahmen zu behalten. Zudem skizzierten wir wöchentlich einen groben Fahrpan, um
uns auf die anstehenden Aufgaben einstellen und Termine
vorbereiten zu können. Für die Koordination einzelner Aufgaben nutzten wir ein digitales Kanban Board. Dies bildete das
formale Gerüst unserer Zusammenarbeit.
Neben organisatorischen Fragen klärten wir außerdem, wie
wir während des Projektes zusammenarbeiten möchten. Die
meiste Zeit arbeiteten wir gemeinsam in unserem Projektraum, da dies unsere bevorzugte Arbeitsweise ist. Wir sind
uns bewusst, dass das nicht in allen Fällen die effizienteste
Art der Zusammenarbeit ist, jedoch sind wir davon überzeugt, gemeinsam am effektivsten zu sein. Unserer Meinung
nach entstehen die besten Lösungen im Austausch, Diskussionen sowie dem gegenseitigen Herausfordern und nicht in
isolierter Einzelarbeit. Mehr Spaß macht es außerdem auch.
Nichtsdestotrotz verteilten wir – wo für uns sinnvoll – Aufgaben an jedes Teammitglied. Bei der Aufteilung machten wir
uns unsere unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen zu
Nutze, entschieden uns aber auch ab und zu bewusst dafür,
die Rollen zu tauschen. Schließlich wollen wir alle drei etwas
dazulernen und das haben wir definitiv.

Projektteam: J ulian Pohl, Katharina Payr, Josias Wagner

016

EINLEITUNG

PROJEKTORGANISATION

017
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Doku Schreiben

Recherche
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Konzeption & Ideenfindung
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Synthese zu
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Visuelle Gestaltung
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Finalisierung
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Abb. 1

Projektplan des Bachelorprojektes


Präsentation

II –
RECHERCHE

2.1
Sekundärforschung

024

2.2
Primärforschung

088

Methodisches Vorgehen
Das folgende Kapitel enthält unsere Sekundär- und Primärforschung mit den jeweiligen Zielen, Vorgehensweisen und
einer Zusammenfassung wichtiger Erkenntnisse.
Als Erstes sammelten wir im Rahmen der Sekundärforschung
Informationen zu relevanten Themen. Dabei nutzten wir die
Methoden der Literatur-, Video- und Onlinerecherche. Im
Bereich der medizinischen Notfallversorgung werden verschiedene Bezeichnungen für dieselben Institutionen, Einrichtungen und Tätigkeiten verwendet. Um ein einheitliches
Verständnis zu schaffen, definierten wir deshalb zuerst grundlegende Begrifflichkeiten. Danach informierten wir uns über
die Notfallversorgung in Deutschland im Generellen und Notaufnahmen im Speziellen. Zusätzlich verschafften wir uns einen Überblick über vorhandene Systeme zur Kommunikation
und zum Informationsaustausch in der medizinischen Notfallversorgung, bevor wir uns im Zuge erster Konzeptideen
in spezifischere Themen wie die medizinischen Ersteinschätzung, die Photoplethysmographie und das Warten im medizinischen Kontext einarbeiteten.
Begleitend suchten wir im Rahmen der Primärforschung Kontakt zu verschiedenen Akteuren der Notfallversorgung und
tauschten uns in Interviews aus. Die Gespräche nutzen wir,
um unser Wissen über die Problematiken innerhalb des Systems Notfallversorgung zu schärfen sowie die verschiedenen
Akteure, deren Funktionen und Zusammenhänge kennenzulernen. Die Primärforschung beinhaltete drei Recherchemethoden: Zum einen mehrere leitfadengestützte Interviews mit
Pflegekräften, Ärzt:innen, Personen aus dem Rettungsdienst
und dem klinischen Kontext sowie mit einer Patientin, zum
anderen eine quantitative Befragung von Patient:innen und
Begleitpersonen. Außerdem führten wir Observationen direkt
in der Notaufnahme durch.

RECHERCHE
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2.1 Sekundärforschung

Medizinische Notfallversorgung in Deutschland

Begriffsdefinition Notfall
Der zentrale Begriff dieses Bachelorprojekts – der Notfall
– wird ganz unterschiedlich definiert. Während der Duden
den Notfall als eine „Situation, in der dringend Hilfe benötigt
wird“ [1] beschreibt, charakterisiert die Norm „Begriffe im
Rettungswesen – DIN 13050:2015“ den Notfall als ein „plötzlich eintretendes Ereignis, das eine unmittelbare Gefahr für
Leben und/oder Gesundheit des Patienten bedeutet, wobei
die vitalen Funktionen durch Verletzungen oder akute Erkrankung bedroht, gestört oder ausgefallen sind“. [2] Eine weitere
Definition, die sowohl aus Sicht der Betroffenen, als auch aus
Sicht der Leistungserbringer zutrifft, ist: Als medizinischer
Notfall gilt jede körperliche oder physische Veränderung des
Gesundheitszustandes, für die ein:e Patient:in selbst oder
eine Drittperson sofortige medizinische und pflegerische Betreuung als notwendig erachtet. [3] Alle Definitionen scheinen recht eindeutig zu sein: ein Notfall duldet keinen Aufschub und schnelle Hilfe ist erforderlich. [4] Die subjektive
Beurteilung dieser Dringlichkeit kann sich hierbei zwischen
medizinischem Personal und Patient:innen sowie auch innerhalb der Gruppe von Patient:innen aufgrund mehrer Faktoren
wie beispielsweise Alter, Geschlecht oder Bildungsgrad sehr
stark unterscheiden. [5] Dies führt dazu, dass täglich zahlreiche Menschen in der Notaufnahme vorstellig werden, obwohl
sie kein Notfall sind. [6] Im Folgenden bezeichnen wir dies als
subjektiven Notfall, der dem zuvor erläuterten medizinischen
Notfall gegenüber steht.

Medizinische Notfallversorgung als Teil des
Gesundheitssystems
Der Fokus unseres Bachelorprojekts liegt im Bereich der
Notfallversorgung. Dennoch erschien uns eine Verortung im
übergeordneten Gesundheitssystem sowie eine Grundkenntnis dessen sinnvoll, um innerhalb des Systems gestalten zu
können. Die Notfallversorgung ist Teil des Gesundheitssystems, welches eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure beinhaltet. Diese Tatsache macht es schwierig, eine umfassende
Definition zu finden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
fasst es so zusammen:

[1]
(DUDEN ONLINE, 2022)


[2]
(DIN, 2015)

[3]
(BEHRINGER ET AL.,

2013)
[4]
(BOTZLAR, 2018)

[5]
(HOHMANN & HERR,

2020)
[6]
(BOTZLAR, 2018)
[7]
(WHO, 2008)

Ein Gesundheitssystem ist die Gesamtheit
aller öffentlichen und privaten Organisationen, Einrichtungen und Ressourcen in einem
Land, deren Auftrag darin besteht, unter den
dortigen politischen und institutionellen
Rahmenbedingungen auf die Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung von Gesundheit hinzuarbeiten. Die Gesundheitssysteme
umfassen sowohl die individuelle als auch die
bevölkerungsbezogene Gesundheitsversorgung,
aber auch Maßnahmen, mit denen andere Politikbereiche dazu veranlasst werden sollen, in
ihrer Arbeit an den sozialen wie auch den umweltbedingten und ökonomischen Determinanten
von Gesundheit anzusetzen. [7]
Einen Überblick über die wichtigsten Institutionen und Zuständigkeiten im deutschen Gesundheitssystem sowie deren
Zusammenspiel gibt die nachfolgende Abbildung.
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EUROPÄISCHE
UNION:
Parlament,
Kommission, Rat

BUND:
Bundestag,
Bundesministerium für
Gesundheit,
Bundesrat

Selbstverwaltung:
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Gesundheit:
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INFORMATION
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informieren &
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Selbsthilfeorganisationen
Beratungsstellen

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Paul-Ehrlich-Institut

Gesetzliche Krankenkassen

Betriebsärzte

Rentenversicherungen

Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im
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Bund

Private Pflegepflichtversicherung
Selbstständige

VERSICHERER
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& KOSTENTRÄGER
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Rentnerinnen
Krankheits- und Pflegefall
& Rentner
Bund
& zahlen Beiträge & Steuern
Arbeitnehmerinnen
& Arbeitnehmer

FORSCHUNG
& AUSBILDUNG
ausbilden, forschen
& entwickeln

Ausbildungseinrichtungen
Berufsfachschulen
Hochschulen
(Universitäten
& Fachhochschulen)

Landesauschüsse
Europäische
Gesundheitsinstitutionen:
Europäische
Arzneimittelagentur
Europäisches
Direkotorat für
die Qualität von
Arzneimitteln

Qualitäts- &
Effizienzsicherung:
Sachverständigenrat
Gesundheit

ARZNEIMITTEL
& MEDIZINPRODUKTE
entwickeln
Arzneimittel &
medizinische Geräte

Pharmaindustrie

Robert
Koch-Institut

Hersteller
medizinisch-technischer Geräte

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Das Gesundheitssystem in Deutschland in Anlehnung an: (BMG, 2019)
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PRÄVENTION, GESUNDHEITSFÖRDERUNG,
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vorbeugen, versorgen & behandeln

Arztpraxen

Bundesvereinigung
Deutscher Apothekerverbände

Sanitätshäuser

Hebammen & Entbindungspfleger

Zahnarztpraxen
Reha-Einrichtungen
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Bundesvereinigung

Abb. 2

Zulassungsausschüsse

Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung

Psychotherapeutenkammern

Insitut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen

Bewertungsausschuss
GKV-Spitzenverband

Apotheken
LÄNDER:
Parlamente,
Oberste
Landesgesundheitsbehörden

gemeinsamer Bundesausschuss

Ärztekammern

Zahnärztekammern

Gesellschaft für Telmatikanwendungen der Gesundheitskarte mbH

Die Akteure im Gesundheitssystem lassen sich in verschiedene Dialoggruppen unterteilen:
Leistungsempfänger. Dies ist im deutschen Gesundheitswesen die technische Bezeichnung für Patient:innen, die die
Empfänger von Gesundheitsleistungen sind. [8]
Leistungserbringer. Der Begriff fasst Ärzt:innen, Zahnärzt:innen, Krankenhäuser und Apotheken, aber auch viele
andere Anbieter von Gesundheitsleistungen wie Ergotherapeuten oder Hebammen zusammen, die Leistungen bereitstellen beziehungsweise ausüben. [9]
 esundheitsmärkte & individuelle Gesundheitsleistungen
G
In Deutschland wird grundsätzlich zwischen zwei Gesundheitsmärkten unterschieden. Der erste Gesundheitsmarkt
– auch als Kernbereich bezeichnet – umfasst alle Gesundheitsleistungen, die von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und privaten Krankenversicherung (PKV)
einschließlich der Pflegeversicherung finanziert werden.
Der zweite Gesundheitsmarkt beinhaltet alle privat finanzierten Produkte und Dienstleistungen rund um die Gesundheit. Hierzu zählen neben den individuellen Gesundheitsleistungen auch freiverkäufliche Arzneimittel, Fitness
und Wellness, Gesundheitstourismus sowie Ernährung
oder Wohnen. [10]
Ambulanter und Stationärer Sektor
Bei der Behandlung wird zwischen einer ambulanten und
einer stationären Versorgung unterschieden. Dabei gilt
stets: ambulant vor stationär. [11] Der Unterschied zwischen ambulanter und stationärer Behandlung wird durch
die Behandlungsdauer definiert. Eine Leistung ist ambulant, wenn Patient:innen beispielsweise das Krankenhaus
noch am selben Tag verlassen kann. Von einer stationären
Versorgung wird gesprochen, sobald der Aufenthalt von
Patient:innen länger als einen Tag dauert und eine Übernachtung mit einschließt. [12]
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[8]
(MESSNER, 2014)

[9]
(BMG, 2016)

[13]
(W-A, 2007B)

Leistungsfinanzierer. Hierzu zählen die Direktzahler, freiwillig Versicherte in der GKV oder PKV sowie gesetzlich Versicherte und Arbeitgeber, die alle entsprechende Beiträge
bezahlen und somit die Gesundheitsleistungen im Gesundheitssystem finanzieren. [13]

[14]
(W-A, 2007B)

Leistungszahler. Hierunter fallen alle Leistungsträger, also
alle Kranken-, Unfall-, Pflege- und Rentenversicherungen sowie die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV). Direktzahler und
staatliche Beihilfestellen gehören ebenfalls zu der Gruppe
der Leistungszahler. [14]

[15]
(W-A, 2007B)

Staat. Der Staat übernimmt mit seinen verschiedenen
gesetzgebenden Körperschaften auf Bundes-, Landes- und
kommunaler Ebene eine übergeordnete Rolle. Verschiedene
Regulierungs- und Überwachungsstellen wie beispielsweise
Gesundheitsämter kontrollieren das System. [15]

[16]
DUDEN ONLINE (2022)

Forschung und Entwicklung. Die Forschung und Entwicklung macht einen weiteren Bereich des Gesundheitssystems
aus, das in den Geschäftsbereich des Bundesministeriums
für Gesundheit fällt. [16]
Eine Übersicht der Akteure zeigt Abbildung 3.

[10]
(BMG, 2021)

[11]
(SGB XII, 2003)

[12]
(GIEBELER, 2020)

RECHERCHE

SEKUNDÄRFORSCHUNG

029

Staat

Leistung/Versorgung
Leistungsfinanzierer
Krankenversicherung

Leistungserbringer
Stationärer
Sektor

2.
Gesundheitsmarkt

Ambulanter
Sektor

1.
Gesundheitsmarkt

Patient:in

PKV

finanziert

Individuelle
Gesundheitsleistungen

Arbeitgeber

finanziert

Forschung & Entwicklung

finanziert

finanziert

Abb. 3

Versorgungsebene

Leistungsempfänger

Steuerungsebene

GKV

Aufbau und wesentliche Akteure des deutschen Gesundheitssystems

in Anlehnung an: (Alber & Schulz, 2015)

lebensbedrohlich

KV-Hotline
(116 117)

Rettungsleitstelle
(112)

Rettungsdienst

Niedergelassene:r
Ärzt:in
(zu Praxisöffnungszeiten)

ambulante Behandlung
(ggf. Hausbesuch)

Dreigliedriges System der medizinischen
Notfallversorgung
Derzeitig ist die medizinische Notfallversorgung in Deutschland ein dreigliedriges System. Es besteht aus dem Rettungsdienst, dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst und der Notfallversorgung in den Notaufnahmen der Krankenhäuser. [17]
Während der Rettungsdienst eindeutig zur präklinischen
Notfallversorgung gehört, bilden die Notaufnahme sowie der
Ärztliche Bereitschaftsdienst als Schnittstelle den ersten Teil
der klinischen Notfallversorgung. [18]

dringlich

KV:
Bereitschaftsdienst
(außerhalb Praxisöffnungszeiten)

ambulante
Behandlung

stationäre
Behandlung

Versorgung
vor Ort

zunehmender Dringlichkeitsgrad

[17]
(HOHMANN & HERR,
2020)

[18]
(ROTH, 2018)
Abb. 4

Versorgungsbereiche innerhalb der Notfallversorgung in Deutschland

in Anlehnung an: (Messerle et al., 2021)
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Rettungsdienst
Aufgaben und Zuständigkeiten
Unter dem Rettungsdienst – erreichbar unter der 112 – wird
eine präklinische professionelle Notfallversorgung verstanden.
[19] Im Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz - RDG) in der Fassung vom 8. Februar 2010 wird die Aufgabe des Rettungsdienstes definiert. Demnach ist er für „die
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung“ zuständig. [20] Genauer bezeichnet es die Versorgung von Notfallpatient:innen,
worunter das Einleiten von Maßnahmen zur Erhaltung des Lebens oder zur Vermeidung gesundheitlicher Schäden gehört.
Ein Rettungseinsatz liegt vor, wenn es sich um einen medizinischen Notfall handelt und genormte Rettungswagen mit entsprechend qualifiziertem Personal zum Einsatz kommen. Der
Rettungsdienst ist zudem dafür zuständig, Notfallpatient:innen transportfähig zu machen und unter fachgerechter Betreuung in eine geeignete Einrichtung zu bringen. Ein weiterer
Bestandteil des Aufgabengebiets ist der Intensivtransport zur
Beförderung von intensivüberwachungs- und behandlungspflichtigen Patient:innen von einer Gesundheitseinrichtung in
eine andere sowie für Krankentransporte. [21] Während bei
einem Krankentransport ausgebildetes Personal oder spezielle Fahrzeuge notwendig sind, ist dies bei Krankenfahrten
nicht der Fall. [22] Für letztere ist der Rettungsdienst nicht
zuständig, da die Patient:innen während der Beförderung keine medizinisch-fachliche Betreuung benötigen. Aus diesem
Grund gehören auch innerklinische Transporte nicht zum Aufgabengebiet des Rettungsdienstes. [23]

[24]
(W-A, 2003)
[19]
(WIEDENFELD, 2013)

[20]
(RDG, 2010)

[26]
(TRISAN, O.J.)

[21]
(WDDB, 2016)

[22]
(WIEDENFELD, 2013)

[27]
(WDDB, 2016)

[23]
(TRISAN, O.J.)
[28]
(W-A, 2003)

In unserem Bachelorprojekt beschränken wir uns auf die nähere Betrachtung des bodengebundenen Rettungsdiensts
mit den genannten Aufgabenbereichen der Notfallrettung
und dem qualifizierten Krankentransport. Zusätzlich wird zwischen der Luftrettung, dem Bergrettungsdienst, der Höhlenrettung und der Wasserrettung unterschieden. Hier ist zu er-
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[25]
(WDDB, 2016)
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wähnen, dass die Berg- und Wasserrettung die Patient:innen
nach der Bergung an den allgemeinen Rettungsdienst übergibt, der sich um deren weitere Versorgung kümmert. [24]
Allgemeiner rechtlicher Rahmen
Während die meisten anderen Bereiche des Gesundheitssystems auf Bundesebene allem voran in den Sozialgesetzbüchern V und XI (SGB V, SGB XI) gesetzlich geregelt sind, ist
die rechtliche Regelung der Rettungsdienste in Deutschland
hauptsächlich Ländersache. [25] Lediglich die Ausrüstungsnormen für Fahrzeuge sowie die Ausbildung/ Qualifizierung
bestimmter Berufsgruppen, die Kostenübernahme der Leistungen und die Straßenverkehrsordnung werden auf Bundesebene geregelt. Dies führt dazu, dass jedes Bundesland über
eigene Rettungsdienstgesetze verfügt und es große Unterschiede in der Organisation und Durchführung der einzelnen
Aufgaben gibt, welche wiederum den Stadt- beziehungsweise
Landkreisen obliegt. [26] Grundsätzlich gibt es für die Organisation des Rettungsdiensts auf kommunaler Ebene die folgenden drei unterschiedliche Modelle:
Kommunales Modell
	Bei diesem Modell führt die kommunale Ebene selbst Rettungsdienstleistungen mit eigenen Mitteln und in eigener
Organisation durch. Im Vergleich mit den beiden anderen
Modellen wird dieses eher selten – beispielsweise in Nordfriesland – verwendet. [27]
Submissionsmodell
	Hierbei handelt es sich um eine Form des Public-private-Partnership (PPP), also einer vertraglich geregelten
Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und einem
privatwirtschaftlichem Unternehmen in einer Zweckgesellschaft. [28] Der Kreis beziehungsweise die kreisfreie
Stadt ist hierbei Träger des Rettungsdienstes und somit
für die Ausschreibung, Kontrolle und Vergütung der Leistungen von damit beauftragten Unternehmen verantwortlich. Die entstandenen Kosten werden anschließend mit
den jeweiliges dafür zuständigen Versicherungsträgern

033

refinanziert. Anwendung findet das Submissionsmodell in
den Bundesländern Saarland, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg
und Schleswig-Holstein. [29]

[29]
(WDDB, 2016)

Konzessionsmodell
	Auch dieses Modell ist eine Form des Public-private-Partnership. Wie beim Submissionsmodell wird auch hier ein
Leistungserbringer in einem transparenten Verfahren von
der vergebenden Kommune beziehungsweise Gebietskörperschaft beauftragt. Der Unterschied der beiden Modelle
besteht darin, dass die zugelassenen Leistungserbringer
beim Konzessionsmodell zwar über das Durchführungsrecht verfügen, jedoch nicht mit den öffentlichen Trägern
abrechnen, sondern ihre Kosten direkt bei Kranken- oder
Unfallkassen geltend machen. Das Konzessionsmodell
wird in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Rheinland-Pfalz, Sachsen- Anhalt und Thüringen angewendet,

Kommunales
Modell

Kostenträger

Submissionsmodell

[32]
(W-A, 2007A)

Leitstellen und Rettungsdienstbereiche
Während in der Vergangenheit jede größere Stadt und jeder
Landkreis in Deutschland eine eigene Leitstelle hatte, die sich
um Annahme und Weiterverarbeitung von Notrufen kümmerten, setzt sich seit einigen Jahren das Konzept der sogenannten Integrierten Leitstellen (ILS) etabliert. [31] Dies hat den
Vorteil, dass alle nicht-polizeilichen Notrufe – also alle Feuerwehr- und Rettungseinsätze über die einheitliche Rufnummer
112 – in einer Leitstelle zusammenkommen und von dort aus
disponiert werden. Hierdurch verringert sich der Personalund Technikaufwand erheblich. Außerdem entfallen Zeit- und
Informationsverluste, da Anrufe bei unklarer Zuständigkeit
einzelner Leitstellen einer Stadt und dem entsprechenden
Landkreis nicht erst weitergeleitet werden müssen. [32]

[33]
(NIEHUES, 2012)

Da die den Rettungsdienstes betreffenden Regelungen wie
bereits erwähnt auf Länderebene festgelegt werden, unterscheiden sich die Aufgaben und Zuständigkeiten von Leitstellen in jedem Bundesland. Grundsätzlich gehören die Annahme von Notrufen und automatischen Brandmeldungen,
die Entscheidung über und Alarmierung von entsprechenden
Einsatzkräften und -mitteln sowie die Koordination und Begleitung der Einsatzkräfte, die Unterstützung der Einsatzleitung und die Dokumentation eines Einsatzes zu den zentralen
Funktionen einer Leitstelle. [33]

[31]
(WDDB, 2016)

Konzessionsmodell

Gesetzliche Krankenkasse

rechnet ab

rechnet ab

rechnet ab

Kommunen oder RZV

Träger
Kommune,
eigene Bedienstete
(i.d.R. Beamte
der Feuerwehr)
Durchführende

Abb. 5

[30]
(WDDB, 2016)

beauftragt

während in Niedersachsen und Hessen auf kommunaler
Ebene sowohl dieses, als auch das Submissionsmodell
Anwendung findet. [30]

Jedes Bundesland ist in verschiedene, unterschiedlich große und verschieden organisierte Rettungsdienstbereiche
unterteilt, von denen jeder eine eigene Leitstelle besitzt. Beispielsweise ist Rheinland-Pfalz in acht Bereiche unterteilt,
die systematisch mehrere Land- und Stadtkreise umfassen.
Im Gegensatz dazu ist Baden-Württemberg in 34 Rettungsdienstbereiche unterteilt (siehe Karte). Diese entsprechen
weitestgehend den 44 Land- und Stadtkreisen. Jeder Rettungsdienstbereich verfügt über paritätische Vertreter der

beauftragt

Hilfsorganisationen
und/oder private Anbieter

Organisationsmodelle des Rettungsdienstes

in Anlehnung an: (WDDB, 2016)
SEKUNDÄRFORSCHUNG
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Krankenkassen und der Rettungsdienstorganisationen sowie
weitere beratende Akteure wie einzelne Vertreter der Gemeinden, der Feuerwehren, der Kassenärztlichen Vereinigungen
(KV) und der Krankenhäuser. Diese bilden einen Ausschuss,
der sich zweimal im Jahr trifft und den Bereichsplan erstellt.
Dieser Bereichsplan stellt die Konkretisierung des vom Land
vorgegebenen Rahmenplans dar und legt insbesondere den
Standort der integrierten Leitstelle, die Anzahl und der Standort
der Rettungswachen, die Notarztstandorte sowie die personelle und sachliche Ausstattung der Rettungswachen fest. [34]
Rettungsdienstorganisationen
Die konkrete Umsetzung des Rettungsdienstes kann je nach
Gesetzgebung des jeweiligen Bundeslandes durch verschiedene Akteure übernommen werden. Auch die Beauftragung
der Rettungsdienstorganisationen erfolgt auf unterschiedliche Weise. [35] In den Bereich des bodengebundenen Rettungsdienstes fallen folgende Organisationen:

Mannheim

Ladenburg
Mosbach

[34]
(TRISAN, O.J.)

Schwäbisch Hall

Karslruhe
Pforzheim

Rastatt

Ludwigsburg
Waiblingen

Aalen

Stuttgart
[35]
(WDDB, 2016)

Calw

Offenburg

Böblingen

Freudenstadt

Esslingen

Göppingen

Reutlingen
Tübingen
Ulm
Balingen

Emmendingen
Freiburg

kommunale Rettungsdienstunternehmen

Rottweil
Villingen-Schwnningen

Radolfzell

private Rettungsdienstunternehmen
→ Falck A/S
→ Aicher Ambulanz Union
→ MKT Krankentransport OHG
→ RKT Rettungsdienst OHG
→…

Lörrach

Waldshut-Tiengen

[36]
(W-A, 2003B)
Abb. 6

Rettungsdienstbereiche in Baden-Württemberg

in Anlehnung an: (SQR-BW, 2019)
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Biberach

Tuttlingen

Feuerwehr mit hauptberuflichen bzw. -amtlichen Kräften
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Künzelsau

Heilbronn

Hilfsorganisationen
→ Arbeiter-Samariter-Bund
→ Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
→ Deutsches Rotes Kreuz
→ Johanniter-Unfall-Hilfe
→ Malteser Hilfsdienst

die Bundeswehr [36]

Bad Mergentheim

Ravensburg
Friedrichshafen

Rettungspersonal und -mittel
Die dem Rettungsdienst zugehörigen Mitarbeiter:innen lassen sich in zwei Kategorien unterteilen. Zum einen gibt es das
ärztliche Personal, zum anderen das Rettungsfachpersonal,
für die auch die Bezeichnung Rettungsfachkräfte verwendet
wird. [37] Nachfolgend wird kurz auf die einzelnen Qualifikationen eingegangen:
Ärztliches Personal
	
Notärzt:in (NA) Notärzt:innen sind Ärzt:innen mit einer zusätzlichen Qualifikation im Bereich der Notfallmedizin. [38]
Gemeinsam mit dem nichtärztlichen Personal versorgen
sie im Rahmen der Notfallrettung (Präklinik) Notfallpatient:innen am Einsatzort. Zum Aufgabengebiet gehört es,
lebenswichtige Funktionen von Patient:innen wiederherzustellen beziehungsweise aufrecht zu erhalten und Folgeschäden zu vermeiden. Außerdem sind sie dafür zuständig,
die Transportfähigkeit von Patient:innen in die nächstgelegene und geeignete Weiterversorgungseinheit aufrecht zu
erhalten und gegebenenfalls wiederherzustellen. Hierfür
werden die Patient:innen während des Transports von Notärzt:innen begleitet, überwacht und therapiert. [39]
	
Leitende:r Notärzt:in (LNA) Hierbei handelt es sich um eine:n Notärzt:in, der/die die medizinische Leitung sowie
die Koordination und Überwachung der Rettungsmaßnahmen bei einem Massenanfall an Verletzten und Erkrankten (MANV) sowie bei außergewöhnlichen Notfällen
und Gefahrenlagen übernimmt. Konkret bedeutet dies die
Feststellung und Beurteilung der Lage aus medizinischer
Sicht sowie die Feststellung des Schwerpunktes und der
Art des medizinischen Einsatzes. Auch die Festlegung der
Behandlungs- und Transportprioritäten, der medizinischen
Versorgung, Delegation medizinischer Aufgaben und Festlegung der Transportmittel und Transportziele gehört zum
Aufgabengebiet. [40]

[37]
(TRISAN, O.J.)

[38]
(TRISAN, O.J.)

[41]
(BÄK, 2013)

	Ärztliche:r Leiter:in Rettungsdienst (ÄLRD) Die Bezeichnung Ärztliche:r Leiter:in Rettungsdienst tragen im Rettungsdienst tätige Ärzt:innen, die auf (über-) regionaler
Ebene die medizinische Kontrolle über den Rettungsdienst
übernehmen. Dabei sind sie für das medizinische Qualitätsmanagement und die fachliche Gesamtkonzeption der
Patient:innenversorgung und -betreuung verantwortlich.
Ein:e ÄLRD leitet somit alle medizinischen Belange der
Durchführung des Rettungsdiensts. Hierfür sind sowohl
umfangreiche medizinische als auch administrative Kenntnisse erforderlich, weshalb es eine besondere Qualifikation erforderlich ist. [41]

[39]
(BÄK, O.J.)

[40]
(BÄK, 1988)
Abb. 7

Notarztwagen
Copyright: design112.de
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Rettungsfachpersonal/ Rettungsfachkräfte
	
Notfallsanitäter:in (NS) „Notfallsanitäter:in“ ist die höchste nichtärztliche Qualifikation innerhalb des Rettungspersonals. [42] Damit wurde 2014 die Berufsbezeichnung der
Rettungsassistenten (RA) abgelöst. [43] Notfallsanitäter:innen beurteilen den Gesundheitszustand von Patient:innen
und entscheiden, ob weiteres Personal wie beispielsweise
ein Notarzt/eine Notärztin notwendig ist. Außerdem führen
sie angemessene medizinische Maßnahmen der Erstversorgung durch und assistieren bei der ärztlichen Notfallund Akutversorgung von Patient:innen. [44]
	Rettungssanitäter:in (RS) Rettungssanitäter:innen sind mit
den Grundlagen der Notfallmedizin und den Techniken der
Rettung schwer verletzter oder erkrankter Personen vertraut. [45] Sie führen qualifizierte Krankentransporte durch
oder nehmen als verantwortliche Begleitpersonen an
Krankentransporten teil. Zudem unterstützen sie Notfallsanitäter:innen bei der Versorgung von Patient:innen. [46]
	Rettungshelfer:in (RH) Die Ausbildung als Rettungshelfer:in stellt die Mindestqualifikation für den Einsatz im
Rettungsdienst und Krankentransport dar. [47] Dieses Berufsgruppe fährt Einsatzfahrzeuge, unterstützt die Arbeit
anderer Rettungsfachkräfte und führt Krankentransporte
durch. [48]
	
Organisatorische:r Leiter:in Rettungsdienst (OLRD) In der
Zusammenarbeit mit dem / der LNA sind Organisatorische
Leiter:innen Rettungsdienst für die unterstützenden und
organisatorischen Leitungsaufgaben im medizinischen Bereich eines MANV zuständig. [49] Gemeinsam führen sie
die ihnen unterstellten Einheiten, mit dem Ziel einer bestmöglichen Versorgung aller Betroffenen. [50]

[42](DRK LANO, O.J.)

[51]
(IRLS SÜD, 2020)

[43](W-A, 2003A)

[52]
(FVLST, O.J.)

dienstes am Telefon und geben in kritischen Fällen auch
Hilfestellungen bei Erste-Hilfe-Maßnahmen bis die angeforderten Rettungskräfte am Einsatzort eintreffen. [51]
Handelt es sich um weniger dringende Fälle, unterstützen
sie Hilfesuchende dabei, eine geeignete Behandlungseinrichtung auszuwählen. All dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit weiteren Funktionen in der Leitstelle wie
beispielsweise den Leiter:innen Leitstelle, Einsatzsachbearbeiter:innen, dem Lagedienst, Schichtführer:innen oder
Schichtleiter:innen sowie den Praxisanleiter:innen. [52]

[44]
(BA, 2022A)

[45]
(DRK EMH, O.J.)

[46]
(BA, 2022C)

[47]
(PA MEDIEN, 2021)

[48]
(BA, 2022B)

[49]
(BÄK, 1988)
[50]
(BRK, 2018)

	Leitstellendisponent:in (LD) Leitstellendisponent:innen
betreuen Hilfe suchende Personen von der strukturierten
Abfrage des Notrufes bis hin zur Alarmierung des Rettungs-

Abb. 8

Im Vergleich zu einem Krankentransportwagen (KTW, oben) ist ein Rettungs
wagen (RTW, unten) technisch besser und umfangreicher ausgestattet.
Copyright: feuerwehr-hamm.de; Peter Stehlik / Wikipedia
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD)
Organisationsformen
Es gibt mehrere Bezeichnungen für den ÄBD, die durch ihre
Namensähnlichkeit teilweise zu einer Verwechslungsgefahr
mit dem Rettungsdienst führen. [53] Darunter fallen unter
anderem die Begriffe Ärztlicher Notdienst, Ärztenotdienst,
Notfalldienst, Kassenärztlicher Notdienst, vertragsärztlicher
Not(fall)dienst oder Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst.
Auch die Bezeichnung Patientenservice wird oft im Zusammenhang mit dem ÄBD genannt und meint den Service, der
hinter der Rufnummer 116 117 steht. Dieser besteht darin, mit
Patient:innen zu sprechen, ihnen Auskünfte zu und Empfehlungen für geeignete Ansprechpartner:innen zu vermitteln
oder ihr Anliegen bei Bedarf an entsprechende Ärzt:innen
weiterzuleiten sowie gegebenenfalls diese für einen Hausbesuch zu kontaktieren. [54]
Auch die Praxen, in denen der ÄBD Patient:innen ambulant
behandelt, werden je nach Organisationsform unterschiedlich bezeichnet. So können sie als Bereitschafts(dienst)praxen oder zentrale Notdienstpraxen räumlich direkt an Krankenhäusern angesiedelt sein. Dies ist sehr häufig der Fall. [55]
Wichtig zu erwähnen ist, dass sie in dieser Variante dennoch
organisatorisch vom Krankenhaus und der dortigen Notaufnahme getrennt sind. Entfällt die räumliche und organisatorische Trennung, handelt es sich um eine Portalpraxis. Hierbei
sitzen Mitarbeiter:innen des Krankenhauses und des ÄBD nebeneinander an einem Schalter – auch gemeinsamer Tresen
genannt. Dort werden Patient:innen triagiert, um dann entsprechend ihres Versorgungsbedarfs sachgerecht entweder
in die Räumlichkeiten der Notaufnahme oder aber in die des
ÄBD weitergeleitet zu werden. Bei Bedarf können Patient:innen auch vom jeweils diensthabenden Arzt/ von der jeweils
diensthabenden Ärztin von den Räumlichkeiten des ÄBD in
die stationäre Versorgung des Krankenhauses weitergeleitet
werden. [56] Auf dieses Konzept wird nochmals im Abschnitt
INTEGRIERTES NOTFALLZENTRUM eingegangen.
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[53]
(W-A, 2004A)
[57]
(WDDB, 2016)

[58]
(PAULOWITSCH, 2022)

[54]
(116 117, 2022)

[59]
(WDDB, 2016)

[60]
(P.M., 2021)
[55]
(KVBW, 2022)

[61]
(W-A, 2004)

[62]
(KVBW, 2022)

Eine dritte Möglichkeit der Organisation des ÄBD ist, die vorhandenen Praxen von niedergelassenen Ärzt:innen zu nutzen.
Während bei den beiden vorangegangenen Modellen die Praxis immer dieselbe bleibt und lediglich die diensthabenden
Ärzt:innen wechseln, so ändert sich bei diesem Modell der
Standort der Praxis je nach diensthabendem Arzt/ diensthabender Ärztin. Die Behandlung von Patient:innen findet also
immer in der jeweiligen Arztpraxis, die zur Notfallpraxis wird,
statt. [57] Die Bevölkerung wird meistens über lokale Mitteilungsblätter oder auf entsprechenden Websites beispielsweise die der Gemeinden über die aktuell zuständigen ÄBD
informiert (siehe Abbildung 9). [58]
Aufgaben und Zuständigkeiten
Der ÄBD ist ein gesetzlich normierter vertragsärztlicher Bereitschaftsdienst, der diejenigen Patient:innen während der
sprechstundenfreien Zeit versorgt, die nicht lebensbedrohlich erkrankt sind, deren Behandlung jedoch nicht auf den
Folgetag verschoben werden kann. [59] Somit soll gewährleistet werden, dass alle Patient:innen rund um die Uhr auf
eine vollständige ärztliche Versorgung zurückgreifen können,
[60] ohne dabei die Kapazitäten von Rettungsdienst und Notaufnahmen zu belegen, die für tatsächliche medizinische
Notfälle vorgehalten werden. [61] Kostenlos erreicht wird der
ÄBD unter der deutschlandweit einheitlichen Telefonnummer
116 117. Es ist zudem möglich, die Notfallpraxis während der
Öffnungszeiten am Abend, Wochenende und an Feiertagen direkt, ohne vorherige Anmeldung aufzusuchen. [62]

[56] (W-A, 2004)
→ S. 49
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NOTDIENSTE ÄRZTE
Ärztlicher Bereitsschaftsdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feiertagen und
außerhalb der Sprechstundenzeiten Tel. 116 117 (Kostenfreie Rufnummer)
Montag bis Freitag 9.00 – 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur für
gesetzlich Versicherte unter Tel. 07 11 / 96 58 97 00 oder docdirekt.de
Allgemeiner Notdienst
Notfallpraxis Winnenden, beim Rems-Murr-Klinikum Winnenden,
Am Jakobsweg 1. Geöffnet: Mo., Di., Do., von 18.00 – 24.00 Uhr,
Mi., und Fr.: von 14.00 – 24.00 Uhr. Wochenende und Feiertag:
von 8.00 – 24.00 Uhr, Tel. 0 71 95 / 9 79 79 00
Kinderärztlicher Notfalldienst
Ambulanzräume am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden,
Am Jakobsweg 1, Tel. 0 18 06 / 07 36 14, Mo. – Fr. von 18.00 –
22.00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag von 8.00 – 20.00 Uhr
Für Notfälle ist die Kinder- und Jugendmedizin am Rems-Murr-Klinikum
Winnenden rund um die Uhr geöffnet.
Außerhalb der Sprechstunden und unter der Woche erfahren Sie die
diensthabende Praxis unter der Tel. 116 117
Augenärztlicher Notfalldienst: Tel. 116 117
Frauenärzte: Außerhalb der Sprechstunden, am Wochenende und an Feiertagen erfahren Sie die diensthabende Praxis unter der Tel. 116 117
HNO-ärztlicher Notfalldienst: Tel. 116 117
Psychiatrischer Notfalldienst: Außerhalb der Sprechstunden von
19.00 – 8.00 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen erfahren Sie die
diensthabende Praxis unter der Tel. 0 18 05 / 0 11 20 89.
Zahnärztlicher Notfalldienst: Tel. 07 11 / 7 87 77 44
Tierärztlicher Notdienst:
Notdienstsprechstunde an Wochenenden und Feiertagen: Notrufnummer
0800 93 00 600 zwischen 8 und 16 Uhr. Ebenfalls erfahren Sie die diensthabende Praxis unter: www.tiernotdienst-rems-murr.de
Außerhalb der Sprechstunden unter der Woche erfahren Sie die diensthabende Praxis bei Ihrem Haustierarzt. Den Notdienst für die ganze Woche zu jeder
Zeit für Tierklinik oder Tierarztpraxis erreichen Sie unter 0700 08 43 76 68.
Tierrettung / Tierambulanz
24 Std. Notruf: Tel. 01 77 / 3 59 09 02, www.tierrettung-esslingen.de

NOTDIENSTE APOTHEKEN
Beginn und Ende des Notdienstes täglich 8.30 Uhr morgens
Apotheken-Notdienstfinder – Homepage: www.aponet.de
Festnetz: 08 00 / 00 22 8 33 · Handy: 22 8 33
Mittwoch, 15.06.2022
Bären-Apotheke Grunbach,
Bahnhofstr. 25, 73630 Remshalden, Tel. 0 71 51 / 72 48 4
Donnerstag, 16.06.2022
Apotheke Beinstein,
Ellweg 2, 71334 Waiblingen, Tel. 0 71 51 / 33 25 3
Freitag, 17.06.2022
Schloss-Apotheke Großheppach,
Prinz-Eugen-Platz 3, 71384 Weinstadt, Tel. 0 71 51 / 60 33 62
Samstag, 18.06.2022
Apotheke Hegnach,
Hauptstr. 45, 71334 Waiblingen, Tel. 0 71 51 / 51 36 3
Sonntag, 19.06.2022
Spiess‘sche Apotheke Endersbach,
Strümpfelbacher Str. 29,71384 Weinstadt, Tel. 0 71 51 / 60 90 05
Montag, 20.06.2022
Söhrenberg-Apotheke,
Neustadter Hauptstr. 91, 71336 Waiblingen, Tel. 0 71 51 / 98 79 77
Dienstag, 21.06.2022
Sonnen-Apotheke Waiblingen,
Bahnhofstr. 4, 71332 Waiblingen, Tel. 0 71 51 / 51 11 4
Änderungen vorbehalten!

Abb. 9

Mittwoch, 15. Juni 2022

WICHTIGE RUFNUMMERN
Polizeinotruf 110
Polizeiposten Rommelshausen, Tel. 0 71 51 / 4 17 98
Polizeirevier Fellbach, Tel. 07 11 / 57 72-0
Feuerwehrnotruf 112
Störungsdienste
Störungshotline Netze BW GmbH – Gas: Tel. 08 00 / 3 62 94 47
Remstalwerk
– Tel. 08 00 / 7 23 39 90 Notfallnummer Wasserwerk,
z. B. Wasserrohrbruch
– Tel. 08 00 / 1 13 50 00 Notfallnummer Stromnetz und Straßenbeleuchtung,
z. B. Stromausfall oder bei großflächigem Ausfall der Straßenbeleuchtung
– Tel. 08 00 / 0 54 25 42 Defekte Straßenbeleuchtung,
z. B. bei Ausfall einzelner Leuchten
(Erreichbarkeit: Nur zu unseren Öffnungszeiten).
Bauhof Kernen
Tel. 0 71 51 / 2 76 56 88
Kläranlagen/ Abwasserreinigung
Tel. 0 71 51 / 4 37 44, E-Mail: abwasserreinigung@mailbox.kernen.de
Tel. 01 71 / 9 70 10 21 (nach Dienstschluss)
Mo. bis Do. 7.00 bis 16.30 Uhr, Fr. 7.00 bis 12.00 Uhr
Transporte
Krankentransporte, Tel. 0 71 51 / 1 92 22
Seniorentaxi Kernen, Tel. 0 71 51 / 56 11 11
Kleintier-Transport-Service, Tel. 07 11 / 58 03 51
Sozialstation
Einsatzleitung Pflegedienst und Nachbarschaftshilfe
Tel. 0 71 51 / 40 14-1 23, E-Mail: pflegedienstleitung@kernen.de,
Mobil: 01 71 / 86 73 69 9
Seniorenlotsin
Frau Schützinger, Stettener Straße 18, 71394 Kernen
Büro Aktiver Bürger, Tel. 20 52 29 29
Sprechzeiten: Mo. 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr, Di. 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr,
Do. 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Hospizdienst Rems-Murr-Kreis
Begleitung Schwerstkranker, Sterbender und ihrer Angehörigen,
Tel. 0 71 91 / 9 27 97-0
Bestattungsordner
Firma Schäfer & Roth,
Hauptstraße 13, Kernen im Remstal, Tel. 0 71 51 / 36 00 65
Bestattungsinstitute
Paul Hofmeister GmbH,
Lange Straße 2, Kernen im Remstal, Tel. 0 71 51 / 20 84 20
und Firma Schäfer & Roth,
Hauptstraße 13, Kernen im Remstal, Tel. 0 71 51 / 36 00 65

SPRECHSTUNDE BÜRGERMEISTER
Der direkte Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist Herrn Bürgermeister Benedikt Paulowitsch sehr wichtig. In seiner Bürgersprechstunde
dürfen Sie sich gerne mit Ihren Anliegen an ihn wenden, in der aktuellen Situation gerne auch telefonisch. Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter 0 71 51/
40 14-148 bei Beate Zimmermann oder per E-Mail B.Zimmermann@kernen.de

KONTAKT ZUM RATHAUS
Rathaus Rommelshausen:
Stettener Straße 12, 71394 Kernen i. R.
Tel. 0 71 51 / 40 14-0, Fax 0 71 51 / 40 14-1 25, E-Mail: info@kernen.de
Verwaltungsstelle Stetten: (bis 24. Juni freitags geschlossen)
St.-Pierre-Platz 2, 71394 Kernen i. R.
Tel. 0 71 51 / 48 88-45 / 0 71 51 / 48 88-46, Fax 0 71 51 / 48 88 47
E-Mail: marion.koch@kernen.de
Homepage: www.kernen.de
Sprechzeiten
Mo. 7.00 – 14.00 Uhr;
Di., Do., Fr. 9.00 – 12.00 Uhr; Di. 15.00 – 18.30 Uhr

[63]
(SGB V, 1988)

Allgemeiner rechtlicher Rahmen
Der ÄBD wird nach § 75 Abs. 1 SGB V von den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) der einzelnen Bundesländer und deren Dachverband Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
organisiert. [63]
Die KV bestehen dabei aus
→ den im jeweiligen Zuständigkeitsbereich niedergelassenen Ärzt:innen und Psychotherapeuten,
→ den bei Vertragsärzten und den zugelassenen Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) tätigen angestellten
Mediziner:innen,
→ den im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung in den
zugelassenen MVZ tätigen angestellten Ärzt:innen und
→ den an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden
ermächtigten Krankenhausärzt:innen.

[64] (KBV, 2019)
[65] (KBV, 2022)

[66] (NIEHAUS, 2012)
[67] (BGM, 2017)

[68]
(BERNER, 2007)

[69]
(P.M., 2021)

Die Aufgabengebiete einer KV sind vielfältig. Im Rahmen des
Bachelorprojekts am wichtigsten ist, dass sie diejenigen sind,
die für eine reibungslos funktionierende ambulante medizinische Versorgung verantwortlich sind. Und zwar unabhängig
davon, bei welcher Krankenkasse die Patient:innen versichert
sind. [64] Die KBV vertritt die Interessen der Vertragsärzt:innen
und Vertragspsychotherapeut:innen auf Bundesebene. [65]
Das Gesetz sieht vor, dass Krankenhausärzt:innen sowie niedergelassene Ärzt:innen die Durchführung des ÄBD sicherstellen [66] und grundsätzlich jede:r Vertragsärzt:in daran
teilnehmen muss. [67] Dies bedeutet, die Sicherstellung des
ÄBD ist gemeinsame Aufgabe der Haus- und Fachärzt:innen,
unabhängig von deren Fachgruppenzugehörigkeit und sonstigen individuellen Besonderheiten. [68] Ausnahmen gibt es
trotzdem: Beispielsweise müssen Ärzt:innen, die sich bereits
am klinischen Bereitschaftsdienst mit Notfallversorgung beteiligen sowie schwangere Ärztinnen bis zu 12 Monate nach
der Entbindung nicht am ÄBD teilnehmen. [69]

Informationen zum ärztlichen Bereitschaftsdienst in lokalen Mitteilungs
blättern, beispielsweise im Mitteilungsblatt Kernen im Remstal (BW)
SEKUNDÄRFORSCHUNG
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Probleme des ÄBD und der 116 117
Schon seit einigen Jahren gibt es verschiedene Schwierigkeiten und Diskussionen rund um den ÄBD. Auf der einen Seite
werden Hinweise genannt, nach denen es Probleme bei der
Sicherstellung des ÄBD im ländlichen Raum gebe. Als Ursache hierfür wird der dort zunehmende Ärzt:innenmangel genannt, die wiederum eine ansteigende Anzahl von in Notaufnahmen vorstelligen Patient:innen in sprechstundenfreien
Zeiten zur Folge haben. [70]
„
Würde der ambulante Bereitschaftsdienst
durch die niedergelassenen Ärzte funktionieren, müssten nicht zehn Millionen Patienten
die Kliniken zu ambulanten Notfallbehandlungen aufsuchen. Über drei Millionen dieser
Fälle könnten ohne Probleme von den - technisch und personell zwar nicht wie Krankenhäuser ausgestatteten - Notfallpraxen versorgt werden.“
– Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) [71]
Auf der anderen Seite gibt es Probleme beim Patientenservice, der unter der Rufnummer 116 117 zu erreichen ist. Die
116 117 soll laut Kai Sonntag, ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), zum zentralen
Vermittlungsportal werden. Anrufer:innen beklagen sich jedoch über lange Wartezeiten und -schleifen. Sie sind über die
schlechte Erreichbarkeit des ÄBD frustriert. Deshalb legen
sie oftmals auf und wählen schlussendlich doch die 112, wodurch die Notrufnummer wegen Bagatellfällen belegt ist. [72]
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„
Ich habe beim ärztlichen Bereitschaftsdienst
unter der 116 117 angerufen und musste vierzig Minuten warten, bis da mal jemand abgehoben hat.“
– 
Serdal Sahin, Sohn eines betreuungsintensiven Pflegefalls.
[70]
(NIEHAUS, 2012)

[73]
(RIEGER ET AL., 2022)

„
Die Alternative wäre gewesen, die 112, also
die Notrufnummer, anzurufen und denen zu
sagen: 'Sorry, ich kann nicht anders, ich
erreiche keinen beim Bereitschaftsdienst.'“
– Pinar Sahin, Schwester von Serdal. [73]

[74]
(RIEGER ET AL., 2022)

„
Eine Frau brauchte für ihren Vater palliativ Schmerzmittel, kam aber bei der 116 117
nicht durch und wählte deswegen die Notrufnummer 112. Ich konnte ihr nicht helfen und
bat sie, es weiter beim Patientenservice zu
versuchen.“
– 
Roland Schmucker, Leiter der
Rettungsleitstelle Emmendingen [74]

[71]
(AA, 2019)

[75]
(KECK, 2022)

Der KVBW weiß über diese Schwierigkeiten Bescheid. Sonntag erklärt in einem Interview, dass ein klarer Engpass beim
Personal liege und der Ansturm auf die bundesweite Rufnummer gerade in Zeiten von Corona explosiv gewesen sei. [75]

[72]
(KECK, 2022)
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In der Vergangenheit wurde auch schon über eine Zusammenlegung der Rufnummern 116 117 und 112 nachgedacht.
Dies mag auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen, da wie
bereits erwähnt aus verschiedenen Gründen oftmals auf die
112 zurückgegriffen wird. Jedoch sind die Anliegen der medizinischen Hilfegesuche und dadurch die Anforderungen an
das Personal sehr unterschiedlich. Auf Seiten der 112 müssen
komplexe Schadenslagen im Rahmen der Gefahrenabwehr
koordiniert werden, wohingegen es auf Seiten der 116 117 um
eine sehr breite Gesundheitsberatung mit Zuweisung einer
adäquaten Versorgungsstruktur geht. [76] Angesichts dieser Tatsache wurde das sogenannte Gemeinsames Notfallleitsystem (GNL) als Lösungsvorschlag entwickelt. Das GNL
beinhaltet ein gemeinsames Einschätzungssystem für die 112
und 116 117, das beide Anlaufstellen miteinander vernetzt. So
soll ein digitaler Austausch der Behandlungsdokumentation
und ein Echtzeitzugriff auf die verfügbaren Ressourcen und
Versorgungskapazitäten ermöglicht werden. Die Disposition
der Einsatzmittel bleibt dabei weiterhin getrennt. [77] Die
Verantwortung, weitere Lösungen für die aufgeführten Probleme zu finden, wird in den KV und dem KVB gesehen, die
gesetzlich dafür beauftragt sind. [78]
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Notaufnahme

[79]
(W-A, 2005)
[76]
(PWC, O.J.A)

[77]
(MESSERLE ET AL.,
2021)

[78]
(RIEGER ET AL., 2022)
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Arten von Notaufnahmen
Generell gibt es zahlreiche Bezeichnungen für die Notaufnahme. So sind beispielsweise die Bezeichnungen Rettungsstelle, Notfallaufnahme, Notfallambulanz, Notfallstation, Nothilfe, Notfallzentrum und Erste-Hilfe-Station alle synonym zu
verwenden. [79] Neben dieser und der gesetzlich geregelten
Abstufung der Notfallstrukturen gibt es weitere Unterschiede
zwischen Notaufnahmen zu beachten. Diese beziehen sich
auf die Organisation und darauf, wie beziehungsweise welche
Patient:innen versorgt werden. Dabei lässt sich zwischen folgenden vier Notaufnahmen unterscheiden:

[81]
(BONZEL, 2010)

 entrale Notaufnahme (ZNA). Die zentrale Notaufnahme
Z
stellt einen Anlaufpunkt für Notfälle unterschiedlicher
Art dar. [80] In einer zentralen Notaufnahme werden Patient:innen von Anfang an entsprechend ihrer Arbeitsdiagnose von Ärzt:innen der jeweiligen Fachrichtung behandelt. Die Versorgung findet dabei in gemeinsam genutzten
Räumlichkeiten einer Notaufnahme unter einheitlicher Administration statt. [81]

[82]
(FLEISCHMANN &
WALTER, 2007)

I nterdisziplinäre Notaufnahme (INA). Anders als bei der
ZNA behandeln in einer interdisziplinären Notaufnahme
alle Ärzt:innen alle Erkrankungen und Verletzungen. Es
wird nicht nach den Fachgebieten getrennt, aus denen
die Ärzt:innen ursprünglich kommen oder denen die Patient:innen später zugeordnet werden. [82]

[83]
(MESSERLE ET AL.,
2021)

I ntegriertes Notfallzentrum (INZ). Integrierte Notfallzentren
nutzen das hohe Substitutionspotential zwischen der Versorgung in Notaufnahmen und den Leistungen des ärztlichen Bereitschaftsdiensts, indem sie eine interdisziplinäre
und sektorenübergreifende Behandlung aus einer Hand anbieten. Ärztliche Bereitschaftspraxen und Notaufnahmen
werden dabei funktionell in eine gemeinsame Organisationseinheit am Standort einer Klinik zusammengeführt. [83]

[80]
(W-A, 2005)
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Spezielle
oder fachspezifische Notaufnahme (SN/FSN).
In diesen Notaufnahmen werden nur Patient:innen aufgenommen, die ein der Fachrichtung entsprechendes Anliegen haben. Beispielsweise würde eine unfallchirurgische
Notaufnahme lediglich Patient:innen mit Knochenbrüchen
versorgen. Trauma-Zentren, deren Ressourcen auf die Versorgung von Schwerstverletzte ausgerichtet ist, zählen
ebenfalls zu den speziellen Notaufnahmen. [84]

Chirurgie

innere Medizin

[88]
(BERNHARD ET AL.,
2009)

Aufgaben und Zuständigkeiten
Notaufnahmen sind rund um die Uhr geöffnete Anlaufpunkte
für hilfesuchende Patient:innen in einer akuten Notfallsituation. [85] Sie übernehmen die Anschlussversorgung an den
Rettungsdienst und fungieren als Zugang zu weiterer stationärer Versorgung im Krankenhaus. [86] Die primäre Aufgabe
von Notaufnahmen ist die Lebensrettung. [87] Patient:innen
werden in einer Notaufnahme nicht nach dem genauen Zeitpunkt ihres Eintreffens, sondern nach der Dringlichkeit ihres
Anliegens behandelt. [88]

[89]
(MERZ ET AL., 2015)

Zu den weiteren zentralen Aufgaben und Leistungen von Notaufnahmen gehören…
→ die Sichtung von Patient:innen und damit verbunden
→ die Einschätzung der Vitalfunktionen und Krankheitsschwere,
→ die Organisation und Einleitung einer initialen Therapie,
→ die Durchführung der medizinischen Diagnostik und
therapeutischen Maßnahmen und
→ gegebenenfalls die Zuordnung von Patient:innen zu einer
innerklinischen Fachabteilung. [89]

[85] (
MERZ ET AL.,
2015)
[86] (
MESSERLE ET
AL., 2021)
[84]
(W-A, 2005)

[87] (DODT, 2017)

Neurologie

ÄBD

Spezielle / fachspezifische Notaufnahme

Interdisziplinäre Notaufnahme

Zentrale Notaufnahme

Integriertes Notfallzentrum

Abb. 10

Organisation und Versorgungsspektrum verschiedener Arten von Notaufnahmen
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Allgemeiner rechtlicher Rahmen
Notaufnahmen weisen aufgrund ihrer Eigenart der medizinischen Versorgung rechtliche Besonderheiten auf, die
allerdings „nur unzusammenhängend und teilweise auch
lückenhaft im Gesetz erfasst“ sind. Darunter fällt auch die
Versorgungspflicht innerhalb der Notversorgung, die oftmals lediglich abstrakt geregelt ist. [90] Aus strafrechtlicher
Sicht besteht nach § 323c StGB eine grundsätzliche Versorgungspflicht von Notfällen – nicht nur durch Notaufnahmen.
[91] Das Zentralinstitut der kassenärztlichen Versorgung in
Deutschland (Zi) meldete bezogen auf das Jahr 2015, dass
sich 1309 der 1956 Krankenhäuser (67 %) in Deutschland an
einer ambulanten Notfallversorgung beteiligten. [92] Die Versorgungspflicht ist abhängig von der Leistungsfähigkeit eines
Krankenhauses. Das bedeutet, dass Notfälle versorgt werden
müssen, jedoch rechtlich keine Vorgaben hinsichtlich der
Wartezeit vorliegen. [93] Außerdem müssen nur solche Maßnahmen ergriffen werden, die unaufschiebbar sind. [94]


Grundsätze
des Notfallstufenkonzepts des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)
	Am 19. April 2019 hat der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) die Erstfassung der Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern nach
§ 136c Abs. 4 SGB V beschlossen. Der Beschluss legt die
Grundsätze des gestuften Systems der stationären Notfallversorgung sowie die Anforderungen an die jeweiligen
Versorgungsstufen fest. [95] Unter stationärer Notfallversorgung wird dabei die nicht geplante, medizinisch als
dringend eingestufte Krankenhausbehandlung von Patient:innen verstanden. Diese kann zum Beispiel durch einen Unfall oder eine schwere akute Erkrankung vonnöten
sein. Davon abzugrenzen ist die ambulante Versorgung von
Notfallpatient:innen in Portalpraxen oder Notfallambulanzen niedergelassener Ärzt:innen an Krankenhäusern – also
dem ÄBD. Wichtig zu erwähnen ist, dass der G-BA keine
Regelungskompetenz für die ambulante Notfallversorgung
besitzt und der Beschluss sich nur auf die stationäre Ver-
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[96]
(G-BA, O.J.)

[90]
(PORTEN ET AL., 2020)

[97]
(DKG, O.J.)

[91]
(SGB, 2017)

	Das System von Notfallstrukturen hat drei Stufen, die sich
hinsichtlich der Art und des Umfangs verschiedener Notfallvorhaltungen unterscheidet:

[92]
(STBA, 2017)

→ Stufe I - Basisnotfallversorgung
→ Stufe II - erweiterte Notfallversorgung
→ Stufe III - umfassende Notfallversorgung

[93] 
(PORTEN ET AL.,
2020)
[94] (PWC, O.J.B)

[95]
(G-BA, 2020)
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sorgung bezieht. [96] Der Beschluss stellt die Grundlage
für Verhandlungen zwischen dem GKV-Spitzenverband und
der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) über die
Höhe von Zu- beziehungsweise Abschlägen für die Teilnahme beziehungsweise Nichtteilnahme an der Notfallversorgung dar. Die Idee ist, dass Krankenhäuser, die umfangreiche Notfallstrukturen vorhalten, mehr Geld bekommen und
so einen wirtschaftlichen Ausgleich erhalten sollen. [97]

[98]
(G-BA, 2020)

SEKUNDÄRFORSCHUNG

	Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die
nach §136c Abs. 4 SGB V festgelegten spezifischen Vorgaben für jede Versorgungsstufe. Die Hauptkriterien für die
drei Stufen sind die Fachabteilungen, das vorzuhaltende
Fachpersonal, die Intensivkapazitäten und der Umfang der
Bereitstellung von Leistungen. Darüber hinaus werden in
dem Beschluss auch die Anforderungen an die spezielle Notfallversorgung mit den Modulen Schwerverletztenversorgung, Notfallversorgung Kinder, Spezialversorgung, Schlaganfallversorgung und Durchblutungsstörungen am Herzen
definiert, auf die hier nicht näher eingegangen wird. [98]
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Vorgabe

Basisnotfallversorgung

Erweiterte
Notfallversorgung

Umfassende
Notfallversorgung

Art und Anzahl
Fachabteilungen

Jeweils ein Facharzt/eine Fachärztin im Bereich
innere Medizin,
Chirurgie und Anästhesie innerhalb
von max. 30 Min.
am Patienten verfügbar

zusätzlich 4 Fachabteilungen der
Kategorien A & B*;
mind. 2 davon aus
Kategorie A

zusätzlich 7 Fachabteilungen der
Kategorien A & B*;
mind. davon aus
Kategorie A

Zentrale Notaufnahme (ZNA) u.a
mit Einschätzung
der Behandlungspriorität spätestens 10 Min. nach
Eintreffen (3 Jahre Übergangszeit)

zusätzlich Beobachtungsstation für Kurzlieger (max. 24 h) mit mind. 6 Betten

Intensivkapazität

Intensivstation
mit mind. 6 Intensivbetten davon
mind. 3 mit Beatmungsmöglichkeit

Intensivstation
mit mind. 10 Intensivbetten mit
Beatmungsmöglichkeit

Medizinisch-technische Ausstattung

- Schockraum
- 
24-stündige Verfügbarkeit von
Computertomographie (auch in
Kooperation)

Wie Basisstufe + grundsätzlich zu jeder
Zeit (24/7) Verfügbarkeit von:
- 
notfallendoskopischer Intervention
oberer Gastrointestinaltrakt
- 
perkutaner koronarer Intervention
- MRT
- 
Primärdiagnostik Schlaganfall und Initialtherapie

Transport bzw.
Verlegung

Möglichkeit der
Weiterverlegung
auch auf dem Luftweg

Hubschrauberlandestelle

Ambulant

Soll-Vorgabe: Kooperation gemäß § 75 Abs. 1b Satz 2 SGB V mit
kassenärztlicher Vereinigung

Notaufnahme

[99]
(W-A, 2022)
[100]
(WEITERBILDUNGSFINDER, 2021)

Tätigkeitsfelder in einer Notaufnahme
Leitung
→ Leiter:in der Notaufnahme
→ leitende:r Oberärzt:in
→ Stationsleitung Pflege

Intensivstation
mit mind. 20 Intensivbetten mit
Beatmungsmöglichkeit


Sekretariat
und Koordination
→ medizinische:r Dokumentar:in
→ Sekretär:in
→ Dienstplaner:in

medizinische
Versorgung
→ Oberärzt:in
→ Fachärzt:in
→ Assistenzärzt:in

[101]
(O.V., 2022)

Abb. 11

Notaufnahmepersonal & -ressourcen
Mitarbeiter:innen in einer Notaufnahme haben viel mit jenem
im Rettungsdienst gemeinsam. Aus diesem Grund werden oft
gemeinsame Schulungen und Übungen organisiert, um die
Koordination innerhalb der Notfallversorgung zu verbessern.
[99] Das medizinische Personal in der Notaufnahme lässt
sich in verschiedene Berufsgruppen unterteilen. Zudem gibt
es zahlreiche Zusatzausbildungen sowie die Weiterbildung im
Bereich Notfallmedizin. [100] Für unser Projekt ist eine Aufteilung in die Gruppe der Ärzt:innen und die des Pflegepersonals
ausreichend, weshalb nicht näher auf die einzelnen (Zusatz-)
Qualifikationen und die von ihnen übernommenen Tätigkeiten eingegangen, sondern lediglich eine nicht abschließende
Übersicht gegeben wird.


pflegerische
Versorgung
→ Fachliche Leitung der Notfallpflege
→ Fach(kranken)pfleger:in für Notfallpflege
→ Gesundheits- und Krankenpfleger
→ Medizinische Fachangestellte [101]
Die Versorgung von Notfällen fordert eine spezielle Ausrüstung und ein Verständnis für sektorübergreifend genutzte

Anforderungen gestuftes System von Notfallstrukturen (ohne Module)

in Anlehnung an: (G-BA, 2018)
SEKUNDÄRFORSCHUNG
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Geräte. Für die Versorgung von Notfallpatient:innen kommen
Defibrillatoren, automatische Beatmungs- und Wiederbelebungsgeräte sowie blutstillende Verbände zum Einsatz. Da
der Zeitfaktor bei der Behandlung von Notfällen wichtig ist,
verfügen Notaufnahmen in der Regel über eigene Diagnosegeräte. So müssen sie nicht auf Geräte des Krankenhauses
zurückgreifen. Fast alle Notaufnahmen verfügen über Röntgenuntersuchungsräume mit eigenem Röntgenpersonal.
Zusätzlich haben einige Notaufnahmen eine vollständige
radiologische Ausstattung mit CT-Scannern und Ultraschallgeräten. [102] Grundlegende Laboruntersuchungen (Blutbild,
Blutgruppenbestimmung, toxikologische Untersuchungen),
die sehr schnell durchgeführt werden müssen, können über
eigene sogenannte "STAT(short turn around time)-Labore"
durchgeführt werden. [103]
Ein wichtiger Bestandteil von Notaufnahmen ist der Schockraum für die Behandlung von schweren Notfällen. Er bildet die
Schnittstelle zwischen dem Rettungsdienst und der Notaufnahme. Dort werden schwerverletzte Notfallpatient:innen sofort nach Ankunft von einem interdisziplinären Ärzt:innenteam stabilisiert, bevor das weitere Vorgehen geklärt wird. [104]

Hintergründe überfüllter und
überlasteter Notaufnahmen
→ S. 57
→ S. 58
[102]
(W-A, 2022)

→ S. 62

Politische Entwicklungen

[103]
(GRESSNER & GRESSNER,
2019)

[104]
(VDPB-B, 2020)

[105] (
MANGIAPANE ET
AL., 2022)
[106] (SVR, O.J.)
[107] (SVR, 2018)

→ S. 35
[108]
(SVR, 2003)

→ S. 42
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Die folgenden Abschnitte geben einen kurzen Überblick über
die innerhalb der Notfallversorgung auftretenden Defizite.
Diese erstrecken sich von Problemen auf POLITISCHER EBENE
über INFORMATIONS- UND STEUERUNGSPROBLEME auf struktureller
Ebene bis hin zu Herausforderungen durch die STEIGENDE INANSPRUCHNAHME VON NOTAUFNAHMEN DURCH PATIENT:INNEN.

SEKUNDÄRFORSCHUNG

Seit Jahren ist die medizinische Notfallversorgung in Deutschland ein Bestandteil der gesundheitspolitischen Diskussion
und es werden immer wieder neue Gesetze entworfen, diskutiert und verabschiedet. Überfüllte und überlastete Notaufnahmen sowie die stetige Zunahme der Inanspruchnahme
dieser durch Patient:innen, die sich durch den freien Zugang
zu Notaufnahmen selbst dort vorstellen oder einliefern lassen, werden dabei besonders häufig problematisiert. [105]
Bereits 2003 (wiederholt in 2014 [106] und 2018 [107]) setzte
sich der Sachverständigenrat für eine stärkere Vernetzung innerhalb der Notfallversorgung und die Einführung Integrierter
Leitstellen (SIEHE LEITSTELLEN UND RETTUNGSDIENSTBEREICHE) ein.
Er veröffentlichte diesbezügliche Vorschläge und Konzepte.
[108] Aufgrund des steigenden Drucks durch die Öffentlichkeit, wurde der Gesetzgeber aktiv. Das Ergebnis waren das
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) (2015) und das
Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) (2016), welche von den
Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) umgesetzt werden sollten. Auch das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG),
das 2019 in Kraft trat, führte zur Umsetzung von Ideen wie der
bundeseinheitlichen Rufnummer 116 117 des ÄRZTLICHEN BEREITSCHAFTSDIENSTS und schaffte finanzielle Anreize mit dem
Ziel, das Versorgungsangebot für Notfälle zu erweitern. Zwischen 2019 und 2020 wurde auf politischer Ebene viel über
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vorgestellte Diskussionsentwürfe debattiert und ein Referentenentwurf für das Gesetz zur Reform der Notfallversorgung
zur Abstimmung vorgelegt. [109] Diese steht zum aktuellen
Zeitpunkt noch aus und die geplanten Reformen wurden bis
auf Weiteres verschoben.

NA, die an dieser Schnittstelle ansetzen und einen Austausch
von Live-Daten ermöglichen. Allerdings werden sie nicht flächendeckend eingesetzt, weshalb die Abmeldung von Kapazitäten teilweise noch per Telefon oder Fax erfolgt. Das
Problem des unzureichenden Austausch von Informationen
besteht nicht nur an dieser Stelle, sondern in der gesamten
Notfallversorgung.

[109]
(MESSERLE ET AL.,

2021)

Informations- und Steuerungsprobleme
„
Die Notfallversorgung an deutschen Kliniken
kann nur dann entlastet werden, wenn es uns
gelingt, Patienten besser zu steuern. Daher
brauchen wir dringend eine zentrale erste
Anlaufstelle, die Versicherte in Notfällen
an den richtigen Ansprechpartner vermittelt.“
– Michael Burkhart, Leiter des Bereichs Gesundheitswirtschaft bei PwC [110]

→ S. 45

[110]
(PWC, O.J.B)

[111]
(MESSERLE ET AL.,
2021)
→ S. 57

Aktuell sind auf struktureller Ebene kaum Versorgungspfade
verfügbar, um eine BEDARFSGERECHTE PATIENT:INNENSTEUERUNG zu
gewährleisten. Es fehlt an einer Abstufung der Behandlungsmöglichkeiten, die für die Disposition – zum Beispiel durch
LEITSTELLEN – zur Auswahl stehen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist kaum in die Steuerung der Notfallversorgung eingebunden und auch der Kooperationsgrad schwankt innerhalb
von Deutschland. Hinzu kommt, dass es keine klare Aufgabentrennung zwischen den einzelnen Versorgungsstufen gibt
und Ressourcen mehrfach vorgehalten werden. So verweisen
auch Hausärzt:innen ihre Patient:innen aufgrund der besser
ausgestatteten Notaufnahmen und aus Angst vor Fehlentscheidungen und dabei möglicherweise entstehender rechtlicher Konsequenzen an ebendiese.

→ S. 35

→ S. 30

→ S. 49

Die erwähnten Probleme und Defizite entstehen unter anderem, weil es keine gemeinsame, stufen- beziehungsweise
sektorübergreifende Planung gibt. Alle Bereiche werden auf
unterschiedlichen Ebenen von unterschiedlichen Institutionen organisiert und durchgeführt (SIEHE ALLGEMEINER RECHTLICHER RAHMEN). Das Ergebnis der strukturellen Probleme ist,
dass sowohl im Rettungsdienst, als auch in Notaufnahmen
Patient:innen versorgt werden, die eigentlich keine notfallspezifischen Ressourcen benötigen und an anderer Stelle bedarfsgerechter versorgt werden könnten. [111]
Diese und weitere Gründe führen auf POLITISCHER EBENE zu den
Bemühungen, die Notfallversorgung neu zu strukturieren. Im
Zentrum dieser stehen INTEGRIERTE LEITSTELLEN (ILS) und INTEGRIERTE NOTFALLZENTREN (INZ).
Die nachfolgende Darstellung zeigt das Konzept der
patient:innenorientierten Notfallsteuerung.

→ S. 35

Problematisch ist ebenfalls, dass die Auslastung einzelner
Versorgungsstrukturen oftmals unbekannt ist. Eine strukturierte, zentrale Dokumentation existiert aktuell nicht. Zwar
gibt es verschiedene Anwendungen wie beispielsweise IVE-
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Versorgungsebene

Niedergelassene:r
Ärzt:in
(zu Praxisöffnungszeiten)

ambulante
Behandlung

[112]
(SVR, 2018, S.596)

Mit der Neustrukturierung soll die Behandlung von Patien:innen auf der richtigen Versorgungsebene stattfinden, effizienter (Abschaffung von Doppelstrukturen und nicht notwendiger organisatorischer Aufgaben) und qualitativ besser sein
und somit für eine höhere Zufriedenheit aller Beteiligten sorgen. Der Sachverständigenrat sieht in diesem Konzept eine
„bürgernähere, bedarfsgerechtere, qualitativ bessere und zugleich auch kosteneffektivere und transparentere
Notfallversorgung.“ [112]

Patient:in

Integrierte Leitstelle
(Arzt + Disponenten)

gehfähige
Patient:in

Klinik mit integriertem Notfallzentrum

Versorgung
vor Ort

Klinik:
Notaufnahmen

Zentrale Anlaufstelle „Gemeinsamer Tresen“ Ersteinschätzung
nach Dringlichkeit + Bedarf

stationäre
Behandlung

KV:
Bereitschaftsdienst
(außerhalb Praxisöffnungszeiten)

ambulante
Behandlung

Rettungsdienst

Nachforderung
bei Bedarf

Hausbesuche/Fahrdienst,
Notpflege, Palliative-Care
Abb. 12

Steuerungsebene

Konzept Patient:innenorientierte Notfallsteuerung

in Anlehnung an: (Messerle et al., 2021)
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Steigende Inanspruchnahme durch
Patient:innen
Die Entscheidung, eine Notaufnahme aufzusuchen, wird von
vielen unterschiedlichen, wechselwirkenden Faktoren beeinflusst. Durch das Verhaltensmodells nach Andersen lassen
sie sich in Zusammenhang bringen (siehe Abbildung 13). [113]

[113]
(SVR, 2018)

[114]
(VDPB-B, 2020)
Kontextbedingungen
Prädisposition

Voraussetzungen

demografische GesundheitsFaktoren
politik
soziale
Faktoren

Finanzierung

Grundhaltung

strukturelle
Bedingungen

„
Das Spektrum reicht von einem, der um vier
Uhr morgens bei uns auftaucht, um sich die
Krawatte binden zu lassen über den gestressten Geschäftsmann, der einfach keine Zeit
hat, tagsüber zum Arzt zu gehen. Bis hin zu
solchen Patienten, die sich denken 'bevor
ich mehrere Tage opfere, um alle Untersuchungen bei niedergelassenen Ärzten zu machen, geh ich halt einmal ins Krankenhaus.'
Manche verstehen einfach nicht, dass nebenan
jemand um sein Leben kämpft.“
– Senay C., Krankenschwester im Klinikum
Landkreis Erding [114]

Individuelle Bedingungen
Bedarf
Umweltbedingungen
Bevölkerungsindizes

Prädisposition

Voraussetzungen

demografische
Finanzierung
Faktoren
genetische
Faktoren

soziales
Netzwerk

Bedarf
empfundener
Bedarf
ermittelter
Bedarf

soziale
Faktoren
Grundhaltung

persönlicher
Lebensstil
Gesundheitsverhalten

medizinischer
Prozess
subjektives
Gesundheitsempfinden

Inanspruchnahme der
Gesundheitsleistungen
erfasster
Gesundheitsstatus

Patient:
innenzufriedenheit

Lebensqualität

Ergebnisse

Abb. 13

Einflussfaktoren zur Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen

in Anlehnung an: (SVR, 2018)
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Wie dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen ist, ist die
Inanspruchnahme verschiedener Akteure innerhalb der Notfallversorgung über die vergangenen Jahre gestiegen. Wichtig
dabei ist, dass es sich nicht in allen Fällen zwingend um einen
medizinischen Notfall handelt. Sobald Patient:innen ohne
Einweisung vorstellen, werden sie für gewöhnlich im System
als “Notfall” kodiert, unabhängig der tatsächlichen medizinischen Einschätzung. In diesem Fall handelt es sich um administrative Notfälle.

+29% Einätze
Rettungswagen

120
+11% stationäre
Notfälle
+6% Einsätze
Notarztwagen

110

+5% ambulant in
Notaufnahmen

100

-4% ÄBD
90

Abb. 14

2014

2015

2016

2017

2018

Inanspruchnahme Akteure in der Notfallversorgung 2013–2018

in Anlehnung an: (Messerle et al., 2021)

Ambulante Notfälle je 1.000 GKV-Versicherte

[115]
(SVR, 2018)

130

2013

Ein weiteres Ergebnis der Analyse des Sachverständigenrat ist
ein sprunghafter Anstieg der jährlichen Notfallbehandlungsfälle im Jahr 2013, der mit einem Wechsel des Anteils der Sektoren, in denen die Patient:innen versorgt werden, einhergeht.
Während bis zu diesem Zeitpunkt die Versorgung von Patient:innen eher auf Seiten des ärtzlichen Bereitschaftsdiensts
lag, kehrte sich das Verhältnis danach um und Notaufnahmen
sind die bevorzugte Anlaufstelle. [115]

Abb. 15

300

Notaufnahmen
Bereitschaftsdienst

250

200

52%

52%

53%

50%

48%

48%

47%

2012

2013

2014

2015

47%

49%

50%

53%

51%

2010

2011

150

100

50

0

Ambulante Notfälle je 1.000 GKV-Versicherte von 2010 bis 2015

in Anlehnung an: (SVR, 2018)

Dies spiegelt sich auch in deutschlandweit durchgeführten
Umfragen wider. Diese ergaben, dass Personen, die nach den
regulären Öffnungszeiten niedergelassener Ärzte ärztliche
Hilfe benötigen, größtenteils die Notaufnahme aufsuchen.
Dies trifft hauptsächlich auf die Gruppe der unter 50-Jährigen
zu. Über 70-Jährige wenden sich laut der Kassenärztlicher
Bundesvereinigung (KBV) zunächst an den Rettungsdienst
oder Notärzt:innen. [116]

[116]
(KBV, 2015)

[117]
(HOHMANN & HERR,
2020)
[118]
(RICHLY, 2019)

[119]
(PWC, O.J.C)

„
Notaufnahmen haben den Vorteil, dass sie
eine zentrale, feste Anlaufstelle für Patienten sind – das gibt Sicherheit. Beim ärztlichen Notdienst wechselt das Personal ja
zwangsweise häufig.“
– Michael Burkhart, Leiter des Bereichs Gesundheitswirtschaft bei PwC [119]

[120]
(PFÖRRINGER, 2019)

„
Einst geschaffen, um Patienten in Notfallund Unfallsituationen schnell zu helfen, hat
sich die Notaufnahme mittlerweile zu einem
allgemeinen und „unkomplizierten“ Anlaufpunkt vieler Patienten mit teilweise nichtigen Wehwehchen entwickelt.“
– Dominik Pförringer, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Klinikum Rechts
der Isar München [120]

2006

50

Anteil der Befragten in Prozent

2013
2015

40

2017

30

20

10

0
Krankenhaus/
Ambulanz

Abb. 16

Die Gründe, weshalb Patient:innen sich entscheiden, die Notaufnahme aufzusuchen, sind vielfältig. Die folgende Auflistung fasst die wichtigsten davon zusammen:
→ 
wahrgenommene Zugangsbarrieren („Terminschwierigkeiten“) und erwartete Wartezeiten alternativer medizinischer Anlaufstellen
→ Unkenntnis ambulanter Notfallstrukturen (ärztlicher Bereitschaftsdienst)
→ 
erwartete Behandlungsvorteile durch ein breites Leistungsspektrum
→ 
Empfehlung oder Einweisung durch niedergelassene
Ärzt:innen [117]
→ unklare Aufgabenteilung zwischen ambulanter sowie stationärer Versorgung [118]

Notärzt:in/
Rettungsdienst

ärztliche
Bereitschaft

Hausärzt:in

Aufgesuchte Anlaufstellen von Patient:innen nachts oder an Wochenenden

in Anlehnung an: (SVR, 2018)
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Fazit

Die medizinische Ersteinschätzung von Patient:innen

Die Gründe überfüllter und überlasteter Notaufnahmen liegen hauptsächlich außerhalb des Einflussbereichs dieser.
Vielmehr handelt es sich um externe oder patient:innenbezogene Faktoren. Die gesetzlich geplante Reform der Notfallversorgung in Deutschland erscheint dringend notwendig
und würde merklich zur Lösung des Problems überfüllter und
überlasteter Notaufnahmen beitragen. Damit Patient:innen an
der passenden Anlaufstelle versorgt werden, bedarf es einer
bedarfsgerechten Patient:innenflusssteuerung. Diese kann
nur erreicht werden, wenn die einzelnen Akteure innerhalb
der Notfallversorgung enger beziehungsweise sektorübergreifend zusammenarbeiten, besser miteinander verknüpft
und (digital) vernetzt sind sowie die Ressourcen gemeinsam
organisiert beziehungsweise geplant werden.
An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass dies lediglich ein Bereich innerhalb der Notfallversorgung ist, in dem
es Verbesserungspotentiale gibt. Andere Bereiche, die eines
Fortschritts beziehungsweise einer Reform bedürfen sind
beispielsweise die Digitalisierung im gesamten Gesundheitssystem (Krankenhauszukunftsgesetz KHZK) [121] sowie im
Bereich der Vergütung von medizinischem Personal, um Anreize zu schaffen.

Hintergrund und Nutzen der medizinischen
Ersteinschätzung

[122]
(MÖCKEL ET AL., 2019)

[123]
(MÖCKEL ET AL., 2019)
[121]
(KHZK, 2020)

[124]
(EHEALTH-TEC, 2020)
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Der Ursprung der Triage liegt in der Kriegsmedizin Ende des
18. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit ging es in der Triage darum,
denjenigen zu erst zu helfen, bei denen berechtigterweise angenommen werden konnte, dass sie schnell wieder im Kampf
eingesetzt werden können. Im 20. Jahrhundert wurde die Triage auf den zivilmedizinischen Kontext übertragen und dann
eingesetzt, wenn der Bedarf die zur Verfügung stehenden
Ressourcen überschritt (Naturkatastrophen, Großschadensfälle). [122] Heute ist der Zweck ein anderer.
„
Statt des Begriffs 'Triage' sollte […]
'Ersteinschätzung' verwendet werden.“ [123]
Das Ziel der Ersteinschätzung ist es, die begrenzten personellen und materiellen Möglichkeiten einer Notaufnahme auf
das medizinisch Dringliche zu fokussieren und die medizinische Behandlungsleistungen zu priorisieren. Anhand von
Vitalparametern (Blutdruck, Temperatur, Aussagen und Symptome von Patient:innen) lässt sich die Dringlichkeit einer
Versorgung innerhalb kurzer Zeit feststellen. Mittels eines
entsprechenden Systems können eintreffende Patient:innen
in verschiedene Gruppen eingeordnet und so eine qualifizierte Behandlungsreihenfolge festgelegt sowie anschließende
Behandlungsprozesse gesteuert werden. [124] Außerdem
wird die maximale Wartezeit bis zum ersten ärztlichen Kontakt festgelegt. Darüberhinaus können die Einschätzungssysteme für die Dokumentation und Erfassung ergänzender
Informationen genutzt werden.
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Grundsätzlich lassen sich mit allen gängigen Ersteinschätzungsverfahren die medizinisch sehr dringenden von den
nicht dringenden Notfällen unterscheiden. Die Schwierigkeit liegt darin, bei der Einschätzung diejenigen Patient:innen
zu identifizieren, deren Beschwerden sich möglicherweise
schnell verschlechtern können. [125]
„
Triage is the process of determining the
level of urgency and type of health care
required.“ [126]

[125]
(MÖCKEL ET AL., 2019)

[126]
(HUIBERS ET AL.,
2012)

Die Tabelle rechts gibt eine Übersicht über die Anforderungen
an Ersteinschätzungssysteme.

Rang

Gütekriterium

1

Patient:innensicherheit

2

Definition

Reliabilität

Das Instrument führt unabhängig von der einsetzenden Person
zu den gleichen Ergebnissen

Geringer Zeitaufwand

Mit dem Instrument kann schnell eine Steuerungsentscheidung
gefunden werden

4

Nicht-ärztliche
Anwendbarkeit

Das Instrument kann von einer entsprechend geschulten Person
(Gesundheitsfachberufe) angewendet werden

5

IT-Fähigkeit

Die Anwendung des Instruments erfolgt softwaregestützt

6

Diskriminationsfähigkeit

Das Instrument kann Fälle mit gleicher Leitsymptomatik bei
unterschiedlichem Schweregrad unterscheiden

Vollständigkeit

Das Instrument kann (mehr oder weniger) alle vorstellbaren
Fälle gezielt steuern

Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Die medizinischen Inhalte des Instruments können bei Bedarf
ergänzt bzw. verbessert werden

Anpassungsfähigkeit

Die Algorithmen des Instruments können an lokale Besonderheiten angepasst werden

10

Wissenschaftlichkeit

Das Instrument ist wissenschaftlich evaluiert

11

Übertragungsfähigkeit 112

Das Instrument ist theoretisch auch für den Einsatz in Rettungsleitstellen geeignet

3

7

8

9

Abb. 17

Anforderungen an Ersteinschätzungssysteme

in Anlehnung an: (Herrmann et al., 2017)
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Instrumente zur Ersteinschätzung in
Notaufnahmen
Es gibt eine Vielzahl an Instrumenten und Methoden zur Ersteinschätzung von Notfallpatient:innen. Darunter fallen:
→ Adaptive Process Triage (ADAPT)
→ Australasian Triage Scale (ATS)
→ Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS)
→ Emergency Severity Index (ESI)
→ Medical Emergency Triage and Treatment System (METTS)
→ Manchester Triage System (MTS)
→ Netherlands Triage System (NTS)
→ Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS)
→ Swiss Medical Assessment System (SMASS)
→ Telephone Triage and Advice(TTA)
→ Taiwan Triage System (TTS)

Rot

sofort: 0min
nein

Orange

In Deutschland werden am häufigsten das MANCHESTER TRIAGE
zur Ersteinschätzung verwendet. [127] Beide werden im Folgenden
kurz erläutert.

nein

→ S. 72 / 73

ja

dringend: 30min
nein

[127] 
(HERRMANN ET
AL., 2017)

Grün

Manchester Triage System (MTS)
Das Manchester Triage System wurde 1995 in Großbritannien
eingeführt und wird seit 2004 offiziell in Deutschland verwendet. Aufbauend auf den erfassten, charakteristischen Leitsymptomen („Lebensgefahr“, „Schmerzen“, „Bewusstsein“,
„Temperatur“ und „Krankheitsdauer“[128]) erfolgt eine Priorisierung nach fünf Dringlichkeitsstufen (rot, orange, gelb, grün,
blau). Durch diese wird der maximale Zeitraum bis zum ärztlichen Erstkontakt festgelegt. [129]

ja

sehr dringend: 10min

Gelb
SYSTEM (MTS) und der EMERGENCY SEVERITY INDEX (ESI)

→ Gefährdeter Atemweg?
→ Unzureichende Atmung?
→ Schock?

ja

→
→
→
→
→
→

Akutes neurologisches Defizit?
Auffällliger Verletzungsmeachnismus?
Heißes Kind?
Sehr heißer Erwachsener?
Abdominalschmerz?
Stärkster Schmerz?

→
→
→
→
→
→
→

Frisches neurologisches Defizit?
Direktes Rückentrauma?
Unfähig zu gehen?
Heißer Erwachsener?
Kolikartige Schmerzen?
Unpasssende Vorgeschichte?
Mäßiger Schmerz?

→ Jüngeres Problem?
→ Jüngerer leichter Schmerz?

ja

normal: 90min
nein

[128]
(W-A, 2007C)

[129]
(MÖCKEL ET AL., 2019)

Blau

nicht dringend: 120min

Abb. 18

schematische Darstellung des Manchester Triage Systems (MTS)

in Anlehnung an: (Mackway-Jones et al., 2011)
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Emergency Severity Index (ESI)
Die ESI-Methode ist ein fünfstufiger Algorithmus zur Einschätzung der Behandlungsdringlichkeit, der Ende 1990 in den USA
entwickelt wurde. Im Gegensatz zu anderen Einschätzungssystemen gliedert sich die Methode in zwei Stufen. [130] Als
erstes werden tatsächliche medizinische Notfälle – Patient:innen mit hoher Behandlungsdringlichkeit – identifiziert (rot,
orange). Für Patient:innen, die keine Notfälle im eigentlichen
Sinn darstellen, erfolgt dann eine Eingruppierung aufgrund
des voraussichtlichen Ressourcenbedarfs (Maßnahmen, die
über Anamnese und körperliche Untersuchungen hinausgehen) unter Berücksichtigung der Vitalparameter (gelb, grün,
blau). Hierfür werden nacheinander vier Entscheidungspunkte abgefragt und sobald ein Entscheidungspunkt zutrifft, ist
die Einschätzung beendet. [131]

Sofortige lebensrettende
Maßnahmen notwendig?

[130]
(W-A, 2009)

sofort
„Umgehend lebensrettende Itervention
erforderlich“

nein

Hochrisikosituation
oder
verwirrt/lethargisch/desorientiert
oder
starker Schmerz / großes Leid

DRINGLICHKEITSEINSCHÄTZUNG ↑

[131]
(MÖCKEL ET AL., 2019)

Rot

ja

ja

Orange

binnen 10min
„Es liegt eine
Hochrisikosituation
vor“

nein

RESSOURCENEINSCHÄTZUNG ↓

erwägen

Wie viele verschiedene Ressourcen
werden benötigt?

Gefahrenzone Vitalwerte
Herzfrequenz > 100
viele

keine

eine

Atemfrequenz > 20
Sp02 < 92%

nein

Blau

keine Zeitangabe
„Es werden keine
Ressourcen benötigt“

Abb. 19

Grün

keine Zeitangabe
„Es wird voraussichtlich eine
Ressource benötigt“

RECHERCHE

keine Zeitangabe
„Es werden
voraussichtlich >2
Ressourcen
benötigt“

schematische Darstellung des Emergency Severity Index (ESI)

in Anlehnung an: (Möckel et al., 2019)
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Instrumente zur Ersteinschätzung im
ärztlichen Bereitschaftsdienst
Durch die in den vergangenen Jahren eingeführten Gesetze
(POLITISCHE ENTWICKLUNGEN) und um die bestehenden INFORMATIONS- UND STEUERUNGSPROBLEME anzugehen, entwickelte das
aQua – Institut im Auftrag des Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (Zi)
ein Konzept zur standardisierten Ersteinschätzung im Bereich der kassenärztlichen Notfallversorgung. Dies sollte
Erstkontaktstellen innerhalb des ärztlichen Bereitschaftsdiensts eine eine gezielte und standardisierte Steuerung von
Patient:innen ermöglichen, sodass Notaufnahmen entlastet
werden. [132] Das Konzept besteht aus der Einführung von
„GEMEINSAMER TRESEN“ und SmED (Strukturierte medizinische
Ersteinschätzung in Deutschland). Bei SmED handelt es sich
um eine Software, die Anwender:innen bei der Ersteinschätzung von Patient:innen unterstützt. Anhand gezielter und
strukturierter Fragen wird die Behandlungsdringlichkeit der
Anliegen von Patient:innen bestimmt und eine Empfehlung
für eine passende Anlaufstelle abgeleitet. Eine Diagnose wird
dabei bewusst nicht gestellt, sondern wird wie bisher einer
ärztlichen Untersuchung vorbehalten. [133] Beides wurde im
sogenannten DEMAND-PROJEKT [134] in elf KV-Regionen umgesetzt und getestet.

→ D
 ie Einschätzung beinhaltet zu viele Fragen/ ist zu umfassend und benötigt zu viel Zeit (Zeitdruck).
→ Durch SmED/ das einheitliche Vorgehen ist die Qualität
der Patient:innenversorgung höher.
→ Ein standardisiertes Instrument (116 117 und „gemeinsamer Tresen“) ist für die Ersteinschätzung zwingend notwendig und wichtig.
→ SmED ist ein gutes Anfangssystem und hat Potential, den
Patient:innenfluss zu steuern.

→ S. 57
→ S. 58

„
[…] dass die Bereitschaft, einer Empfehlung
nach der Ersteinschätzung zu folgen, sehr
hoch ist mit 85,4 Prozent. Wobei man sagen
muss, irgendeiner der Empfehlungen.“
- Dr. Ingmar Schäfer (UKE Hamburg)

[132] 
(HERRMANN ET
AL., 2017)
→ SEITE 42

→ E
 s ist schwierig, SmED bei Patient:innen mit geringer/ keiner Kommunikationsfähigkeit einzusetzen.
→ 
Aktuell werden Patient:innen von der Intervention
schlecht erreicht.
„
Das ist eigentlich eine besonders positive
Nachricht: Ein besonders hoher Teil an Menschen mit schlechter Gesundheitskompetenz
nutzt die Intervention, weil genau für die
Menschen ist diese Intervention ja eigentlich gemacht.“
- Dr. Ingmar Schäfer (UKE Hamburg)

[133] (AQUA, O.J.)
[134] (ZI, O.J.)

Die zentralen Ergebnisse des Projekts wurden am 28. April
2022 vorgestellt. Wir schalteten uns dem Symposium im Zuge
unserer Recherche online zu und nahmen folgende Kernaussagen bezüglich SmED mit:
„
Die Zufriedenheit mit der Intervention ist
generell hoch.“
- Dr. Ingmar Schäfer (UKE Hamburg)
→ S
 mED bietet hilfesuchenden Patient:innen eine Entscheidungshilfe und sie fühlen sich aufgehoben.
→ SmED bietet in der Anwendung eine Hilfe für unsichere
Mitarbeiter:innen.
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Fazit

Photoplethysmographie
(PPG) als noninvasive
Vitalparameterüberwachung

Die Einschätzung der Dringlichkeit in Notaufnahmen ist etabliert und wird dort durch unterschiedliche Instrumente und
Methoden durchgeführt. Sie eignet sich grundsätzlich als Instrument, die Behandlungsprioritäten festzulegen. Im Rahmen
der präklinischen Notfallversorgung wird die Ersteinschätzung noch nicht deutschlandweit eingesetzt, jedoch scheint
sie auch hinsichtlich der Patient:innenflusssteuerung wirksam zu sein.

Einführung in die Technologie
Die Photoplethysmographie (PPG) ist eine physiologische
Überwachungsmethode. Der Messaufbau eines PPG-Geräts ist
einfach und noninvasiv. Für die Messung der Lichtübertragung
(Transmissionsphotoplethysmographie) befindet sich auf der
einen Seite des Messgerätes eine Lichtquelle, auf der anderen
Seite ein Photodetektor und dazwischen für gewöhnlich ein
Finger. Bei dem Sensoraufbau der Reflexionsphotoplethysmographie liegen Lichtquelle und -detektor beide auf einer Seite.

Pulsoximeter

LED
Photodetektor

Abb. 20

funktioneller Messaufbau eines PPG-Gerätes

in Anlehnung an: (Kästner, 2021)
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Während der Messung wechselwirkt das Licht mit dem Finger,
wird gemessen und gibt Aufschluss über die momentane Zusammensetzung des Gewebes sowie die Veränderungen des
Blutvolumens. [135] Die Analyse der entstandenen Wellenform(en) ermöglicht die direkte Ableitung folgender Werte:
Puls
	Die Phase der Kontraktion des Herzens wird als Systole bezeichnet. Dabei wird das Blut im Körper verteilt, es kommt
zu einer Zunahme des Blutvolumens in den Arterien. Trifft
das Licht des PPG-Geräts auf den Finger, wird mehr Licht absorbiert, welches sich als Tal in der Wellenform widerspiegelt. In der Phase der Entspannung (Diastole) ist genau das
Gegenteil der Fall. Durch ein geringeres Blutvolumen in den
Arterien wird weniger Licht absorbiert, was die Spitzen in der
Wellenform ergibt. Die Zeit zwischen den Spitzen der Wellenformen (Periode) entspricht dem Puls der Person. [136]

[135]
(KÄSTNER, 2021)

[136]
(KÄSTNER, 2021)

[137]
(KÄSTNER, 2021)

Lichtquelle

Sauerstoffsättigung des Blutes
	Die Sauerstoffsättigung des Blutes kann durch die Gegenüberstellung des Verhältnisses der Absorption von Licht
durch sauerstoffreiches und sauerstoffarmes Blut bestimmt werden. Dies funktioniert, da das Protein Hämoglobin (Hb) Sauerstoff (O2) binden kann. Sauerstoffreiches Blut
(HbO2) wirft bei einer Wellenlänge von 660nm den größten
Teil des roten Lichts zurück und absorbiert bei einer Wellenlänge von 960nm das infrarote Licht größtenteils. Dies
entspricht einem hohen Extinktionskoeffizient. Im Gegensatz dazu enthält sauerstoffarmes Blut (Hb) das Protein
Hämoglobin ohne Sauerstoffmoleküle. Dieses absorbiert
bei einer Wellenlänge von 660nm den größten Teil des roten Lichts und bei 960nm emittiert es das meiste infrarote
Licht. Es hat somit einen niedrigen Extinktionskoeffizient.
[137] Daraus folgt: je mehr rotes Licht (660nm) und je weniger infrarotes Licht (960nm) emittiert wird, desto höher ist
die Sauerstoffkonzentration im Blut.
rotes Licht (660nm)

infrarotes Licht (940nm)

HbO2

HbO2

Hb

Hb

Hautquerschnitt

Anderes Gewebe
Venöses Blut
Nicht-pulsierende Komponente
des Arterienblutes
Pulsierende Komponente
des Arterienblutes

Systolische
Phase

Hämoglobin-Molekül
mit Sauerstoff

Diastolische
Phase

PPG Kurve

AC: pulsierender Teil

DC: gleichmäßiger Teil

Hämoglobin-Molekül
ohne Sauerstoff

Zeit

Abb. 21

technische Funktionsweise der Pulsmessung mittels Photoplethysmographie

in Anlehnung an: (Kästner, 2021)

Abb. 22

Lichtabsorption versch. Wellenlängen durch sauerstoffreiches bzw. -armes Blut

in Anlehnung an: (Kästner, 2021)

Weniger direkt lassen sich außerdem die beiden folgenden
Werte aus der PPG-Wellenform ableiten:
Atemfrequenz
	Es bestehen nuancierte Zusammenhänge, die speziell mit
dem Herz-Kreislauf-System zusammenhängen und die Art
und Weise bestimmen, wie die Atmung in der PPG-Wellenform zu sehen ist. Durch das Atmen kommt es zu minimalen Druckänderungen im Brustkorb, die sich auf den Blutdruck und das Schlagvolumen auswirken. Das Ergebnis
ist eine Modulation der Grundlinie (BM) und der Amplitude
(AM). Beim Einatmen erhöht sich außerdem der Puls, also
die Frequenz in der Wellenform, welche direkt mit dem
Atemmuster in Verbindung gebracht werden können. Eine
algorithmische Ableitung dieser Zusammenhänge lässt
Schlüsse auf die Atemfrequenz zu. [138]

[139]
(KÄSTNER, 2021)

Potentiale und Limitationen der PPG
In ihrer Arbeit vergleicht Kästner verschiedene traditionelle Methoden der Vitalparametermessung beziehungsweise
-überwachung miteinander und arbeitet sowohl die Potentiale, als auch die Limitationen der PPG heraus. Sie kommt unter
anderem zu dem Schluss, dass die traditionell verwendeten
Techniken durch verschiedene Faktoren begrenzt werden.
Diese sind:
→ die Invasität, die sich auf die gewebsverletzende medizinische Diagnostik oder Therapeutik bezieht,
→ die Notwendigkeit einer umfangreichen Hardware (Röhren, Kabel, große Monitore,…)
→ die Notwendigkeit, dass ein:e Mitarbeiter:in aktiv mitwirken muss
→ und die Tatsache, dass sie nicht kontinuierlich durchgeführt und somit teilweise mehrfach wiederholt werden
müssen.

[138]
(KÄSTNER, 2021)

Veränderung der Pulsperiode
als Indikator für RSA
Einatmung

Modulation
der Amplitude
PPG Kurve

Modulation
der Grundlinie

Ausatmung
[140]
(KÄSTNER, 2021)

Abb. 23

Blutdruck
	Der Blutdruck kann physiologisch nicht direkt mit der Wellenform des PPG in Zusammenhang gebracht werden. Um
die PPG-Daten mit Blutdruckmessungen in den richtigen
Einheiten (mmHg - Millimeter Quecksilbersäule) in Einklang
zu bringen, werden empirische Daten und ein Algorithmus
zur Übersetzung des einen in das andere benötigt. Hierfür
werden Systeme trainiert, indem beispielsweise die Daten
einer Oberarm-Blutdruckmanschette gemessen und dann
mit der gleichzeitig gemessenen Kurvenform in Beziehung
gesetzt werden. Ein mit maschinellem Lernen trainierter
Algorithmus kann so den Blutdruck mit einer Genauigkeit
von bis zu 98 Prozent vorhersagen. [139]

Einen Überblick über den Vergleich der einzelnen Techniken
zeigt die folgende Tabelle. [140]

Die drei Modulationen der Pulsperiode

in Anlehnung an: (Kästner, 2021)
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SPO2

Herzfrequenz

Blutdruck

BGA

PPG

ECG

ABPL

PPG

Cuff

ABPL

PPG

Count

PPG

✗

✓

✓

✗

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✗

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✗

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

(✓)

(✓)

✓

✓

✗

✓

✗

Hohe
Genauigkeit

✓

✓

✓

(✓)

(✓)

✓

✓

(✓)

✗

(✓)

Minimale
Hardware

✗

✓

✗

✗

✓

(✓)

✗

✓

✓

✓

Nichtinvasiv
Durchgängig
Hände weg
Unmittelbar
Explizit

Abb. 24

Reduktion administrativer Arbeit
	Pflegekräfte werden entlastet, da die Vitalparameter nicht
mehr manuell aufgezeichnet und die Werte in bestimmten
festgelegten Zeitintervallen kontrolliert werden müssen. Sie
werden automatisch und kontinuierlich aufgezeichnet. Wie
viel Arbeit dabei tatsächlich abgenommen wird, hängt davon
ab, wie fortschrittlich die eingesetzte Technologie ist und
wie viel Arbeit durch das Desinfizieren der Geräte entsteht.

Atemfrequenz

Sicherheitsgefühl bei Patient:innen
	Ein weiterer Aspekt ist, dass Patient:innen durch die Überwachung beruhigt werden und sich sicherer fühlen; besonders bei langen Wartezeiten. Die beruhigende Wirkung liegt
in dem Wissen, dass man nicht allein mit seinen Symptomen gelassen wird und das Personal informiert wird, sobald sich der Zustand ändern / verschlechtern sollte.

Vergleich der PPG mit standardmäßigen Methoden der Vitalparametermessung

in Anlehnung an: (Kästner, 2021)

Daraus ergeben sich laut Kästner verschiedene hypothetische Potentiale, die im Bereich der Notaufnahme von Vorteil
sein könnten:
Kontinuierliche Überwachung von Vitalparametern
	Zum einen können durch den Einsatz von PPG-Geräten
Veränderungen gängiger Vitalparameter von Patient:innen kontinuierlich beobachtet werden, ohne dass diese
sich auf einem Behandlungsplatz befinden. PPG kann zur
Überwachung aller relevanten Vitalparametern verwendet
werden, wodurch weniger unterschiedliche Geräte vorgehalten werden müssen. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen,
dass nicht alle Parameter mit der Genauigkeit und Präzision traditioneller Methoden gemessen werden können. Aus
diesem Grund sollte es nur bei nicht kritischen Patient:innen zum Einsatz kommen.
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[141]
(KÄSTNER, 2021)

Als Nachteile führt Kästner entstehende Kosten durch einen
hohen Gerätebestand (für alle Patient:innen), die zusätzliche Arbeit der Reinigung und Wartung der Geräte, die falsche
Handhabung durch Patient:innen sowie die teilweise geringere
Genauigkeit der Messungen an. Fehlalarme aufgrund von Rauschen in den Messdaten sieht sie als mögliches Problem, ebenso wie die Notwenigkeit, das medizinische Personal zu schulen,
um sicherzustellen, dass es die Technologie, ihre Fehler, ihre
Genauigkeit und ihre effektivste Anwendung versteht. Aus ethischer Sicht muss unter anderem sichergestellt werden, dass
die Fähigkeit zur Überwachung von Personen mit bestimmten
Hauttypen nicht weniger wirksam ist als bei anderen. [141]
Fazit
In ihrer Arbeit kommt Kästner zum Schluss, dass die Photoplethysmographie ein vielversprechender Ansatz für die Einführung der Multi-Parameter-Überwachung von Vitalparametern bei Patient:innen im Wartebereich der Notaufnahme ist.
Sie sieht darin eine Verbesserung in der Patient:innenversorgung, was somit eine der Auswirkungen von überfüllten Notaufnahmen mindern könnte. Ob sich dies auch in unserem
Projekt als sinnvoll erweist, wird sich zeigen.
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Warten im medizinischen
Kontext
Da überfüllte und überlastete Notaufnahmen zu (langen) Wartezeiten für Patient:innen führen, beschäftigten wir uns mit
Themen wie der Zeitwahrnehmung, der Psychologie des Wartens und der Wartezeitgestaltung. Nachfolgend sind die wichtigsten Erkenntnisse unserer Recherche aufgeführt:
→ D
 as Ausmaß, mit dem das Augenmerk auf die Zeit gelenkt
wird, bestimmt, wie der Verlauf der Zeit wahrgenommen
wird. [142]
→ Eine Zeitspanne wird kürzer wahrgenommen, wenn das
Gefühl eintritt, einem Ziel nahezukommen. [143]
→ Analoge Anwendungen lassen ein Gefühl von langsamer
vergehender Zeit leichter zu, da sie selbst ihren Zustand
meist nicht so schnell ändern wie digitale Produkte. [144]
→ Informationen über Abläufe und Wartezeiten verringern
aggressive Tendenzen bei Patient:innen. Ist die kommunizierte Wartezeit länger als die angegebene Zeit, werden
die aggressiven Tendenzen höher als bei Patient:innen
ohne Information. [145]
→ Wartezeitstress wir durch Unsicherheiten erhöht. Eine gut
erklärte Wartezeit von 30 Minuten wirkt positiver als unsichere und unerklärliche Wartezeit von 20 Minuten. [146]
→ Eine Verkürzung allein führt nicht zu einer Verbesserung
der Zufriedenheit. Ebenso wichtig ist die Gestaltung der
Wartezeit. [147]

„
Being afraid increases perception of time.“
[148]
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[149]
(MAISTER, 2005)

[142]
(BEER & FRANK,

2019)

[143]
(BEER & FRANK,

2019)

[144]
(BEER & FRANK,

2019)

[150]
(VERITASIUM, 2016)

Grundlegende Erkenntnisse der Psychologie des Wartens:
→ occupied times feels shorter than unoccupied time
→ people want to get started
→ anxiety makes wait seem longer
→ uncertain waits are longer than known, finite waits
→ unexplained waits are longer than explained waits
→ unequal waits are longer than equitable waits
→ the more valuable the service, the longer the
customer will wait
→ solo waits feel longer than group waits [149]

„
When bored, there is so little to focus on
that you are acutely aware of just how much
time is passing.“ [150]

[145]
(DPA, 2020)

[146]
(CLEARTOUCH, 2021)
[147]
(FLEISCHMANN ET AL.,
2014)

[148]
(VERITASIUM, 2016)
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2.2 Primärforschung

Da grundsätzlich alle Personen infrage kamen, die schon einmal als Patient:in oder Begleitperson in einer Notaufnahme
waren, von Interesse für uns waren, streuten wir die Umfrage
über verschiedene Kanäle an Familie, Freunde und Bekannte. Insgesamt konnten wir so 51 Personen mit unserer Umfrage erreichen, die vom 29. März bis 5. April 2022 freigeschaltet war. Die Auswertung erfolgte in zwei Schritten: Als erstes
fassten wir die Antworten zusammen, um einen Überblick zu
erhalten. Dann schauten wir, welche Aspekte wir genauer auswerten wollten und notierten uns wichtige Erkenntnisse.

Quantitative Umfrage
Zielsetzung und Vorgehensweise
Das Ziel der quantitativen Befragung war, Erfahrungen von Patient:innen und Begleitpersonen im Kontext Notaufnahme zu
sammeln, etwas über Anlass und Umstände des Aufenthaltes
in der Notaufnahme herauszufinden sowie Wünsche und Informationsbedürfnisse der Befragten abzufragen. Da es sich
bei der Notaufnahme um einen sensiblen Kontext handelt
und es zum Zeitpunkt der Durchführung der Befragung noch
immer einige Corona-Beschränkungen gab, entschieden wir
uns, diese online durchzuführen.

Zusammengefasste Antworten
 eitpunkt und Dauer des Aufenthaltes sowie Auslastung
Z
der Notaufnahme
	Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer:innen waren an
einem Wochentag (56,9 %) in der Notaufnahme. Am öftesten suchten sie die Notaufnahme nachmittags zwischen
15-18 Uhr (31,4 %) oder abends zwischen 18-22 Uhr (31,4
%) auf, wohingegen morgens zwischen 07-11 Uhr mit 3,9
Prozent die wenigsten Personen in der Notaufnahme waren. Zudem war der Notaufnahmeaufenthalt von mehr als
der Hälfte (60,8 %) vor der Coronapandemie.

Die Struktur des Fragebogens legten wir so an, dass zu Beginn
einfache Angaben zu Rahmenbedingungen wie beispielsweise dem Zeitpunkt des Notaufnahmeaufenthaltes oder dem
Anliegen gemacht werden sollten. So sollte ein leichter Einstieg geschaffen und die Teilnehmer:innen in die Lage zurückversetzt werden. Danach wollten wir gezielter auf die Erfahrungen während des Aufenthalts eingehen, ließen Aussagen
zu Eindrücken bewerten und fragten Wünsche und Bedürfnisse während der Wartezeit in den Notaufnahmen ab. Abschließen wollten wir die Befragung mit allgemeineren Angaben.

	Die meisten Befragten (45,1 %) waren insgesamt zwischen
zwei und vier Stunden in der Notaufnahme. Etwa 30 Prozent der Befragten hatten nur ein bis zwei Stunden dort
verbracht. Bei ungefähr 14 Prozent hatte der Aufenthalt zwischen vier und sechs Stunden gedauert und nur eine Person
verbrachte zwischen sechs und acht Stunden in der Notaufnahme. Kein Aufenthalt dauerte länger als acht Stunden.

Die Art der Fragen beziehungsweise Antwortmöglichkeiten unterschieden sich je nach Inhalt. Einfache Fragen konnten mit
Single- oder Multiple-Choice-Optionen beantwortet werden.
Bei anderen Aspekten waren uns Einschätzungen und Tendenzen wichtig, weshalb Bewertungsskalen verwendet wurden.
Auch Freitextfragen waren vertreten, um individuelle Erfahrungen, Wünsche und Informationen einfangen zu können.
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	Die Anmeldung am Empfang im Krankenhaus beanspruchte dabei für die Hälfte der Befragten am wenigsten Zeit. Im
Mittelfeld lag die Anmeldung in der Notaufnahme. Dieser
Schritt hatte bei den Befragten durchschnittlich wenig bis
mäßig viel Zeit eingenommen. Die medizinische Ersteinschätzung nahm bei den Befragten im Durchschnitt am
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dritt meisten Zeit ein. Ärztliche Untersuchungen und Behandlungen hatten bei der einen Hälfte eher am meisten,
bei der anderen Hälfte eher am wenigsten Zeit eingenommen. Mehr als die Hälfte der Befragten gaben an, dass das
Warten die meiste Zeit des Aufenthalts in Anspruch nahm.

ten Person durchgeführt wurden. Während die Begleitpersonen mehrheitlich (64,7 %) davon ausgehen, dass bei der
begleiteten Person eine medizinische Ersteinschätzung
stattgefunden hat, gaben nur 14 der 33 Patient:innen, die
die Frage beantworteten, an, triagiert worden zu sein.

	Mit 52 Prozent gab ein Großteil der Umfrageteilnehmer:innen an, dass die aufgesuchte Notaufnahme während ihres
Aufenthaltes eher leer oder leer war, bei 36 Prozent war sie
voll oder eher voll und lediglich 10 Prozent gaben an, die
Notaufnahme wäre überfüllt gewesen.

Wartezeiten und Beschäftigungen währenddessen
	Jede:r zweite Patient:in hatte den Eindruck, unverhältnismäßig lange gewartet zu haben. Bei Begleitpersonen entstand dieser Eindruck bei 66,6 Prozent.
	Während der Wartezeit beschäftigen sich ein Großteil der
Befragten (35,6 %) mit sich selbst (z.B. mit Lesen, Musik hören,…) und ein weiterer großer Teil (33,3 %) gab an, nichts
gemacht zu haben. 26,7 Prozent der Umfrageteilnehmer:innen hatten sich mit anderen Personen unterhalten und
Smalltalk geführt. Ein Austausch mit Personen über deren
Behandlungen hat fast nicht stattgefunden (4,4 %). Beim
medizinischen Personal nach dem aktuellen Behandlungsfortschritt nachgefragt hatten laut eigenen Angaben nur
sieben der 45 Befragten (15,6 %) und nur 8,9 Prozent verließen den Warteraum zeitweise, um spazieren, rauchen zu
gehen oder Essen und Getränke zu besorgen. Drei der 45
Befragten hatten sich überlegt, wieder nach Hause zu gehen oder eine andere Versorgungsstelle aufzusuchen.

Charakteristika der Teilnehmenden
	Von allen Umfrageteilnehmer:innen waren mehr als zwei
Drittel (66,7 %) als Patient:in in der Notaufnahme. Davon
wurde mehr als die Hälfte (61,7 %) durch eine oder mehrere Person(en) begleitet. Neben den Schilderungen von 34
Patient:innen umfasst die Umfrage somit Angaben von 17
Begleitpersonen. Zwei Drittel der Umfrageteilnehmer:innen war zwischen 18 und 39 Jahre alt. Gleich viele Personen waren zwischen 40-59 Jahre beziehungsweise über 60
Jahre alt. Lediglich drei Umfrageteilnehmer:innen waren
minderjährig.
Anliegen und durchgeführte Diagnostik und Behandlung
	Ein Großteil der Umfrageteilnehmer:innen war wegen Brüchen und Bänderrissen in der Notaufnahme beziehungsweise begleiteten Personen mit diesen Anliegen. 71,2
Prozent der Patient:innen gaben an, eine ärztliche Untersuchung bekommen und/oder ein Aufnahmegespräch mit
einer Ärztin oder einem Arzt geführt zu haben. Von den befragten Begleitpersonen gab nur etwas mehr als die Hälfte
(58,8 %) an, dass die begleitete Person dies erhalten habe.
Bei etwas weniger als der Hälfte der Patient:innen (48,5 %)
kamen nach eigenen Angaben bildgebende Verfahren zum
Einsatz. Nach Angaben der Begleitpersonen wurden bei
35,3 Prozent der von ihnen begleiteten Personen bildgebende Verfahren durchgeführt. Drei der 17 Begleitpersonen
wussten nicht, welche Untersuchungen bei der begleite-
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	Um die Wartezeit zu überbrücken, hätten viele der Befragten sich gerne mithilfe von Büchern, Zeitschriften, einem
Fernseher (aktuelle Informationen, Nachrichten und Entertainment) sowie dem Smartphone beschäftigt oder wären gerne an die frische Luft gegangen. Außerdem gaben
mehrere Teilnehmer:innen in der Umfrage an, dass sie sich
aufgrund der Schmerzen in der Notsituation durch nichts
hätten ablenken können. Kurzfristige Unterbrechungen,
Fragenkatalog
inklusive aller
Antworten auf
Notion ansehen

RECHERCHE

PRIMÄRFORSCHUNG

091

Informationen über den aktuellen Behandlungsfortschritt
der begleiteten Personals gut oder eher gut und sehr viele
Begleitpersonen (86,6 %) wussten nicht, was als nächstes
passieren würde.

Unplanbarkeiten und die unklare Dauer wurden als nervig
beschrieben, da die Patient:innen über den Behandlungsablauf im Unklaren gelassen worden wären und sich so nur
schwer auf das Bevorstehende einstellen hätten können.
Einige der Befragten hätten sich zudem während ihres Aufenthalts in der Notaufnahme mehr Komfort gewünscht.

	Fast alle Patient:innen (90,7 %) hatten den Eindruck, in der
Notaufnahme richtig gewesen zu sein. Dieser Eindruck entstand auf Seiten der Begleitpersonen seltener. Knapp ein
Drittel (26,6 %) hatten hier den Eindruck, dass die begleitete Person fehl am Platz war.

	Als Hauptgrund (50 %) dafür, dass die Befragten gewissen
Dingen während der Wartezeit nicht nachgegangen sind,
wurde das Verpassen des Aufrufs genannt. Mehr als ein
Drittel der Befragten (38,5 %) fühlten sich körperlich nicht
in der Lage dazu, Tätigkeiten zur Überbrückung der Wartezeit nachzugehen. Bei 19,2 Prozent war die Anspannung
oder Aufregung zu groß, um Tätigkeiten zur Überbrückung
der Wartezeit nachzugehen. Vier von 26 Befragten hatten
sich schlichtweg nicht getraut, Tätigkeiten zur Überbrückung der Wartezeit nachzugehen. Ebenso viele gaben an,
keine Zeit hierfür gehabt zu haben.

Erinnerungen an den Notaufnahmeaufenthalt
	
Einer überwiegenden Mehrheit aller Umfrageteilnehmer:innen blieb von ihrem Aufenthalt in der Notaufnahme
primär die lange Wartezeit in Erinnerung. Das Warten wurde als besonders unerträglich empfunden, wenn es keine
Aufklärung über die weitere Behandlung oder, im Falle der
Begleitpersonen, über den Zustand der begleiteten Person
gab. Ein:e Teilnehmer:in schätzte die Wartezeit als länger
ein, wenn Unsicherheit über die Behandlung bestand. Zudem hatten einige Personen den Eindruck, das Personal
wäre überfordert, unkoordiniert und chaotisch. Ein weiterer Aspekt, der in Kombination mit langen Wartezeiten in
Erinnerung blieb, waren ihre Schmerzen. Abgesehen davon
gaben die Teilnehmer:innen die schnelle, sorgfältige oder
kompetente Betreuung als erste Erinnerung an.

 etreuung, Organisation und Information während des
B
Notaufnahmeaufenthaltes
	Zwei Drittel der Patient:innen hatten den Eindruck, gut
oder eher gut vom medizinischen Personal betreut worden
zu sein. Bei den Begleitpersonen entstand dieser Eindruck
bei 76,4 Prozent. Etwas mehr als die Hälfte der Patient:innen (52,9 %) hatte nicht den Eindruck, dass das medizinische Personal überlastet war, wohingegen 80 Prozent der
Begleitpersonen angaben, dies sei der Fall gewesen.

	Auf die Frage, was von dem Aufenthalt positiv in Erinnerung
geblieben wäre, nannte ein Großteil der Umfrageteilnehmer:innen die schnelle Versorgung und/oder das freundliche und hilfsbereite medizinische Personal. Wenigen Umfrageteilnehmer:innen ist an ihrem Aufenthalt nichts positives
in Erinnerung geblieben und mehr als die Hälfte antwortete,
dass sie mit etwas unzufrieden gewesen wären.

	Die Organisation der Notaufnahme empfanden 59,4 Prozent der Patient:innen und 46,7 Prozent der Begleitpersonen als gut oder eher gut.
	Fast drei Viertel der Patient:innen (71 %) fanden, dass sie
gut oder eher gut über ihren aktuellen Behandlungsfortschritt informiert waren. Die Hälfte der Patient:innen hatten jedoch nicht oder nur teilweise den Eindruck, dass sie
wussten, was als nächstes passieren würde. Im Gegensatz
dazu empfanden nur 53,4 Prozent der Begleitpersonen die
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Unzufriedenheit während des Notaufnahmeaufenthaltes
	Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer:innen (58,8 %)
waren mit etwas während des Aufenthalts in der Notaufnahme unzufrieden. Viele nannten lange Wartezeiten und/
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	Mehr als die Hälfte der Befragten (51,7 %) ist der Meinung,
dass die Möglichkeit, der Notaufnahme Feedback geben zu
können, ihren Aufenthalt nicht oder nur geringfügig besser
gemacht hätte. Generelle Informationen über die Notaufnahme und das Krankenhaus hätte für den Aufenthalt für
69 Prozent nicht oder nur geringfügig besser gemacht.

oder unfreundliches medizinisches Personal als Gründe.
Die Umfrageteilnehmer:innen waren besonders unzufrieden, wenn die langen Wartezeiten in Kombination mit einer
schlechten Informationslage zur Behandlung (den nächsten Schritten) und/oder dem Zustand der begleiteten Person auftraten. Weitere Faktoren, die in Kombination mit
Wartezeit Unzufriedenheit ausgelöst hatten, waren:
→
das Verwenden von unverständlichen medizinischen
Fachbegriffen seitens des medizinischen Personals,
→ das Gefühl mit (furchtbaren) Schmerzen und (subjektiv
wahrgenommenen) kritischem Gesundheitszustand alleine gelassen zu werden sowie
→ das Gefühl bei (subjektiv wahrgenommenen) kritischem
Gesundheitszustand nicht ernst genommen zu werden.

Erkenntnisse
→ Mit 40 Prozent sagte ein großer Teil der Umfrageteilnehmer:innen, dass die aufgesuchte Notaufnahme während
ihres Aufenthaltes eher leer war. Trotzdem hatten viele
den Eindruck, dass das medizinische Personal überlastet
war und beschwerten sich über zu lange Wartezeiten.
→ Die zwischenmenschliche Versorgungsqualität kann sich
sowohl positiv als auch negativ auf die Zufriedenheit von
Patient:innen auswirken.
→ Bei einem Notaufnahmeaufenthalt geht es um das Schaffen
sowie Erfüllen einer angemessenen Erwartungshaltung.
So können Patient:innen und Begleitpersonen sich besser auf den Aufenthalt einstellen und eventuelle Vorhaben (Gänge zur Toilette, Besorgung von Essen & Getränke,
Raucher:innenpause, Spazieren gehen,...) planen.
→ Die Ergebnisse der Umfrage deuten darauf hin, dass eine
kontinuierliche Überwachung der Vitalparameter in den
Augen von Patient:innen keinen offensichtlichen Vorteil
für sie darstellt.
→ Es herrscht ein großes Bedürfnis nach verhältnismäßig flachen Informationen wie der Wartezeit, ob das kurzzeitige
Verlassen des Warteraums möglich ist oder bevorstehenden diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen.
→ Die aktuell in Notaufnahmen anzutreffenden allgemeinen
Informationen über die Notaufnahme und das Krankenhaus sind für Patient:innen und Begleitpersonen nicht von
hoher Relevanz.
→ Über die Hälfte der befragten Patient:innen bekommen
nicht mit, dass sie ersteingeschätzt und triagiert wurden.

	Wünsche und Bedürfnisse während des Notaufnahmeaufenthaltes
	82,7 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass sowohl
weiterführende Erläuterungen zu bevorstehenden und
durchgeführten Behandlungen, als auch aktuelle Informationen zum Behandlungsablauf (geschätzte Wartezeit,
nächster Behandlungsschritt) ihren Aufenthalt in der Notaufnahme besser beziehungsweise angenehmer gemacht
hätten. Fast 60 Prozent aller Umfrageteilnehmer:innen
waren der Meinung, dass eine verständliche Zusammenfassung des medizinischen Berichts (Behandlungen, Diagnose, ...) ihren Aufenthalt besser beziehungsweise angenehmer gemacht hätte. Dem stehen 30 Prozent gegenüber,
die diese Meinung nicht oder nur teilweise teilten.
	Mehr als die Hälfte der Befragten (54,7 %) meinte, dass sowohl der Zugang zu einer Mediathek als auch die Bereitstellung von individualisiertem Informationsmaterial zur
Folgebehandlung nach dem Aufenthalt den Notaufnahmeaufenthalt verbessert hätte. Sowohl die kontinuierliche
Vitalparameterüberwachung als auch eine Navigation/
Orientierungshilfe innerhalb des Gebäudes hätte den Aufenthalt lediglich für 31,6 Prozent beziehungsweise 32,9
Prozent besser gemacht.
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Digitalisierung & Vernetzung innerhalb der Notfallversorgung
Dieses Feld interessierte uns hauptsächlich vor dem Hintergrund, mögliche Verbesserungen durch Digitalisierung auszumachen, um sie dann gegebenenfalls mit unseren gestalterischen Mitteln angehen zu können.

Qualitative Interviews
Zielsetzung und Vorgehensweise
Das Ziel der qualitativen Interviews war, durch den direkten
Austausch mit verschiedenen Akteuren innerhalb der Notfallversorgung dieses uns bis dahin unbekannte Feld zu erkunden, die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen
Stufen der Notfallversorgung besser zu verstehen, Herausforderungen und Potentiale in der täglichen Arbeit auszumachen sowie den konkreten Rahmen des Bachelorprojektes zu
setzen. Außerdem interessierten uns folgende Themen:
Die Entscheidung, eine Notaufnahme aufzusuchen und der
Weg dorthin
Angelehnt an die Ergebnisse unserer Recherche im Abschnitt
INANSPRUCHNAHME VON NOTAUFNAHMEN wollten wir in den Gesprächen herausfinden, wann genau und auf welchem Weg Patient:innen in die Notaufnahme gehen beziehungsweise welche
konkreten Gründe sie haben, dort vorstellig zu werden. Hier
interessierte uns vor allem, wie das medizinischen Personal
mit subjektiven – also nicht tatsächlichen – Notfällen umgeht.
Der Faktor Zeit im Kontext Notaufnahme
Die Zeit nimmt im Kontext Notaufnahme eine besondere Rolle
ein. Es besteht ein starker Kontrast zwischen einer schnellstmöglichen Versorgung von Notfällen und der langen Wartezeiten von nicht dringenden Patient:innen. In den Interviews
wollten wir klären, wie es zu Wartezeiten kommt, was in dieser Zeit passiert und welche Herausforderungen der Faktor
Zeit für das medizinische Personal einerseits und für Patient:innen (WARTEN IM MEDIZINISCHEN KONTEXT) andererseits mit
sich bringt.
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→ S. 30

Informationsaustausch & Kommunikation aller Beteiligten
In den Interviews wollten wir darauf eingehen, wie und welche Informationen die einzelnen Akteure des DREIGLIEDRIGEN
SYSTEMS DER MEDIZINISCHEN NOTFALLVERSORGUNG untereinander
austauschen und wie beziehungsweise was sie jeweils kommunizieren. Zusätzlich wollten wir ergänzend zu unserer kurzen Recherche erfahren, wie Kommunikation und Information
innerhalb der Notaufnahme abläuft.
Patientenservice 116 117 & ärztlicher Bereitschaftsdienst
Wir wollten von unseren Interviewpartner:innen wissen, ob
und inwiefern der Patientenservice 116 117 und der ärztliche
Bereitschaftsdienst als vorgelagerte Stufen der Notfallversorgung eine Entlastung für überfüllte und überlastete Notaufnahmen darstellen.

→ S. 62

Die Wünsche und Bedürfnisse von Patient:innen
In den Gesprächen wollten wir zudem darauf eingehen, welche Anforderungen, Wünsche und Bedürfnisse Patient:innen
an die Notfallversorgung im Generellen und an die einzelnen
Mitarbeiter:innen in der Notaufnahme im Speziellen richten.

→ S. 52

Rechtliche Aspekte & Rahmenbedingungen für die Gestaltung
Ein weiterer Aspekt, der uns interessierte, waren rechtliche
Vorschriften oder der ALLGEMEINE RECHTLICHE RAHMEN, da diese
als Bedingungen unsere Gestaltungsmöglichkeiten in gewisser Weise beeinflussen.
Für die Interviews suchten wir zuallererst in unserem Bekanntenkreis Personen, die entweder selbst im Bereich der Notfallversorgung arbeiten oder Kontakte zu solchen Personen
haben. So entstand eine Auflistung von 22 potentiellen Interviewpartner:innen, die wir kontaktierten. Von fünf der ange-

→ S. 86
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fragten Interviewpartner:innen erhielten wir keine Antwort.
Neun Kontakte lehnten ein Gespräch aus verschiedenen
Gründen wie beispielsweise mangelnder Zeit oder zu geringer Erfahrung im Bereich Notaufnahme beziehungsweise Notfallversorgung ab. So blieben schlussendlich acht Personen
übrig, mit denen wir im Zeitraum vom 26.02. bis 01.04.2022 im
Rahmen unserer Recherchephase Gespräche führten.
In Vorbereitung auf die Gespräche entwickelten wir individuelle Fragenkataloge, die uns als Leitfaden dienen sollten. Ziel
war es, eine grobe Struktur zu haben, an der wir uns orientieren konnten. So wollten wir sicherstellen, alle relevanten
Themengebiete abzuarbeiten, ohne uns strikt an einen vorgegebenen Ablauf halten zu müssen und genügend Freiraum
für Nachfragen und tiefergehende Ausflüge zu haben. Zudem
teilten wir vorab auf, wer welche Rolle im Gespräch übernehmen würde. Es gab immer eine:n Gesprächsführer:in, der/die
die Moderation des Gesprächs übernahm und eine:n zweite:n Gesprächspartner:in, der/die das Gespräch aufmerksam
verfolgte, Zwischen- oder Nachfragen stellte und so den/die
Gesprächsführer:in unterstützte. Die dritte Rolle umfasste
das Protokollieren wichtiger Aussagen während und das Zusammenfassen der Notizen nach dem Gespräch. Diese Rollen
tauschten wir immer wieder durch.
Fast alle Gespräche führten wir remote per Videocall, da sich
unsere Interviewpartner:innen zum Zeitpunkt der Interviews
an verschiedenen Orten in Deutschland und Österreich befanden. Um die Gespräche im Nachgang noch einmal durchgehen und eventuelle Unsicherheiten er Unklarheiten an
gewissen Stellen der Unterhaltung klären zu können, zeichneten wir die Gespräche nach Einverständnis der jeweiligen
Gesprächspartner:innen auf.
Für die Auswertung entschieden wir, die Namen der Gesprächspartner:innen zu anonymisieren. Damit wollten wir erreichen, ehrliche Antworten zu erhalten und verhindern, dass
kontroverse Aussagen negativ auf die jeweilig interviewte Person auswirken oder sensible Daten zurückzuverfolgen sind.

Bereich

Position

Ort / KH

Verwaltung

Empfang

ZNA Landkreis Esslingen

26.02.22

Pflege

Krankenschwester in ZNA

ZNA Landkreis Esslingen

22.03.22

Pflege

Krankenschwester
(in Ausbildung)

Katharinenhospital Stuttgart

06.04.22

Pflege

Krankenpfleger
(in Ausbildung)

Diakonie-Klinikum Stuttgart

-

Pflege

Krankenschwester
(in Ausbildung)

Katharinenhospital Stuttgart

-

Verwaltung

Leiter Stabstelle Pflegewissenschaften

Klinikum Stuttgart

-

Pflege

Krankenschwester

Katharinenhospital Stuttgart

-

Rettungsdienst

RTW Sanitäter

Stadtkreis Köln

Verwaltung

Kreisgeschäftsführer DRK

DRK Schwäbisch Gmünd

Pflege, Verwaltung

Ex-Stationsleitung

Marienhospital Stuttgart

Arzt/Ärztin

Assistenz-Anästhesistin

Klinikum Esslingen

Rettungsdienst

KTW Fahrerin

Rems-Murr-Kreis

30.03.22

Arzt/Ärztin

Arzt INA

Katharinenhospital Stuttgart

01.04.22

Arzt/Ärztin

Unfallchirurgin

Ambulante Chirurgie Botnang

-

Rettungsdienst

RTW Fahrerin

Rems-Murr-Kreis

-

Arzt/Ärztin

Konzilärztin INA

Katharinenhospital Stuttgart

22.03.22

Arzt/Ärztin

Assistenzarzt

Katharinenhospital Stuttgart

-

Arzt/Ärztin

Leitung ZNA

Kreiskliniken Reutlingen

-

Pflege

Pflegeleiter ZNA

Marienhospital Stuttgart

-

Abb. 25
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tabellarische Übersicht potentieller Interviewpartner:innen


Interview

01.04.22
16.03.22
-

Interview mit einer
Rettungsdienstmitarbeiterin

Interview mit einem
Rettungsdienstmitarbeiter

Funktion
	Rettungssanitäterin im Rettungsdienst, verantwortlich für Krankentransporte sowie Mitarbeiterin in
zwei Notfallpraxen

Funktion
	Rettungsassistent (heute Notfallsanitäter:in), bisher in Vollzeit, jetzt in
Teilzeit mit 12 Arbeitsstunden pro
Woche

Einsatzgebiet
	Landkreis Esslingen beziehungsweise in zwei Notfallpraxen im
Rems-Murr-Kreis

wichtigste Erkenntnisse
	Die größten Stolpersteine in der Zusammenarbeit innerhalb der Notfallversorgung
liegen in der Kommunikation, den Zuständigkeiten und doppelter Arbeit.
	Das Verhältnis zwischen tatsächlichen Notfällen und Fällen, für die die Notfallversorgung offiziell nicht zuständig ist, ist ungefähr 20 Prozent zu 80 Prozent.
	Patient:innen stellen oft (ungerechtfertigte) Ansprüche an die Notfallversorgung
	Ansprüche und Unverständnis seitens der Patient:innen erschweren die Arbeit im
Rettungsdienst.
	Wenn es sich eindeutig nicht um Notfälle handelt, versucht Rettungsdienst Patient:innen auf andere Versorgungsstufen zu verteilen/schicken.

„
Bei aggressiven oder
uneinsichtigen Patienten
holen wir auch gerne die
Kollegen in Blau.“

	Oftmals bestimmt die Wartedauer die Zufriedenheit von Patient:innen.

wichtigste Erkenntnisse
	Digitale Tools sind in vieler Hinsicht hilfreich in der Notfallversorgung: Notaufnahmen können sich auf Patient:innenaufkommen und -bedürfnisse einstellen, die
Tools geben (durch Hilfestellungen und Hinweise) Handlungssicherheit bei Entscheidungen, sind hilfreich für die Abrechnung, wären eine Prozessverbesserung
und würden doppelte sowie handschriftliche/ analoge Arbeit reduzieren.
	Mitarbeiter:innen in der Notfallversorgung sind frustriert, wenn Patient:innen den
Notdienst ausnutzen, anstelle sich beim Hausarzt/ hausärztlichen Notdienst vorzustellen.
	Mitarbeiter:innen in der Notfallversorgung wünschen sich seitens der Patient:innen
mehr Sensibilität und Wissen über verschiedene Versorgungsstufen und deren Zuständigkeiten.
	Teilweise sind circa 80 Prozent – oftmals ungefähr die Hälfte – der Notrufe nicht
nötig und Selbsthilfe beziehungsweise eine andere Versorgungsstufe wäre angebracht.

	Für einen Auftrag des Rettungsdienstes
sind die W-Fragen zu Beginn die wichtigsten
Informationen.

Alle Kernaussagen
dieses Interviews
auf Notion ansehen.

Alle Kernaussagen
dieses Interviews
auf Notion ansehen.

100

Einsatzgebiet
	Stadtkreis Köln sowie freiberuflich in unterschiedlichen Gebieten
Deutschlands
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Interview mit einer
Empfangsmitarbeiterin

Interview mit einer
Krankenschwester

Funktion
	Langjährige Empfangsmitarbeiterin
des Krankenhauses

Funktion
	Über sechsundzwanzigjährige
Tätigkeit als Pflegekraft in der
Notaufnahme

Krankenhaus / Notaufnahme
	Krankenhaus im Landkreis
Esslingen

wichtigste Erkenntnisse
	Werden Patient:innen vom medizinischen Personal nicht als Notfall / als fehl am
Platz eingestuft, lassen sie dies die Patient:innen durch längere Wartezeiten als
„therapeutisches Warten“ spüren.
Erfahrung spielt eine wichtige Rolle beim Treffen von Entscheidungen.
	Ein wichtiger Bestandteil der Patient:innenaufnahme ist es, ihnen die Angst zu nehmen. Der Empfang stellt für sie der erste Kontaktpunkt im medizinischen Umfeld dar.
	Aus rechtlichen Gründen müssen Patient:innen mit allen Daten aufgenommen werden, sobald sie vorstellig werden.

„
Diejenigen, die bei der
116 117 anrufen, sind
schon mit einem halben
Fuß im Krankenhaus.“

	Wenn Patient:innen nach der Aufnahme die
Notaufnahme auf eigenen Wunsch verlassen, wird die Verantwortung offiziell zur
Nachverfolgung und Absicherung der Notaufnahme auf die Patient:innen selbst übertragen. Dies wird schriftlich festgehalten.

	Bei der telefonischen Beratung wird durch Schwierigkeit einer Ferneinschätzung
ungern Verantwortung übernommen und oftmals werden Patient:innen vom Patientenservice ohnehin in die Notaufnahme geschickt.
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wichtigste Erkenntnisse
	Manche Patient:innen missbrauchen
wissentlich die Notaufnahme als garantierte Komplettlösung zur schnellen
Behandlung („dreiste Wiederholungstäter“).

RECHERCHE

„
Manchmal sage ich offen
und ehrlich zu Patienten,
dass sie die Notaufnahme
gerade missbrauchen. Aber
rechtlich bewege ich mich
da auf ganz dünnem Eis.“

	Die genauen Abläufe und Geschehnisse
in der Notaufnahme sind nicht plan- beziehungsweise vorhersehbar.
	Das medizinische Personal fordert eine
Umerziehung von Patient:innen und Entwicklung einer angemessenen Erwartungshaltung.
	Vorgelagerte Portalpraxen entlasten die
Notaufnahme merklich.

„
Ein Patient ist einfach eine rauchen gegangen, mit der Begründung
'Mir geht's doch nicht so
schlecht...'
Da denke ich mir 'Hallo?!
Das hier ist eine NOTAufnahme!'“

	Die Erwartungshaltung von Patient:innen
gegenüber der Notaufnahme wird vom
dortigen Personal als Problem angesehen.
	Dass die Behandlung von
kleineren medizinischen
Anliegen kostenlos und folgenlos ist, wird vom Pflegepersonal kritisch gesehen.

Alle Kernaussagen
dieses Interviews
auf Notion ansehen.

Krankenhaus / Notaufnahme
	interdisziplinär geführte
zentrale Notaufnahme im
Landkreis Esslingen
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Alle Kernaussagen
dieses Interviews
auf Notion ansehen.
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Interview mit einer
Krankenschwester
Funktion
	ehemalige Pflegekraft in der Notaufnahme und aktuell angehende
Studentin der Medizin

Krankenhaus / Notaufnahme
	Interdisziplinäre Notaufnahme im
Stadtkreis Stuttgart

wichtigste Erkenntnisse
	Je mehr Zeit zur Verfügung steht, desto ausführlicher ist die Informationsbeschaffung, Zeiteinschätzung und Kommunikation mit dem Patienten.
	Prinzipiell wird im Warteraum sitzenden Patient:innen keine Auskunft über die genaue Wartezeit gegeben, da die Abschätzung nicht möglich ist. Wenn die Hoffnung
besteht, dass Patient:innen von alleine wieder gehen, wird ihnen die voraussichtliche Wartezeit mitgeteilt.
	Oftmals haben Patient:innen kein Verständnis für ihre lange Wartezeit und die Priorisierung anderer Fälle (→ Randalieren).
	Die Wartezeit kann immer nur für den Moment eingeschätzt werden und kann sich
jederzeit aus unterschiedlichen Gründen (unvorhersehbarer Andrang, längere Behandlungsdauer, kein Abfluss auf Stationen) ändern. Je voller die Notaufnahme,
desto schwieriger lässt sich die Wartezeit einschätzen.
	Personelle Unterbesetzung und ein hohes Patient:innenaufkommen sind die Hauptgründe für die Überlastung der Mitarbeiter:innen in der Notaufnahme.
	Das Sichtbarmachen der Situation hinter den Kulissen hat mehr positive als negative Effekte. Transparenz wird vom medizinischen Personal als gut empfunden.
	Das medizinische Personal kommuniziert grundsätzlich sehr gerne mit den Patient:innen – sofern sie ausreichend Zeit haben.
	Die Kommunikation (Wartezeiten, nächste Schritte, erklärenden Erläuterungen) gehört zum Aufgabenbereich des Pflegepersonals.
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„
Es gibt Stunden oder
ganze Tage, da kommt
gefühlt nur Grünzeug* in
die Notaufnahme.“
* 
gemeint sind
Patient:innen der
Triagestufe 4 (Grün)

„Nicht-dringliche-Fälle
überfüllen und blockieren die Notaufnahme.
Sie rauben viel Platz,
Ressourcen und Zeit.“

	Informationen liegen schon viel früher vor, bevor sie Patient:innen kommuniziert
werden.
	Mehr Informationen würden den Patient:innen dabei helfen, mehr Verständnis zu
haben und sich weniger Sorgen zu machen, weil sie wissen, was mit ihnen selbst
und um sie herum geschieht.
	Das Konzept von Gesundheit und Krankheit wird von Patient:innen oft sehr unterschiedlich wahrgenommen. Menschen können sich schwer einordnen, wenn sie
noch nie kränkere Menschen gesehen haben. Die Aufklärung ist sehr mühsam.
	Das Mitteilen der Triagestufe ohne Erläuterung, führt zu Unverständnis, Uneinsichtigkeit und Diskussionsbedarf bei den Patient:innen und wird ihnen deshalb nicht
mitgeteilt.
	Am häufigsten stellen die Patient:innen Rückfragen zur Dauer, dem nächsten Schritt
und, ob sie etwas Essen dürfen.
	Manche Patient:innen verhalten sich in den Behandlungszimmern viel ruhiger als im
Warteraum, weil sie das Gefühl haben, dass es voran geht.
	Pflegekräfte kommunizieren
keine Informationen über
Diagnosen, Behandlungspläne und Medikation. Diese
sind Ärzt:innensache.
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Alle Kernaussagen
dieses Interviews
auf Notion ansehen.

105

Interview mit einem
Intensivarzt
Funktion
	Arzt in Facharztweiterbildung zum Internist im Department für interdisziplinäre Akut- und Notfallmedizin und
in diesem Rahmen seit zwei Jahren
auf der Intensivstation eingesetzt.
Zuvor eineinhalb Jährige Tätigkeit
in der Notaufnahme, aktuell ist ein

„Das medizinische Personal wäre dankbar für
eine Aufklärung von
Patienten zur Veränderung der Wahrnehmung
des Gesundheitssystems
(Bildungsauftrag).“

stetiger Wechsel des Einsatzes als
verantwortlicher Arzt auf der Intensivstation und in der Notaufnahme
geplant.
Krankenhaus / Notaufnahme
	Interdisziplinäre Notaufnahme
im Stadtkreis Stuttgart

wichtigste Erkenntnisse
	Notaufnahmen mit dem Status „Maximalversorger“ dürfen sich nicht abmelden,
also die Patien:innenannahme verweigern, auch wenn sie dem Arbeitsaufkommen
nicht nachkommen können.
	Die wesentlichen Faktoren des Crowdings sind strukturelle Probleme wie der
Standort der Notaufnahme, die Anspruchshaltung von Patient:innen, Ressourcenmangel und -verteilung (Personal, Betten, Untersuchungsmöglichkeiten), aber auch
innenklinische Probleme wie der Patient:innenabfluss auf Station spielen eine Rolle.
	Crowding ist sowohl durch ein Patient:innenzufluss, als auch -abflussproblem.
	Crowding entsteht unter anderem auch durch eine falsche Anspruchshaltung von
Patient:innen gegenüber der Notaufnahme.

„Patienten bekommen
nicht mit, welche und
wie viele Dinge im
Hintergrund ablaufen,
während sie warten.“

	Dem medizinischen Personal ist dank des internen digitalen Systems der Status von
Patient:innen stets „live“ bekannt.
	Eine Transparenz des grundlegenden Behandlungspfades klingt aus ärztlicher Perspektive spannend. Kurzfristige Entscheidungen über die Reihenfolge (Behandlungsplanung) sind eher schwierig abbildbar.

„
Sobald die Patienten
hinten im Behandlungsraum sind, sind sie
ruhig. Dann merken sie
nämlich erstmal, wie
hier die Post abgeht.“

	Es ist der Auftrag von Arzt:innen, das Wissensbedürfnis von Patient:innen abzuschätzen und entsprechend zu kommunizieren. Die Transparenz der Kommunikation hängt von ersteren ab und erfolgt stets mündlich.
	Patient:innen werden meistens erst nach Ärzt:innenkontakt über den Zustand und
den Verlauf der Untersuchung und Behandlung medizinisch aufgeklärt.
	Der aktuelle Status der Notaufnahme hinsichtlich Aus- und Belastung
wird am wenigsten mit Patient:innen kommuniziert.

Alle Kernaussagen
dieses Interviews
auf Notion ansehen.

106

RECHERCHE

INTERVIEWS

107

Interview mit einer
Konzilärztin

Interview mit einer
Patientin der Notaufnahme

Funktion
	sechswöchige Mitarbeit in einer
Notaufnahme als Studentin im
Rahmen des praktischen Jahrs des
Medizinstudiums sowie nochmals im
Rahmen der Famulatur + Zusammenarbeit mit der Notaufnahme als Konzilärztin der Fachrichtung Neurologie

Rolle
	Patientin mit starken Schmerzen
in der Speiseröhre, häufiges Würgen
sowie Essen und Trinken nicht
möglich

Krankenhaus / Notaufnahme
	Zentrale Notaufnahme im RemsMuss-Kreis sowie interdisziplinäre
Notaufnahme im Stadtkreis Stuttgart

wichtigste Erkenntnisse
	Die bildgebende Diagnostik ist ein Nadelöhr, wodurch oft Wartezeiten entstehe
	Die genaue Dauer der Behandlung pro Fall ist abhängig von den Umständen, weiteren Untersuchungen und möglichen akuten Notfällen, die dazwischen geschoben
werden müssen. Die Wartezeit lässt sich daher nur schwer pauschal einschätzen.
	Trotz des umfangreichen digitalen Dokumenationsprozesses werden Dokumente
wie der Arztbrief, Überweisungen und die Anmeldung bei den bildgebenden Verfahren, weiterhin ausgedruckt und den Patient:innen übergeben.
	Beim (digitalen) Informationsaustausch werden die Patient:innen nicht als Teil des
Systems Notaufnahme mitgedacht.
	Das geplante Vorgehen wir den Patient:innen nur mündlich kommuniziert.
	Die für Patient:innen zuständigen Ärtz:innen und Pflegekräfte sind im System hinterlegt. Den Patient:innen wird diese Information, wenn überhaupt, nur mündlich mitgeteilt.

Alle Kernaussagen
dieses Interviews
auf Notion ansehen.
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wichtigste Erkenntnisse
	Die Distanz zur Notaufnahme ist nicht der
alleinige Faktor für die Wahl einer Notaufnahme. Gesammelte Erfahrungen beeinflussen die Wahl der aufgesuchten Notaufnahme.
	Es besteht Unsicherheit bei der Entscheidung, ob eine Notaufnahme aufgesucht
werden sollte.

Krankenhaus / Notaufnahme
	Notaufnahme mit umfassender Notfallversorgung im Stadtkreis Berlin
sowie eine Notaufnahme eines
Gemeinschaftskrankenhauses im
Ennepe-Ruhr-Kreis

„
Obwohl meine Mutter
früher als Krankenschwester arbeitete,
war sie sich nicht
sicher, ob wir in die
Notaufnahme fahren
sollten. Sie rief deshalb kurz dort an und
fragte nach.“

	Durch die fehlende Möglichkeit eines automatisierten Datenaustausch und Kommunikation sowie Vernetzung zwischen verschiedenen Notaufnahmen entsteht ein
Mehraufwand und doppelte Arbeit auf Seiten von Patient:innen und der des medizinischen Personals.
	Die bundesweite Nummer 116 117 ist bekannt, wird aber nicht genutzt.
	Ein persönlicher Kontakt zum entsprechend ausgebildeten medizinischen Personal
ist wichtig für das Wohlbefinden von Patient:innen und
die Klärung von speziellen/
Alle Kernaussagen
individuellen Nachfragen.
dieses Interviews
auf Notion ansehen.
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Synthese der Erkenntnisse

Erwartungshaltung/
Gesundheitserziehung

Die in den Interviews gewonnenen Erkenntnisse gruppierten
wir anschließend und fassten sie unter entsprechend gewählten Themengebieten zusammen beziehungsweise ordneten
sie in der Kommunikation zwischen den jeweiligen Akteur:innen ein. So ergaben sich eine Vielzahl möglicher Ansatzpunkte für unser Bachelorprojekt. Besonders interessant erschienen uns die Themenbereiche, innerhalb derer wir viele
Erkenntnisse sammeln konnten beziehungsweise die, diejenigen, die besonders häufig von den Gesprächspartner:innen
thematisiert wurden. Eine Übersicht dieser Themenbereiche
zeigt die folgende Abbildung.

Transparenz

Crowding &
Überlastung

Stellenwert
von Erfahrung
Digitales Informationsmanagementsystem in der Notaufnahme
Vitalparameterüberwachung
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gruppierte Erkenntnisse in der Kommunikation zwischen den Akteur:innen
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Abb. 27

gruppierte Erkenntnisse aus den qualitativen Interviews

personen spürbar ist. Außerdem wollten wir die Erwartungshaltung von Patient:innen, Wartezeiten und Crowding sowie
die Transparenz in der Kommunikation unter die Lupe nehmen. Auch die Organisation der Notaufnahme und des Teams
wollten wir ergründen. Jeder von uns sollte Beobachtungen
notieren, um sie später hinsichtlich der festgelegten Aspekte
auszuwerten und Erkenntnisse zu sammeln.

Observationen
Zielsetzung und Vorgehensweise
Durch Observationen direkt in der Notaufnahme wollten wir
in das Geschehen vor Ort eintauchen. Unser Ziel war es, die
dortigen Abläufe und die Stimmung miterleben zu können,
um die bis dahin theoretischen Erkenntnisse in einem realen
Kontext einordnen zu können. Außerdem wollten wir die zwischenmenschliche Kommunikation und den Informationsaustausch beobachten und einen Blick hinter die Kulissen
werfen. Die Observationen und Gespräche mit Beteiligten
sollten uns dabei helfen, ein tiefergehendes Verständnis zu
entwickeln, um fundierte Gestaltungsentscheidungen treffen
und entsprechende Interventionen an passender Stelle erarbeiten zu können.

Wir beschlossen zudem, dass jeder von uns sich auf eine
bestimmte Personengruppe fokussiert. So wollten wir präzisiere Beobachtungen erreichen. Einer von uns setzte sich
in den Wartebereich und war dafür zuständig, Patient:innen,
Begleitpersonen und die dort arbeitenden Pflegekräfte zu
studieren. Auch die Triage gehörte zum Beobachtungsgegenstand. Die zweite Person begleitete die Pflegekräfte in den
Untersuchungs- und Behandlungsräumen und observierte ihr
Tun und die Interaktion mit Patient:innen. Die behandelnden
Ärzt:innen und deren Interaktion mit Patient:innen waren der
dritte Fokusbereich während unserer Hospitation. Die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb des medizinischen Personals sollte von uns allen verfolgt werden.

Ähnlich der Vorgehensweise bei den leitfadengestützten
Interviews traten wir über persönliche Kontakte an Personen heran, die uns Zutritt zu verschiedenen Notaufnahmen
verschaffen können. Dies gestaltete sich aufgrund verschiedener rechtlicher Vorschriften und aufwändiger Prozesse
schwieriger als gedacht. Darum besuchten wir statt vier nur
zwei Notaufnahmen.

Neben den Beobachtungen befragten wir die Patient:innen
mittels einer Onlineumfrage. So wollten wir es den Patient:innen ermöglichen, ihre Antworten geben zu können, ohne dass
andere Wartende dabei zuhören. Die Umfrage beinhaltete
Fragen zur Einschätzung der eigenen Situation, der Kommunikation und dem Informationsaustausch zwischen ihnen und
dem medizinischen Personal sowie zur Bereitschaft ebendiese Kommunikation zu digitalisieren.

Die erste Observation fand in Form einer eintägigen Hospitation am 20. April 2022 statt. Wir begleiteten einen Tag lang
Pflegekräfte und Ärzt:innen. Zudem beobachteten wir den
Wartebereich und führten Gespräche mit einer Empfangsmitarbeiterin der Notaufnahme.

Bei der zweiten Observation führte uns eine Pflegekraft durch
die Räumlichkeiten der Notaufnahme. Sie erklärte uns dabei
die dortigen Abläufe und beantwortete unsere Fragen zu ihren
Erfahrungen mit Patient:innen. Auch Fragen, die sich nach der
vorangegangenen Hospitation auftaten, wurden besprochen.
Im Anschluss daran setzten wir uns in den Wartebereich und
analysierten die dortige Situation. Der gesamte Besuch dauerte ungefähr drei Stunden und fand am 22. April 2022 statt.

In Vorbereitung auf die Hospitation legten wir Aspekte fest,
auf die wir besonders achten wollten. Dazu gehörte beispielsweise das generelle Stimmungsbild, besondere Vorkommnisse und das Handhaben dieser sowie die Arbeitsbelastung und
die Frage, ob diese auf Seiten der Patient:innen und Begleit-
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Hospitation in einer zentralen Notaufnahme
im Ostalbkreis

→ F
 ast alle Dokumente liegen in Papierform vor und werden
händisch bearbeitet. Teilweise müssen sie anschließend
händisch ins System übertragen werden.
→ Älterer Patient wartet und beschwert sich: „Vor 40 Minuten
bin ich ins Zimmer gekommen und es hieß, ein Arzt kommt
gleich. Wo ist der Arzt?“ Eine Pflegekraft erklärt, dass viel
los ist und meint, dass man sie „auf solche Aussagen nicht
festnageln“ dürfe.

Fokusgruppe Pflegepersonal
Triage
→ Es gibt zwei Triageräume.
→ An der Triage beteiligt sind eine Pflegekraft, ein bis zwei
Assistent:innen und ein:e Patient:in
→ Es erfolgt zuerst eine Abfrage von Symptomen, die Vitalparameter werden gemessen, ein Elektrokardiogramm
geschrieben und Blut abgenommen. Danach werden Formalien geklärt.
→ 
Während alle relevanten Dinge gemessen und erfasst
werden, findet fast keine Kommunikation mit dem/der
Patient:in statt. Es werden nur Anweisungen („Nicht bewegen!“) gegeben.
→ Vieles läuft parallel. Es fühlt sich eher nach Smalltalk an.
→ Die Assistent:in am PC geht ein Formular durch und klärt
Wohnsituation, Angehörige, Wertsachen und diverse andere Aspekte.
→ Die Triage dauert circa 15 Minuten.
→ Nach der Triage erfolgt keine weitere Kommunikation. Lediglich die Aussage: „Wir rufen Sie dann auf.“ fällt.
→ 
Patient:innen mit akuten Beschwerden (voraussichtlich
hohe Triagestufe) werden direkt auf einen Behandlungsplatz gebracht. Dort wird Triage nebenher durchgeführt.
→ Ob Patient:innen stationär aufgenommen werden müssen, wird ebenfalls nebenbei in der Triage entschieden.
Die Aufnahme wird vorbereitet und Patient:innenerhalten
ein Armband mit Strichcode.

„
Manchmal wäre es gut, Patienten ein laminiertes Kärtchen mit der Aufschrift 'Acht
Stunden Wartezeit' in die Hand zu drücken,
damit sie es schwarz auf weiß haben.“
→ I nformationen werden Patient:innen oftmals im Vorbeigehen mündlich zugerufen.
→ Der Abfluss von der Notaufnahme auf die Stationen funktioniert nicht, da Patient:innen von den Stationen nicht
nach Haus gehen. Die Notaufnahme ist voll und da einzelne Betten für mögliche Notfälle freigehalten werden, werden weniger kritische Patient:innen oder diejenigen, die
auf Station verlegt werden, auf die Gänge gestellt.
→ Patient:innen, die bei Überlastung der Notaufnahme auf
den Gängen liegen, sind medizinisch abgesichert. Die Patient:innen nehmen die Situation jedoch eher negativ und
unsicher wahr.
→ Um freie Betten für stationäre Patient:innen zu finden,
müssen Pflegekräfte alle Stationen und deren Bettenverfügbarkeit digital durchsuchen. Ist ein freier Platz gefunden, wird dieser noch telefonisch abgeklärt. Um diese
Aufgabe kümmert sich bei ausreichender Besetzung eine
allein dafür zuständige Pflegekraft.
→ 
Für Patient:innen fühlen sich sechs Stunden Wartezeit
lange an, wenn nur selten Kontakt mit Pflegekräften und
Ärzt:innen besteht und wenig passiert.

Diagnostik und Behandlung
„
Meine Patienten sind typischerweise
schwerhörig, demenzkrank oder sprechen
kein Deutsch“
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„
Patienten nehmen nur wahr, was unmittelbar
mit ihnen passiert.“
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→ D
 ie Schritte im Hintergrund werden teilweise mitgeteilt.
Eine Stunde kann sich aber lange anfühlen, wenn in dieser
Zeit nichts mit den Patient:innen passiert.
→ Ein genervter und nicht verständnisvoller Patient fragt:
„Wann geht’s weiter? Wann sehe ich jemanden?“. Darauf
antwortet eine Pflegekraft: „Heute haben wir viele Patienten. Es ist sehr voll, deswegen die lange Wartezeit.“
→ Eine Pflegerin erklärt einer Begleitperson und Patientin,
dass die Ärzt:innen noch in einer Besprechung sind und
die nächsten Schritte abklären. Daraufhin fragt die Begleitperson: „Wie lange dauert das? Müssen wir nochmal
ne Stunde warten?“ und die Pflegekraft antwortet: „Ja, ungefähr 30 Minuten“, gefolgt von der Anweisung, wieder im
Wartebereich Platz zu nehmen.

→ Ä
 rzt:innen gehen alle für sie relevanten Aspekte im Aufnahmegespräch sehr schnell durch und lassen Patient:innen wenig Raum für ausführliche Antworten. Ältere und
demente Patient:innen können dem Gespräch meistens
gedanklich nicht folgen und wirken überfordert.
→ 
Bei der Anamnese teilen Patient:innen unterschiedlich
viele Informationen mit (entweder die halbe Lebensgeschichte oder einsilbige Antworten).
→ Die Fragen beim Anamnesegespräch sind tiefergehend als
bei der Triage.
Diagnostik und Behandlung
„
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die
Arbeit nicht wertgeschätzt wird.“

Fokusgruppe Ärzt:innen
→ Ä
 rzte geben sich viel Mühe. Sie sind mit mehreren Patient:innen gleichzeitig beschäftigt, haben viel zu tun und
wenn sie dann von Patient:innen einen Seitenhieb bekommen, trifft sie dies persönlich. Wut und Ärger wird gerne
zurückgehalten, weil die Negativspirale sonst nur weiter
getrieben wird.

Anamnesegespräch
→ In der Regel sehen Ärzt:innen die Patient:innen zwei Mal
und zwar zum Aufnahme- und Abschlussgespräch. Darüberhinaus gehen Ärzt:innen nur auf Patient:innen zu, wenn
sie von diesen weitere Informationen für die Diagnostik
und Behandlung brauchen oder Rückfragen haben.
→ Das Aufnahmegespräch folgt bei allen Ärzt:innen einem
ähnlichen Schema. Nach der kurzen Vorstellung werden
Patient:innen aufgefordert, ihr Anliegen zu schildern. Danach klären eventuelle Risikofaktoren die Ärzt:innen ab,
bevor sie mit einer ersten körperlichen Untersuchung beginnen. Eventuell folgen dabei Rückfragen und Anweisungen an die Patient:innen.

„
Die Anspruchshaltung von Patienten ist in
den letzten Jahren wirklich drastisch gestiegen. Sie fordern viel und es soll
schnell erledigt werden, während sie es bequem haben.“
→ D
 er Hauptgrund für unzufriedene und unhöfliche Patient:innen ist die fehlende Kommunikation zwischen dem
medizinischen Personal und den Patient:innen. Ärztliche
Fehler sind selten.

„
Manchmal ist es fraglich, wie wahr die Aussagen von Patienten sind. Manche aggravieren
ihre Situation, um die gewünschte Untersuchung zu bekommen. Andere spielen sie herunter. Es ist meine Aufgabe, die Intentionen
von Patienten herauszufinden. Das erfordert
Erfahrung in der Gesprächsführung.“
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„
Medizinisch kann man alles richtig machen.
Aber dann bekommt ein Patient kein Einzelzimmer und das ist das, was hängen bleibt.“
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→ E
 s besteht eine Diskrepanz zwischen dem, was Ärzt:innen
wissen wollen und dem, was Patient:innen wissen wollen.
→ Die Zeitpunkte der Informationsbedürfnisse von Ärzt:innen und Patient:innen sind verschieden.
→ Intentionen von Patient:innen (Weshalb sind sie in der
Notaufnahme? Was wollen sie erreichen?) sind schwer zu
erkennen.

„
Effizientes Arbeiten lässt keine Zeit für
Kommunikation.“
→ Ä
 rzt:innen fehlt oftmals die Zeit für (ausführliche) Kommunikation mit Patient:innen.
→ Patient:innen erwarten, dass Ärzt:innen mehr Zeit für sie
haben und alle Zwischenschritte erklären (zum Beispiel
Laborergebnisse direkt besprechen). Aus Zeitgründen
kommunizieren Ärzt:innen jedoch so viel wie möglich gesammelt am Ende.

„
Ich gehe jetzt mal zu dem Patienten und versuche, ruhig zu bleiben.“
– Aussage eines Arztes auf dem Weg zu einem
Patienten, der mit dem Rettungswagen ankam
und sich als dringenden Notfall gesehen
hatte, obwohl er aus medizinischer Sicht
kein Notfall und bereits am Vortag in einer
anderen Notaufnahme vorstellig gewesen war.

„
Mit einer rein medizinischen Aufklärung
kommt man nicht immer weiter.“
→ F
 ür Patient:innen ist es schwierig, die konkrete Bedeutung
und Folgen von Diagnosen und Behandlungen zu verstehen.
→ Ärzt:innen vermeiden Schlagworte wie „Krebs“ im Austausch
mit Patient:innen, weil es zum einen vielerlei Unterarten und
Verläufe gibt und zum anderen Patient:innen mit ihrem vermeintlichem Wissen abblocken und die Hoffnung verlieren.
→ Patient:innen bekommen teilweise Angst, wenn ihnen das
Risiko von Behandlungen mitteilt wird und sind nicht mehr
in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen. („Risiko
Tod durch Herzuntersuchung 1/100 vs. Risiko Herzinfarkt
1/100“ Bei dieser Mitteilung vergessen Patient:innen die
Relation und lehnen die Untersuchung ab)
→ Oft werden Diagnosen und Folgebehandlungen von Patient:innen nicht verstanden, da es viel auf einmal ist und
Patient:innen es (aufgrund von Alter, Situation, …) nicht
aufnehmen können. Deshalb erfolgt eine Kommunikation in mehreren Etappen (1. was hast du?, 2. wie geht’s
weiter?). Wichtiger als das Verständnis einer Krankheit ist
das, was Patient:innen nach dem Notaufnahmeaufenthalt
machen müssen (z.B Medikamente einnehmen) und was
passiert, wenn sie es nicht tun.
→ 
Generelle Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen Ärzt:innen und Patient:innen liegen in den Aspekten
Alter (hauptsächlich ältere Patient:innen), Demenz, Sprache, Schwerhörigkeit und unverständlicher Aussprache.
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→ P
 atient:innen scheinen generell nicht wirklich über die Zuständigkeiten der Notaufnahme bescheid zu wissen. Wir
ihnen erklärt, was die Aufgabe von Notaufnahmen sind,
zeigen sie größtenteils Verständnis.
→ Ärzt:innen werden von Patient:innen beim Vorbeigehen
abgefangen und stellen hauptsächlich Fragen zu bevorstehenden Untersuchungen und deren Risiken. Es werden
keine Fragen zur Wartezeit an Ärzt:innen gerichtet.
→ Generell wenden sich Patient:innen bei Fragen eher an
das an Tresenpersonal oder Pflegepersonal im Gang, selten an die zuständigen Ärzt:innen.
→ Im Aufnahmegespräch kommunizieren Ärzt:innen teils die
grobe Dauer, abhängig von den anstehenden Untersuchungen. Sie schaffen so eine gewisse Erwartungshaltung.
→ Ältere Patient:innen sind mit medizinischen Angelegenheiten überfordert. Ärzt:innen versuchen, die Aufklärung
einfach zu halten und nur das grobe Prinzip zu erklären.
Eine Aufklärung ist rechtlich notwendig, da Eingriffe sonst
als Körperverletzung gelten.
→ Auf welchem medizinischen Sprachniveau kommuniziert
wird, hängt von den Ärzt:innen ab. Generell wird versucht,
mit Patient:innen in Laiensprache zu kommunizieren.
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→ O
 ftmals suchen Ärzt:innen nach Dokumenten in Patient:innenakten und müssen bei Kolleg:innen nach weiteren Informationen fragen.
→ Viele Entscheidungen (wer behandelt welche Patient:innen, wann werden welche Aufgaben erledigt) erfolgen
spontan. Die Ärzt:innen arbeiten oftmals auf Zuruf und
unterbrechen ihre Arbeit kurzfristig, um an anderer Stelle
einzuspringen.

→ E
in Problem ist, dass Ärzt:innen Krankheitsbilder und
dergleichen nur in Fachsprache gelernt haben und unter
Kolleg:innen auch so verwenden. Deshalb gehen sie automatisch davon aus, dass sie verstanden werden und
vergessen manchmal, dass Patient:innen über keine medizinischen Kenntnisse verfügen und die Situation nicht
einschätzen können.
„
Aussagen wie 'Keiner hat sich um mich
gekümmert' sind keine Seltenheit.
Die Patienten bekommen überhaupt nicht mit,
was wir die ganze Zeit für sie tun und was
hinter einer Untersuchung alles steckt.“
→ I nnerhalb des medizinischen Personals wird sich kurz und
prägnant in Fachsprache ausgetauscht. Oftmals erfolgt
der Informationsaustausch im Vorbeigehen und viele Dinge werden telefonisch abgeklärt.
→ 
Ärzt:innen tauschen sich immer wieder zwischendurch
aus. Assistenzärzt:innen fragen regelmäßig bei erfahreneren Kolleg:innen oder dem/der verantwortlichen Oberärzt:in um Rat.
→ Innerhalb des Notaufnahmeteams wird mit viel Humor gearbeitet und kommuniziert.
→ Untersuchungen werden von Ärzt:innen digital über das
interne Kommunikationssystem angefordert. Dort findet
sich auch eine Übersicht über die Räumlichkeiten, Betten
und andere Ressourcen sowie deren Belegung. Untersuchungsergebnisse werden ebenfalls bei den jeweiligen
Patient:innen hinterlegt und können abgerufen werden.
→ Zur Kommunikation, wer welche Patient:innen behandelt,
wie viele und welche Betten mit welchen Patient:innen belegt sind, nutzt das medizinische Personal ein Whiteboard
mit Bettenübersicht.
→ Da fast die gesamte Kommunikation mündlich oder telefonisch stattfindet und das medizinische Personal viele
Dinge parallel bearbeitet, kommt es teilweise zu Missverständnissen und Unklarheiten über den aktuellen Status
von Patient:innen.
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→ E
 in Patient im Wartebereich spricht eine Beamtin der Kriminalpolizei an, er sei sehr beunruhigt und jemand solle
nach ihm schauen. Eine Pflegekraft antwortet: „Jaja, da
kommt schon jemand, heute ist viel los, das dauert.“
→ Generell sind sehr viele alte Patient:innen in der Notaufnahme. Viele davon mit einer Überweisung von Hausärzt:innen.
→ Es findet wenig Kommunikation zwischen medizinischem
Personal und Patient:innen und Begleitpersonen im Wartebereich statt. Es wird nur sporadisch kommuniziert und
sich auf das Nötigste beschränkt.
→ Formal müssen Patient:innen ihr Einverständnis geben,
dass das medizinische Personal Informationen an Begleitpersonen weitergeben darf.
→ Patient:innen regen sich über endlose Wartezeiten auf und
schaukeln sich so gegenseitig hoch.
→ Mit der Zeit entsteht immer mehr Unmut und generelle
Annahmen über die Arbeit des medizinischen Personals
werden getroffen.
→ Patient:innen und Begleitpersonen stellen immer wieder
dieselben Fragen („Was wird noch gemacht?“, „Wie geht’s
weiter?“, „Wie lange dauert’s noch?“) an das Personal.
→ Es gibt ein Plakat, das Wartezeiten erklärt. Es ist jedoch
sehr unauffällig und klein gedruckt.

Fokusgruppe Patient:innen und Begleitpersonen
Empfangsbereich
→ D
 er Empfang an der Notaufnahme übernimmt die Patient:innenaufnahme und die Triage für Fälle der Unfallchirurgie, nicht jedoch für die Abteilung für innere Medizin.
→ Der Empfang ist zusätzlich für zwei bis drei weitere Stationen zuständig. Es gibt einen Wartebereich für Patient:innen
mit verschiedenen, unterschiedlich dringenden Anliegen.
→ Bei einer nicht deutsch- und englischsprachigen Familie
wird Google Übersetzer zur Verständigung genutzt. Eine
fehlende Gesundheitskarte, fehlende Adresse und Hausärzt:in macht die Anmeldung zusätzlich zur Sprachbarriere umständlich.
→ Am Empfang wird abgefragt, ob Patient:innen selbstständig sind, wo (Arbeit/ Zuhause) und wann der Unfall stattfand, wie der Unfallhergang war, ob sie das erste Mal in
dieser Notaufnahme sind und ob sie eine Gesundheitskarte haben. Danach erfolgt eine Überprüfung der Adresse,
Telefonnummer, Hausärzt:in und eine Unterschrift zum
Datenschutz wird eingeholt. Es werden außerdem grobe
Aussagen zu vermuteten Untersuchungen und Behandlungen getroffen.
→ Der Empfang hat eine Information darüber, wie ausgelastet die Notaufnahme und deren Ressourcen sind.
→ Ab 15:30 Uhr übernimmt der Tresendienst die Triage der
internistischen Fälle.

„
Sie werden abgeholt.“ – „Ja schon, aber wann
denn?!“
– ältere, verzweifelte Patientin am Tresen

Wartebereich
„
Man spricht nicht über, sondern mit einem
Patienten!“
– Oberarzt

„
Die bringen einen nicht mal aufs Zimmer.“
Patientin zu anderer Patientin

→ P
 atient:innen und Begleitpersonen bekommen Informationen gleichzeitig mitgeteilt. Dies ist von Vorteil, da Patient:innen bei schwerwiegenden Krankheiten oder Diagnosen Dinge (absichtlich) überhören oder die Informationen
nicht aufnehmen können.
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„
Die haben Sie bestimmt vergessen!“
– Begleitperson zu Patientin über anderen
Patienten
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Vier der sechs Teilnehmer:innen würden während ihres Aufenthalts in der Notaufnahme eine ergänzende digitale Lösung
zum Informationsaustausch zwischen sich und dem medizinischen Personal nutzen.

„
Des isch ja nemme normal.“ (mehrmals)
– Begleitperson zu Patientin und zu anderen
Patient:innen

Als Gründe, weshalb sie eine solche ergänzende digitale Lösung nutzen würden, wählten zwei der Befragten aus, dass sie
darin einen Nutzen für sich sähen. Ebenfalls zweimal wurde
angeklickt, dass eine ergänzende digitale Lösung dazu beitragen würde, dass sie dem medizinischen Personal nicht
mehr so oft Fragen stellen müssten und der Informationsaustausch zwischen Patient:innen und Begleitpersonen und dem
medizinischen Personal verbessert werden würde. Die Befragten waren außerdem der Meinung, dass sie während des
Wartens Zeit hätten, sich mit einer digitalen Anwendung auseinander zu setzen. Eine Person war der Ansicht, dass eine
ergänzende digitale Lösung mehr Transparenz zwischen den
zwei Personengruppen schaffen würde. Dass es Zeit für eine
digitale Lösung im Kontext Notaufnahme wäre, wählte keiner
der Umfrageteilnehmer:innen aus.

„
Der Arzt macht jetzt bestimmt Mittagspause.“
– Begleitperson zu Patientin

„
Beim Hausarzt müssten sie doch auch warten.“
– Pflegepersonal zu Patient

„
Meine Mutter müsste doch eigentlich an den
Sauerstoff!“
– Begleitperson zu Pflegepersonal und zu
anderen Patient:innen im Wartebereich

Auf die Frage, weshalb sie keine digitale Lösung nutzen würden, wählten zwei Patient:innen die Antwort, dass eine digitale Lösung im Kontext Notaufnahme unangemessen wäre.
Je eine Person gab an, dass eine solche Lösung den Informationsaustausch aus ihrer Sicht nicht verbessern würde
beziehungsweise dass sie Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes hätten oder darin keinen Nutzen für sich erkennen
würden. Die Gründe, körperlich oder geistig nicht in der Lage
zu sein, eine digitale Anwendung zu benutzen sowie ein Mangel an Zeit, sich mit einer solchen Anwendung zu beschäftigen, wurden nicht ausgewählt. Grundsätzliches Misstrauen
gegenüber digitalen Lösungen oder zu wenig Wissen über den
Umgang damit wurde ebenfalls nicht als Grund angegeben,
eine ergänzende digitale Anwendung nicht zu verwenden.

Zusammenfassung der Antworten aus der Patient:innenbefragung vor Ort
Die Patient:innenbefragung in Form eines Onlinefragebogens
wurde leider nicht so erfolgreich angenommen wie geplant.
Der Grund hierfür war, dass die Patient:innen in der besuchten Notaufnahme größtenteils zwischen 70 bis 90 Jahre alt
waren und kein Smartphone besaßen, um die Umfrage aufzurufen. Deshalb nahmen insgesamt lediglich sechs Personen
an der Umfrage teil.
Vier Teilnehmer:innen waren zwischen 25 und 39 Jahren alt,
eine Person war in der Altersgruppe von 40 bis 59-jährigen
und ein:e Patient:in war älter als 60 Jahre. Nachfolgend sind
ihre Aussagen zusammengefasst:
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Unabhängig davon, ob die Patient:innen grundsätzlich bereit
wären, eine digitale Lösung als Ergänzung des bisherigen
Informationsaustausches zu nutzen, fragten wir ab, welche
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Besuch einer interdisziplinär geführten
zentralen Notaufnahme im Landkreis Esslingen

Informationen ihnen helfen würden. Am hilfreichsten fanden
die meisten (66,7 %) Angaben über die ungefähre Wartezeit
bis zum nächsten Behandlungsschritt. Die ungefähre Dauer
des gesamten Notaufnahmeaufenthalts und die Reihenfolge
der Patient:innen empfanden je zwei Patient:innen als hilfreich. Ebenso wäre es für je zwei Personen hilfreich, wenn
sie Informationen über die Dringlichkeit ihres Anliegens aus
medizinischer Sicht bekämen. Informationen zu (vorläufigen)
Diagnosen sowie Erläuterungen zu bevorstehenden Untersuchungen und medizinischen Anlaufstellen nach dem Aufenthalt wären für ein Drittel (33,3 %) der Befragten von Vorteil.
Informationen zur behandelnden Pflegekraft und Ärzt:in wurden ebenfalls von zwei Umfrageteilnehmer:innen ausgewählt.
Eine Patient:in hätte zudem gerne digital Informationen über
bevorstehende, abgeschlossene und Folgebehandlungen.

Kernaussagen des Gesprächs mit einer Pflegekraft
→ Patient:innen verstehen das Triagesystem nicht, wenn es
ihnen im Schnelldurchgang erklärt wird.
„
Der beste Tipp für Pflegepersonal in einer
Notaufnahme ist: wenig reden!“
→ In einer (subjektiven) Notfallsituation realisieren Patient:innen nicht, was alles geschieht oder untersucht wird.
Sie schalten mental ab.
→ Nach dem Notaufnahmeaufenthalt gehen viele Erinnerungen daran verloren und Patient:innen erinnern sich nicht,
was alles in der Notaufnahme gemacht wurde. So entsteht der Eindruck, dass in der Notaufnahme nichts mit/
an ihnen gemacht wurde.
„
Die haben mal wieder nichts gemacht heute!“
– Eine Pflegekraft rezitiert Aussagen von
Patient:innen nach dem Notaufnahmeaufenthalt.
→ Ü
 ber digitale Kanäle (Messenger) findet ein Austausch zwischen Patient:innen und Begleitpersonen statt, von dem
das medizinische Personal nichts mitbekommt. Dies kann
zu Missverständnissen und Zusatzaufwand führen.
→ Eine Art „Pre-Nurse“, die Patient:innen zuhört, würde das
medizinische Personal sehr entlasten. Diese darf nicht digital sein, denn der menschliche Kontakt ist wichtig.
→ Patient:innen beruhigen sich, sobald sie gehört werden
beziehungsweise das Gefühl haben, gehört zu werden und
stellen fest, dass ihre Beschwerden nicht so schlimm sind
wie eingangs angenommen.
→ Gespräche mit Patient:innen sollten in separaten Räumen
stattfinden, um die Privatsphäre zu wahren. Im Wartebereich erzählen sie nichts.

Abb. 29

Hospitation in einer zentralen Notaufnahme im Ostalbkreis
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→ N
 ach der Messung der Vitalparameter an der Pforte wäre
eine Aussortierung von Patient:innen möglich, die dann an
eine andere Anlaufstelle geleitet werden könnten, um die
Notaufnahme zu entlasten.

„
Patienten möchten mit Menschen reden und
dass ihnen jemand zuhört.“
→ D
 ie meisten Patient:innen werden mit leichten Beschwerden in der Notaufnahme vorstellig, die schon seit mehreren Tagen bestehen und haben eine falsche Erwartungshaltung an die Notaufnahme.
→ Teilweise haben sich Patient:innen bereits bei anderen
Anlaufstellen untersuchen lassen und kommen mit der
Hoffnung in die Notaufnahme, dass sie ein (anderes) Ergebnis erhalten. Auf Nachfrage, was genau die Notaufnahme anderes tun soll als andere medizinische Anlaufstellen, haben sie keine Antwort.
→ 
Die Notaufnahme wird teilweise von Patient:innen als
freien Service gesehen, der darin besteht, eine große Zahl
an Untersuchungen und Ergebnissen innerhalb kürzester
Zeit zu erhalten.

Zusammenfassung gewonnener Einblicke
und Beobachtungen im Wartebereich
Das erste, was uns im Wartebereich auffiel, war, dass es dort
sehr ruhig war. Bis auf die wartenden Patient:innen und Begleitpersonen war niemand zu sehen. Die Atmosphäre war
– anders als erwartet – eher gelassen. Es konnten keinerlei
Rückschlüsse über die Auslastung der Notaufnahme und die
Arbeitsbelastung des medizinischen Personals gezogen werden. Alle Patient:innen beschäftigten sich während des Wartens mit ihrem Smartphone. Es fand kein Austausch unter den
Patient:innen statt, lediglich leise Gespräche zwischen einzelnen Patient:innen und ihren Begleitpersonen waren zu hören.

„
Patienten haben eine Erwartungshaltung an
die Notaufnahme, die sie nicht in Worte
fassen können.“

Nachdem Patient:innen über den Empfang in die Notaufnahme gelangen, müssen sie für die Anmeldung in der Notaufnahme eine Klingel drücken, um eine Pflegekraft aus der
Notaufnahme an den Tresen zu rufen. Diese übernimmt dort
die Aufnahme der Patient:innendaten, misst die Vitalparameter und triagiert die Patient:innen, bevor die Pflegekraft Patient:innen die Anweisung gibt, sich in den Wartebereich zu setzen. Bei der Ankunft im Wartebereich wissen die Patient:innen
allerdings nicht über diesen Ablauf Bescheid. Zur Erklärung
kleben ausgedruckte Anweisungen am Tresen.

→ W
 enn Patient:innen oder Begleitpersonen am Tresen klingeln, werden Pflegekräfte aus ihrer medizinischen Arbeit
gerissen, nur um Auskunft darüber zu geben, dass sie keine Auskunft geben können.
→ Das Pflegepersonal wünscht sich eine Lösung, durch die
sie mit Patient:innen kommunizieren und deren Fragen
klären können, ohne dabei ihre pflegerische Arbeit unterbrechen zu müssen.
→ Begleitpersonen stellen mehr als Fragen als Patient:innen.
→ Das Pflegepersonal ist der Meinung, dass Patient:innen zu
viele Details über die Diagnostik und Behandlung anderer
Patient:innen mitbekommen.
→ Es ist oft nicht zielführend, Informationen mit Patient:innen zu teilen, da keine Zeit für ausführliche Erläuterungen
ist und die Patient:innen so mehr Rückfragen stellen als
vorher. Außerdem verpuffen Informationen oftmals oder
Patient:innen verstehen sie nicht.
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Ankommende Patient:innen schienen etwas orientierungslos und wussten nicht recht, was sie tun sollen. Initial gibt es
kein Personal am Tresen oder auf den Gängen, an das sie sich
wenden könnten. Bereits wartende Patient:innen erklärten
ankommenden Patient:innen kurz und knapp, wie die Anmeldung am Empfang funktioniert.
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Take Away

Der Aufruf von Patient:innen erfolgt über einen Lautsprecher.
Die Patient:innen, die während ihrer Wartezeit nicht mitbekommen hatten, wie andere in die Räumlichkeiten der Notaufnahme gelangten, waren unsicher, wie sie dort hin kommen
sollten. Der entsprechende Türöffner für den einen Teil der
Behandlungszimmer wurde oft übersehen, ebenso wie der
Wegweiser zu weiteren Behandlungszimmern. In beiden Fällen halfen sich die Patient:innen gegenseitig aus.

Die Struktur und nicht einheitliche Organisation machen die
Notfallversorgung undurchsichtig und komplex.

Im Wartebereich stehen zwei Aufsteller. Einer, der das verwendete Triagesystem erklärt, und einer mit visuell aufbereiteten Statistiken. Beide wurden von Patient:innen nicht wahrgenommen und nicht gelesen.

Notaufnahmen sind sowohl aufgrund externer Faktoren wie
eine steigende Inanspruchnahme als auch interner Faktoren
wie Kommunikationsproblemen zunehmend überfüllt und
überlastet.

Sekundärforschung

Die Dringlichkeitseinschätzung wird genutzt, um begrenzte
Ressourcen zu konzentrieren und die Behandlungsreihenfolge festzulegen
Wartezeit ist subjektiv kürzer, wenn sie gut erklärt ist.

Primärforschung
Die Abläufe in Notaufnahmen sind aus Patient:innensicht
schlecht erklärt und intransparent.
Patient:innen mit nicht dringende Anliegen überfüllen und
blockieren zunehmend die Notaufnahme. Sie rauben viel
Platz, Ressourcen und Zeit.
Die Erwartungshaltung von Patient:innen an Notaufnahmen
ist in den letzten Jahren merklich gestiegen.
Mit Patient:innen wird seitens des medizinischen Personals
nur das Nötigste kommuniziert.
Die Prozesse und Entscheidungen in einer Notaufnahme sind
nicht linear und schwer vorhersehbar.
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3.2
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Personal als zentrale Interessensgruppen im Kontext Notaufnahme

152

Methodisches Vorgehen
Durch verschiedene Analysen wollten wir neue, tiefergehende Erkenntnisse gewinnen und einzelne Aspekte aus der vorangegangen Recherche genauer untersuchen. Das folgende
Kapitel enthält die Ergebnisse dieser Analysen.
Als Erstes betrachteten wir die drei Stufen der medizinischen
Notfallversorgung und führten eine Stakeholderanalyse
durch. Danach konzentrierten wir uns auf die Abläufe während der Abwicklung eines Notfalls und dabei besonders auf
die Kommunikation der einzelnen Akteure. Wir arbeiteten heraus, welche Kontaktpunkte es aus Sicht der Patient:innen und
aus Sicht des Notfallpersonals entlang des Prozesses gibt.
Zudem untersuchten wir, wer ab dem Zeitpunkt eines eingetretenen Notfalls was, wann, mit wem, wie häufig und über
welchen Kanal oder Medium kommuniziert und interagiert.
So wollten wir herausfinden, welche Daten und Informationen wann über- oder vermittelt werden beziehungsweise wo
(neue) Daten und Informationen entstehen. Hierbei lag der
Fokus auf der Notaufnahme, da sie den Kern der Betrachtung
im Rahmen unseres Bachelorprojekts darstellt. Eine erste
Zusammenfassung aller gewonnenen Analyseerkenntnisse
bildet der darauffolgende Abschnitt über die Besonderheiten
der Kommunikationssituation in der Notaufnahme.
In einem weiteren Schritt wollten wir herausfinden, welche
Bedürfnisse Patient:innen und das medizinische Personal in
der Notaufnahme während einer Notfallsituation und deren
Versorgung haben. Um dies zu erreichen, schauten wir uns die
Kommunikation als Teil des Aufgabenbereichs des medizinischen Personals genauer an. Danach werteten wir unsere Rechercheergebnisse hinsichtlich der Kommunikation zwischen
Patient:innen und medizinischem Personal aus und leiteten
daraus die jeweiligen Anforderungen und Bedürfnisse ab.
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3.1 Information und
Kommunikation innerhalb
des Systems medizinische
Notfallversorgung
Nähe zu Patient:innen

Stakeholderanalyse

GG
KK

DL

Während bei Stakeholderanalysen klassischer Weise alle relevanten Anspruchsgruppen je nach Stärke des Einflusses
kreisförmig um einen Sachverhalt oder Projekt angeordnet
werden, entschieden wir uns für eine abgewandelte Darstellung. Grund hierfür ist, dass für unser Bachelorprojekt neben
dem Einfluss beziehungsweise der Nähe einzelner Akteure
zu Patient:innen auch der zeitliche Aspekt von Bedeutung
ist und wir diesen mit abbilden wollten. Ziel war zum einen,
so eine strukturierte Übersicht aller Akteure zu erhalten, die
im Falle eines Notfalls beteiligt beziehungsweise zumindest
relevant sein können. Zum anderen wollten wir deren Bezug
zu Patient:innen samt deren (zeitlicher) Verhältnisse zueinander herausarbeiten. Entlang des Prozesses der Abwicklung
eines Notfalls treten Patient:innen unterschiedlich lange und
unterschiedlich nahe mit den Stakeholdern in Kontakt. Uns
erschien es sinnvoll, diese beiden Aspekt in einem Schaubild
zusammen zu fassen.
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Patient:in und Begleitperson

Als Ergebnis der Stakeholderanalyse nahmen wir mit, dass
neben möglichen Begleitpersonen die Pflegekräfte und
Ärzt:innen diejenigen Stakeholdergruppen sind, die den Patient:innen über einen längeren Zeitraum hinweg am nächsten
stehen. Aus diesem Grund fokussierten wir uns im weiteren
Verlauf des Projekts hauptsächlich auf diese.
Abb. 30
136

fA

ANALYSE

Stakeholderanalyse im System medizinische Notfallversorgung
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Stakeholder Communication Map im System medizinische Notfallversorgung


B

Stakeholder
Communication Map

Informationen entlang des
Patient:innenpfades

Die Stakeholder Communication Map zeigt nochmals alle
potentiellen an der Abwicklung eines Notfalls beteiligten Akteure auf. Zusätzlich sind diese in den einzelnen Stufen des
dreigliedrigen Systems der Notfallversorgung gruppiert und
zeitlich entsprechend von links nach rechts angeordnet. Eine
Ausnahme bildet der Patient/ die Patientin. Da diese:r im Mittelpunkt des Prozesses steht und durchgehend an diesem
beteiligt ist, bekam er/sie eine entsprechende Sonderstellung in der Darstellung.

Nachdem wir in der Stakeholder Communication Map generell die Kommunikationswege aufgezeigt und einen ersten
Überblick darüber gewonnen hatten, welche Kontaktpunkte
bestehen und wie diese verknüpft sind, haben wir uns zusätzlich angeschaut, welche Daten und Informationen an den
Kontaktpunkten gegeben oder ausgetauscht werden beziehungsweise entstehen.
Ziel war, unser Verständnis über die Abläufe und Prozesse
innerhalb der Notaufnahme zu verbessern und potentielle
Stellen zu identifizieren, an denen der Aufwand des medizinischen Personals, der nicht mit der medizinischen Versorgung
und Betreuung von Patient:innen zu tun hat, reduziert werden
kann. Weiter wollten wir herausfinden, welche Dinge bereits
digitalisiert und eventuell sogar automatisiert ablaufen und
was manuell erfolgt. Dies spiegelt Abbildung 32 wider.

Die Stakeholder Communication Map zeigt deutlich, dass
innerhalb der Notaufnahme zahlreiche Daten und Informationen ausgetauscht werden und viele Akteure miteinander
verwoben sind, sodass ein kompliziertes System der Kommunikation entsteht. Als Knotenpunkte konnten wir neben
den Patient:innen die Pflegekräfte, Ärzt:innen und das in der
Notaufnahme verwendete Informationssystem identifizieren.
Alle senden und empfangen zahlreiche Daten und Informationen an alle möglichen anderen Akteure.
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Informationsfluss entlang des Patient:innenpfades – Version 1


Krankenhaus
Notaufnahme
Behandlunsgbereich
B
(WZ)

P

B

P
(WZ)

P
(BP)

P
(AS)

P
(HM)

P
(MP)

M
kA

EMA
KH

S

Häufigkeit

EMA
NA

TK

Pf

A

oA

BVMA

ITD

SMA

BM

Medium

immer

Papier

teilweise

mündlich/Telefon

selten

digital

Inhalt
Persönliche Daten

LAMA

Familienstand
Notfallkontakte
Anamneseinformationen
Hausärzt:in
COVID-Status
Anliegen
Symptome
Vitalparameter

RT

andere relevante Werte
Behandlungspfad
Durchgeführte Behandlungen
Warte-/Zeitrahmen
Statusmitteilung
Diagnose & Befunde
Ergebnis-/Besprechungen
Ressourcen

Abb. 33

Informationsfluss entlang des Patient:innenpfades – Version 2


KIS
RD/
ÄBD

KIS KrankenhausInformationsSystem, LAMA Mitarbeiter:in Labor, M Mitarbeiter:in,

A Ärzt:in, AS auf Station, B Begleitperson, BM Bettenmanagement, BP Behandlungs-

MP Monitoring-Platz, NA Notaufnahme, oA Oberärzt:in, P Patient:in, Pf Pflegekraft,

platz, BVMA Mitarbeiter:in Bildgebende Verfahren, EMA Empfangsmitarbeiter:in,

RD/ÄBD Rettungsdienst / Ärztl. Bereitschaftsdienst, RT RescueTrack, S Security,

HM Heimweg, ITD Interner Transportdienst, kA Konzilärzt:in, KH Krankenhaus,

SMA Stationsmitarbeiter:in, TK Triagekraft, WZ Wartezimmer

In einem zweiten Schritt überarbeiteten und erweiterten wir
die Darstellung. Die aktualisierte Version sollte die gesamte
Notaufnahme als Kommunikationssystem abbilden. Wir erhofften uns damit, erste Antworten auf die folgende Fragen
zu bekommen:
→ Wer kommuniziert mit wem?
→ Wie häufig wird kommuniziert? Wie ist Frequenz beziehungsweise die Auslastung der Kommunikationswege?
→ Über welches Medium wird kommuniziert?
→ Was wird über welche Wege kommuniziert? Welche Art
(qualitativ / quantitativ) von Informationen werden wie
kommuniziert?
→ Wie bewusst und zielgerichtet ist die jeweilige Kommunikation? (z.B bekommen Patient:innen Dinge mit, die nicht
bewusst kommuniziert werden?)
→ Wie unterscheidet sich das Kommunikationsgeschehen
im Normal- und Ausnahmebetrieb – also bei Überlastung
der Notaufnahme?
→ Welche Informationen stehen wann für wen zur Verfügung
und an wen werden diese kommuniziert?

Kriterien zur Bewertung
vorhandener Informationen
Durch die Analyse der INFORMATIONEN ENTLANG DES PATIENT:INNENPFADS fanden wir heraus, an welcher Stelle welche Informationen entstehen beziehungsweise den verschiedenen
Beteiligten zur Verfügung stehen und wie sie kommuniziert
werden. Bei unseren Observationen in den beiden Notaufnahmen hatten wir festgestellt, dass Patient:innen mitgeteilte
Informationen teilweise nicht wahr- oder aufnehmen beziehungsweise nichts damit anfangen können. Beispielsweise
beobachteten wir, dass Aufsteller mit Informationen zum Triagesystem und generellen Statistiken der Notaufnahme von
Patient:innen nicht gelesen wurden. Unserer Ansicht nach,
könnte dies folgende Gründe haben:
→ 
Die Aufsteller geben erläuternde Informationen zum
Kontext. Diese haben im Falle der Erläuterung des Triagesystems allerdings keinerlei persönlichen Bezug, da
Patient:innen nicht mitgeteilt wird, welche Triagestufe sie
haben. Er vermittelt deshalb aus ihrer Sicht nur generelle
Informationen, die in der aktuellen Situation als nicht relevant eingestuft werden.
→ Patient:innen sehen sich selbst als Notfall, der schnelles
Handeln erfordert. Dies steht im Kontrast mit dem Aufsteller mit statischen, generischen Informationen. Aus
diesem Grund übersehen sie ihn. Außerdem vermittelt das
Medium durch die fehlende Dynamik die Botschaft „hier
tut sich nichts“, was sich eventuell nachteilig auf die Stimmung während des Wartens auswirken könnte.

→ S. 141

Zusammenfassend half uns die Analyse, einen strukturierten
Überblick über alle Daten und Informationen entlang des Patient:innenpfads zu gewinnen. Darauf konnten wir Informations- und Kommunikationsdefizite aufdecken. Außerdem nutzen wir das Mapping, um herauszuarbeiten, wo, wann und aus
welchem Grund Informationen nicht (oder nur teilweise beziehungsweise in geringer Qualität) zur Verfügung stehen und
wo, wann und weshalb diese trotzdem oder deshalb nicht
kommuniziert werden. Dieses Wissen nutzen wir, um Kriterien
zur Bewertung von Informationen aufzustellen. Auf diese Kriterien wird im folgenden Kapitel näher eingegangen.
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Aufgrund der Analyse unserer Beobachtungen in Bezug auf
die Wahrnehmung von Informationen in der interdisziplinär
geführten zentralen Notaufnahme im Landkreis Esslingen

Besonderheiten der
Kommunikationssituation
in der Notaufnahme

(ZUSAMMENFASSUNG GEWONNENER EINBLICKE UND BEOBACHTUNGEN IM
WARTEBEREICH), legten wir Kriterien fest, anhand derer wir Informationen bewerten wollten. Dies sollte uns helfen, die zur
Verfügung stehenden Informationen einzuordnen und abzuwägen, welche davon wir wann, wie oft und in welcher Form,
über welches Medium kommunizieren können und sollten beziehungsweise nicht können oder sollten.

→ S. 129

Auf Basis der vorangegangenen Recherche und verschiedenen Analysen gingen wir der Frage nach, was die Kommunikation in der Notaufnahme besonders macht. Für unser Bachelorprojekt am wichtigsten sind folgende Aspekte:

Die Bewertungskriterien sind:

medizinisches Personal als Dreh- und
Angelpunkt der Kommunikation

Verfügbarkeit. Es gibt Informationen, die zwar für Patient:innen interessant wären, jedoch nicht (so einfach) zur
Verfügung stehen. Solche Informationen können nicht oder
nur indirekt über andere Zusammenhänge vermittelt werden.
Sicherheit/Qualität/Zuverlässigkeit.

Benötigte Erläuterung und Risiko für Rückfragen. Nicht
alle Informationen, die zur Verfügung stehen, sollten auch
vermittelt werden. Teilweise sind Informationen ohne relevante Kontextinformationen nutzlos oder führen zu mehr
Rückfragen als dass sie Vorteile bringen.

Das medizinische Personal in der Notaufnahme stellt das
zentrale Bindeglied in der Kommunikation zwischen verschiedenen an der Notfallversorgung beteiligten Gruppen dar und
kommuniziert auch untereinander sehr viel. Dies wird in der
erstellten STAKEHOLDER COMMUNICATION MAP deutlich. Bei den
Pflegekräften und Ärzt:innen laufen alle Informationen aus
der präklinischen Notfallversorgung – also der des Rettungsund/ oder ärztlichen Bereitschaftsdiensts – zusammen. Auch
Informationen, die ihren Ursprung bei vorgelagerten Abklärungen bei Haus- oder Fachärzt:innen haben, werden vom
medizinischen Personal berücksichtigt. Neben dieser Kommunikation auf fachlicher Ebene kommt diejenige mit den Patient:innen und deren Begleitpersonen hinzu.

Verständlichkeit. Komplexe oder komplizierte Informationen können – vor allem in einer (subjektiven) Notfallsituation
– unverständlich und überfordernd sein.

Der unterschiedliche Stand an Wissen und
Informationen

Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Dieses Kriterium
bewertet, ob eine Information kontinuierlich in einer gleichbleibenden, ausreichenden Qualität zur Verfügung steht und
ob sichergestellt werden kann, dass sie immer zutreffend ist.

→ S. 138

Sensibilität und Benötigte Einwilligung. Im Kontext Notaufnahme gibt es einen recht strengen rechtlichen Rahmen,
was die Vermittlung von Informationen angeht.

148

Aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Tätigkeit verfügt das medizinische Personal mehr medizinisches Fachwissen als die
Patient:innen und Begleitpersonen und kann deshalb die Situation einzelner Patient:innen besser in das Gesamtbild aller
anwesenden Patient:innen einordnen. Auch über die Abläufe

ANALYSE

INFORMATION

&

KOMMUNIKATION

IM

SYSTEM

149

innerhalb der Notaufnahme wissen die dort Beschäftigten in
der Regel besser bescheid. Daraus ergeben sich verschiedene Fragen wie beispielsweise die, welche Gruppe welche
Information benötigt und woher diese Information kommt respektive wer sie hat und somit liefern kann.
Durch die Analyse der INFORMATIONEN ENTLANG DES PATIENT:INNENPFADES fanden wir heraus, dass sich der Wissensstand, der
für die Versorgung von Patient:innen notwendig ist, im Laufe
des Aufenthalts in der Notaufnahme ändert. So liegen anfangs alle Informationen bei den Patient:innen und müssen
je nach dem auf welchem Weg die Patient:innen in die Notaufnahme gelangen von den (medizinischen) Fachkräften abgegriffen oder vielmehr aktiv eingeholt werden. Dies erfolgt
durch Gespräche, die Messung von Vitalparametern und diversen Untersuchungen. An dieser Stelle sind also die einzelnen Patient:innen oder gegebenenfalls auch Begleitpersonen
die Inputgeber:innen. Während der Phase der Diagnostik und
Behandlung dreht sich dies um und das medizinische Personal verfügt über immer mehr Informationen, zu denen die Patient:innen und deren Begleitpersonen keinen Zugang haben.
Ab diesem Zeitpunkt liegt es an ihnen, die Patient:innen und
Begleitpersonen mit Informationen zu versorgen.

Informationsaustausch mit Patient:innen ohne medizinische
Kenntnisse nicht zielführend oder sogar kontraproduktiv.
Auf Seiten des medizinischen Personals besteht somit die
Schwierigkeit, zwischen dem effizienten medizinischen Vokabular und für Laien verständlicher Sprache zu wechseln und
beiden Parteien gerecht zu werden.
→ S. 141

Die Notwendigkeit des Filterns von
Informationen
Nicht nur das zum Austauschen von Informationen verwendete Vokabular unterscheidet sich je nach dem, wer miteinander kommuniziert. Es ist außerdem in den meisten Fällen
notwendig, die Kommunikation an der betreffenden Stelle
anzupassen und Informationen zu filtern. Nicht alle Informationen, die das medizinische Personal hat, sind zwingend
notwendig für Patient:innen und/oder deren Begleitpersonen
und umgekehrt. Es gilt abzuwägen, was notwendig ist und
was nicht.
Ein weiterer Punkt ist, dass Notfallsituationen schnelles
Handeln erfordern, weshalb es äußerst wichtig ist, rasch
Entscheidungen zu treffen. Damit dies gelingt, muss das medizinische Notfallpersonal alle bereits vorhandenen und zusätzlich eingeholten Informationen filtern und zum Kern des
Problems vordringen.

Das unterschiedliche Vokabular beim
Informationsaustausch

In beiden genannten Situationen liegt das Filtern der Informationen in der Hand des medizinischen Personals. Zum einen,
um entsprechend handeln und eine passende Versorgung
und Behandlung sicherstellen zu können. Zum anderen, um
Patient:innen angemessen und verständlich zu informieren.
Eine genauere Betrachtung dieses Aufgabengebiets erfolgt
im folgenden Abschnitt KOMMUNIKATION ALS TEIL DES AUFGABEN-

Der Austausch zwischen medizinischem Personal und Patient:innen und/oder Begleitpersonen beinhaltet zwar auch
viele medizinische Informationen, unterscheidet sich jedoch
hinsichtlich des Inhalts und des verwendeten Vokabulars
deutlich von der Kommunikation des Fachpersonals untereinander. Es wird deutlich, dass die Art der Kommunikation hin
zu den Patient:innen nicht dieselbe ist (sein sollte) wie jene
innerhalb der Gruppe an medizinischen Fachkräften. Während letztere durch das Verwenden von Fachtermini schnell
und effektiv miteinander kommunizieren und sich so innerhalb kürzester Zeit abstimmen können, wäre ein derartiger
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3.2 Patient:innen und
medizinisches Personal als
zentrale Interessensgruppen
im Kontext Notaufnahme

Bei genauerer Betrachtung dieser Aufgabenbereiche stellte
sich heraus, dass sich die jeweiligen Anteile mit zunehmender
Auslastung der Notaufnahme verschieben. Im Idealzustand
– also bei ausreichend Personal und Zeit für die Versorgung
von aller Patient:innen – werden die Pflegekräfte und Ärzt:innen allen Aufgabengebieten gerecht. Steigt die Zahl der Personen, die eine Versorgung in der Notaufnahme in Anspruch
nehmen (möchten), können sowohl die Pflegekräfte, als auch
die behandelnden Ärzt:innen nicht mehr allen Aufgaben gleichermaßen nachgehen. Die Fachkräfte konzentrieren sich auf
die medizinischen Aufgaben und beschränken sich auf die
(rechtlich) notwendigen organisatorischen und administrativen Aufgaben. Gewisse zwischenmenschliche und pflegerische Aspekte fallen in dieser Situation genauso weg wie eine
gründliche Informations- und Beratungsleistung. Diese Verschiebung ist nach Aussagen von interviewten Pflegekräften
und Ärzt:innen nicht in ihrem Interesse. Folgerichtig bringt
dies auch für Patient:innen Nachteile mit sich.

Kommunikation als Teil des
Aufgabenbereichs des
medizinischen Personals
Durch unsere Hospitation und die geführten Gespräche zuvor und währenddessen erfuhren wir, welchen Aufgaben
die Pflegekräfte und Ärzt:innen in der Notaufnahme übernehmen. Diese gruppierten wir in insgesamt vier Aufgabengebiete. Das offensichtlichste Gebiet schließt die medizinischen Aufgaben ein. Alle anderen Aufgabengebiete sind
nicht direkt medizinischer Natur. Ein Aufgabencluster bilden
die zwischenmenschlichen und pflegerischen Aufgaben wie
beispielsweise das Kümmern um Patient:innenbedürfnisse
und Führen von Gesprächen abseits der reinen Informationsvermittlung. Die Vermittlung von Informationen und Beratung von Patient:innen wiederum ist ein weiterer Aufgabenbereich des medizinischen Personals. Es fasst die Pflicht
des medizinischen Personals zusammen, Patient:innen über
ihren Gesundheitsstand sowie diagnostische und therapeutische Maßnahmen aufzuklären und medizinisch zu beraten.
Der letzte Aufgabenbereich, den wir identifizieren konnten,
bezieht sich auf organisatorische und administrative Tätigkeiten. Dies umfasst unter anderem das Planen und Koordinieren von Untersuchungen und anderen internen Abläufen
zuzüglich verschiedener verwalterischen Aufgaben wie dem
Dokumentieren aller erforderlichen Daten und Maßnahmen.

Idealzustand

Aufgabenbereiche
medizinsich

Abb. 34

zwischenmenschlich
& pflegerisch
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& administrativ

Aufgabenbereiche und Schwerpunkte des medizinischen Personals

in der Notaufnahme
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Realität

Wünsche, Anforderungen
und Bedürfnisse von
Patient:innen
In der QUANTITATIVEN UMFRAGE im Rahmen unserer Primärforschung fragten wir die Wünsche und Bedürfnisse von Patient:innen und Begleitpersonen während des Aufenthalts in
der Notaufnahme ab. Neben den bereits aufgeführten Wünschen wollten wir in einer tiefergehenden Analyse einzelne Antworten miteinander in Verbindung setzen und durch
diese Verknüpfung weitere Erkenntnisse gewinnen. Hierfür
erstellten wir Pivot-Tabellen in Excel, mithilfe derer wir die
gewünschten Werte der exportierten Umfragedaten gegenüberstellen und Zusammenhänge herausarbeiten wollten.
Bei den folgenden Kombinationsmöglichkeiten erhofften wir
uns hierdurch interessante Ergebnisse:

→ S. 88

Wunsch:
Feedbackmöglichkeit
1
unzufriedene
Patient:innen

Auslastung
Wartebereich

Wunsch: Beschäftigungsmöglichkeit

Organistaion
Notaufnahme

2
3
4

langes Warten

Betreuungsqualität

5

6

Aufklärung über
Behandlungsfortschritt

Begleitperson
<-> Patient:in

Abb. 35

Kombinationsmöglichkeiten zur tiefergehenden Analyse auf Grundlage der

quantitativen Umfrage
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Die Analyse ergab, dass die Befragten, die während ihres Aufenthalts in der Notaufnahme mit etwas unzufrieden waren,
sich viel öfter (81 %) eine Möglichkeit wünschten, Feedback
zu geben, als diejenigen, die nicht unzufrieden waren (19 %).

Anteil der Befragten, die folgende
Bedürfnisse hatten.
90%
aktuelle Informationen zum
Behandlungsablauf
(geschätzte Wartezeit, nächster
Behandlungsschritt)

Bei geringer Auslastung des Wartebereichs empfand die Mehrheit (58 %) der Befragten die Notaufnahme als gut organisiert.
Der Anteil der Befragten, die die Notaufnahme als nicht gut
organisiert empfanden, teilten sich jedoch gleichmäßig auf
einen Zeitraum, in dem der Wartebereich gering beziehungsweise (sehr) ausgelastet war. Somit lässt sich sagen, dass die
Auslastung des Wartebereichs nicht unbedingt auf die Empfindung der Organisation der Notaufnahme schließen lässt.

80%

70%

60%
verständliche Zusammenfassung
des medizinischen Berichts
(Behandlungen, Diagnose, ...)
Zugang zu einer Mediathek

Es ließ sich zudem kein Zusammenhang zwischen dem Auslastungsgrad des Wartebereichs und der Empfindung über die
Aufklärung des aktuellen Behandlungsfortschritts erkennen.

50%

Nachdem wir feststellten, dass die Verknüpfung verschiedener Parameter weder wie erhofft neue Erkenntnisse, noch
eine deutliche Bestätigung oder Widerlegung unserer bisherigen Erkenntnisse lieferte, brachen wir die tiefergehende Analyse ab. Stattdessen schauten wir uns nochmals das Ergebnis der Frage, welche der genannten Aspekte ihren Aufenthalt
in der Notaufnahme verbessert hätte, an und ordneten sie
auf einer Skala ein. Außerdem ordneten wir die individuellen
Wünsche ein, die unter der Frage, womit die Befragten die
Wartezeit gerne überbrückt hätten, formuliert worden waren.
Daraus ergab sich folgende Darstellung:

individualisiertes Informationsmaterial zur Folgebehandlung
nach dem Aufenthalt

40%

Möglichkeit, der Notaufnahme
Feedback zu geben

30%

Navigation/ Orientierungshilfe
innerhalb des Gebäudes

→ Sicherheit
→ emotionales Einstellen auf
nächsten Schritt
→ Erwartungshaltung basierend auf
äußeren Fakten und nicht
persönlichen Vermutungen

Angesprochene Bedürfnisse
→ Sicherheit durch Verständnis
(mir zugängliches und nachvollziehbares Wissen)
→ Gefühl von Kontrolle durch
Überblick / Informationen

Wissen, dass meine Vitalparameter
kontinuierlich überwacht werden
generelle Informationen über die
Notaufnahme und das Krankenhaus
20%

Abb. 36

Synthese der Wünsche, Anforderungen und Bedürfnisse der Patient:innen aus

der quantitativen Umfrage
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→ Gefühl von Kontrolle durch
Übersicht (Informationen & Wissen)
→ Vertrauen

weiterführende Erläuterungen zu
bevorstehenden/ durchgeführten
Behandlungen

Die Befragung zeigt, dass die Betreuungsqualität mehrheitlich (56 %) als gut empfunden wurde, wenn der Wartebereich
eine geringe Auslastung aufwies. War der Wartebereich (sehr)
voll, empfanden genauso viele Befragte die Betreuungsqualität gut beziehungsweise nicht gut.

Angesprochene Bedürfnisse

ANALYSE

Bei dieser Analyse erkannten wir zudem, dass alle Befragten
eine Gemeinsamkeit hatten: Sie verbanden das Warten mit
negativen Emotionen. Aufgrund dessen beschäftigten wir uns
mit dem Thema WARTEN IM MEDIZINISCHEN KONTEXT.

Wünsche, Anforderungen
und Bedürfnisse von
medizinischem Personal

→ S. 86

Nachfolgende Auflistung fasst die von uns identifizierten
Wünsche, Anforderungen und Bedürfnisse von Patient:innen
zusammen:
→ Patient:innen möchten Informationen zu Wartezeiten und
die Gründe dafür.
→ Patient:innen möchten wissen, was als nächstes (mit ihnen) passiert.
→ Patient:innen möchten, dass ihnen ihre Unsicherheiten
und Sorgen genommen werden.
→ 
(Medizinische) Informationen müssen für Patient:innen
jeglichen Alters, Herkunft, Sprache und Bildungsstand
einfach verständlich und selbsterklärend sein.
→ 
Patient:innen möchten mit ihrem Anliegen gehört und
ernst genommen werden.
→ Patient:innen wünschen sich eine schnelle, komfortable
und umfassende Versorgung in der Notaufnahme.
→ 
Patient:innen möchten eine Versorgung und Linderung
ihrer Beschwerden auf Abruf („Relief on demand“).
→ Patient:innen haben eine eingeschränkte Wahrnehmung
in der Ausnahmesituation Notaufnahme, daher sind zu
viele Informationen nicht so gut.

→ S. 100
→ S. 112

Das medizinische Personal…
→ 
möchte nicht wiederholt Patient:innen und Begleitpersonen dieselben Dinge erklären und dieselben Fragen
beantworten müssen.
→ wünscht sich mehr Verständnis und respektvollen Umgang seitens Patient:innen und Begleitpersonen. Dies umfasst Verständnis für Wartezeiten, die Behandlungsreihenfolge, Zuständigkeiten beziehungsweise Aufgaben einer
Notaufnahme und Respekt gegenüber der Arbeit und Leistung des medizinischen Personals.
→ 
benötigt für die Diagnostik und Behandlung genaue,
zielgerichtete Informationen von Patient:innen.
→ möchte eine einfache, schnelle Datenerfassung bei der
Anmeldung, Anamnese, Diagnostik und Behandlung.
→ 
wünscht sich eine angemessene Erwartungshaltung
seitens Patient:innen.
→ 
wünscht sich mehr Wertschätzung ihrer Arbeit von
Patient:innen und Begleitpersonen.
→ möchte alle Teile ihres Aufgabengebiets gleichwertig erledigen. Dieses umfasst medizinische, zwischenmenschliche und pflegerische, organisatorische und administrative sowie Informations- und Beratungsaufgaben.
→ 
möchte die anstehenden Aufgaben ohne unnötige
Unterbrechungen durchführen können.

Die genannten Aspekte überschneiden sich zum Teil mit den
Wünschen, Anforderungen und Bedürfnissen von Begleitpersonen. Aus diesem Grund und der Tatsache, dass die Begleitpersonen in unserem Projekt etwas weniger relevant sind, beschlossen wir, nicht separat auf diese einzugehen.
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Die Wünsche, Anforderungen und Bedürfnisse des medizinischen Personals leiteten wir aus den Erkenntnissen der LEITFADENGESTÜTZTEN INTERVIEWS und aus unseren OBSERVATIONEN VOR
ORT ab. Zusammenfassen lassen sie sich folgendermaßen:
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Take Away
Information und Kommunikation im System
Während des Notaufnahmeaufenthalts haben Patient:innen
sehr viele Kontaktpunkt mit anderen Stakeholdern.
Während eines Aufenthaltes in der Notaufnahme entsteht und
fließt eine Vielzahl an Daten rund um jede:n Patient:in durch
das System.
Generelle, unpersonalisierte Informationen in der Notaufnahme werden von Patient:innen nicht wahrgenommen.
Das medizinische Personal ist das zentrale Bindeglied in der
Kommunikation und kommuniziert zu Patient:innen deutlich
weniger und einfacher als innerhalb des Teams.
Die Kommunikation zu Patient:innen ist ein wichtiger Aufgabenbereich des medizinischen Personals, der sich bei Überlastung stark reduziert oder gar wegfällt.

Zentrale Interessensgruppen in der Notaufnahme
Patient:innen wünschen sich mehr Prozesstransparenz und
Informationen zum Behandlungsablauf während des Aufenthaltes.
Eine permanente Vitalparameterüberwachung ist sowohl
aus Sicht des medizinischen Personals, als ach aus der von
Patient:innen nicht sinnvoll.
Das medizinische Personal wünscht sich eine Reduktion
wiederkehrender Fragen sowie mehr Verständnis und Wertschätzung durch Patient:innen.

→ TAKE

AWAY
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Methodisches Vorgehen
In diesem Kapitel geht es darum, wie wir die Ergebnisse und
Erkenntnisse aus der Analyse zusammengesetzt und so die
einzelnen Bausteine in einem zusammenhängenden System
vereint haben. Das dadurch neu entstandene Ganze ist deshalb wieder abstrakter als die Inhalte der Analyse.
Als erstes betrachteten wir unser zentrales Problem der überfüllten und überlasteten Notaufnahmen und brachten die
Gründe dafür miteinander in Zusammenhang. Dann legten wir
den Fokus auf die Folgen und schauten uns das Phänomen
der Überlastung von medizinischem Personal genauer an. Daraufhin fassten wir unsere Erkenntnisse in Bezug auf die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen dem
medizinischen Personal und Patient:innen zusammen und
arbeiteten die übergeordnete Erkenntnis eines Wissens- und
Informationsgefälles zwischen den beiden Personengruppen
heraus. Anhand der bisherigen Erkenntnisse und des neu gewonnenen Verständnisses, bildeten wir Möglichkeitsräume
(Opportunity Areas), innerhalb derer wir mit gestalterischen
Interventionen unsere Problemstellung angehen wollten. Um
Ideen entwickeln zu können, formulierten wir mehrere HowMight-We-Fragen. Zudem erstellten wir Personas und formulierten User Need Statements, die uns bei der Entwicklung
von Konzepten helfen sollten. Es erschien uns ebenfalls sinnvoll, Gestaltungsprinzipien aufzustellen, auf deren Grundlage
wir mit der Ideengenerierung beginnen wollten.
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4.1 Einordnung der Ursachen
und Folgen überfüllter und
überlasteter Notaufnahmen
Nachdem durch unsere Recherche und Analyse deutlich wurde, dass Notaufnahmen deutschlandweit überfüllt sind, ging
es nun darum, das Feld aufzuräumen nun die Gründe für überfüllte Notaufnahmen einzuordnen. Der Grund überfüllter Notaufnahmen ist nicht, dass es zu viele medizinische Notfälle
gibt. Wir hatten uns angeschaut, wer Notaufnahmen in Anspruch nimmt und konnten feststellen, dass es sich lediglich
bei acht Prozent der Patient:innen um tatsächliche Notfälle
(1,2 % Triagestufe rot und 7,0 % Triagestufe orange) handelt.
Bei rund einem Drittel (31,6 %) könnte sich die Situation zu
einem Notfall entwickeln. Der größte Teil (55,1 % Triagestufe
grün und 4,9 % Triagestufe blau) sind allerdings Menschen,
die sich subjektiv als Notfall sehen, aber auch andere Anlaufstellen wie beispielsweise Hausärzt:innen, Fachärzt:innen
oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst aufsuchen könnten.
[151] Diese sind in der Notaufnahme fehl am Platz und tragen
zum Problem der Überfüllung und der Überlastung bei.

8.2% tatsächliche
Notfälle
(Dringlichkeitsstufen
1 und 2)

überfüllte
Notaufnahmen

[151]
(MKK, 2022)

60% subjektive Notfälle
(Dringlichkeitsstufen
4 und 5)

31.6% potentielle Notfälle
(Dringlichkeitsstufen 3)

Es liegt allerdings nicht allein an den fälschlicherweise vorstelligen Patient:innen, dass Notaufnahmen überfüllt sind.
Ein Blick auf den größeren Kontext zeigt, dass es zudem zu
wenig medizinisches Personal, das die große Anzahl an Patient:innen in den Notaufnahmen versorgen muss. Diese zwei
Tatsachen ergeben eine ungünstige Kombination.
Wird noch weiter herausgezoomt und der Gesamtkontext betrachtet, lässt sich feststellen, dass die dahinterliegenden
Ursachen auf der einen Seite Defizite in der Gesundheitserziehung der Patient:innen und auf der anderen Seite die geringe Entlohnung und Wertschätzung des medizinischen Per-

Abb. 37

Anteil der in Notaufnahmen vorstelligen Patient:innen nach zugewiesener

Triagestufe
in Anlehnung an: (MKK, 2022)

166

SYNTHESE

4.2 Negativspirale in der
Kommunikation zwischen
medizinischem Personal und
Patient:innen

sonals sind. Soll heißen, Patient:innen wissen nicht immer,
welche alternativen Anlaufstellen es gibt und/oder können
nicht einschätzten, welche Anlaufstelle bei welchen Anliegen
die Richtige ist. Das Berufsfeld des medizinischen Fachpersonals ist unterdessen unattraktiv, was zu einem Fachkräftemangel führt. Diese beiden Ursachen sind unserer Ansicht
nach systematische und strukturelle Probleme, die teilweise
außerhalb unseres gestalterischen Wirkungsrahmens liegen
und Maßnahmen auf politischer Ebene ein viel größerer Stellhebel darstellen würden.
Die beschriebenen Zusammenhänge werden in der unten stehenden Darstellung aufgezeigt.

Durch überfüllte Notaufnahmen ist das medizinische Personal generell stark ausgelastet. Obwohl die zwischenmenschliche KOMMUNIKATION EIN TEIL DES AUFGABENGEBIETS DES MEDIZINISCHEN PERSONALS ist, stellt sie nicht den Kern dar und rückt bei
hoher Auslastung schnell in den Hintergrund. Je mehr das medizinische Personal zu tun hat, desto weniger Zeit bleibt ihnen
dann für den Informationsaustausch mit den Patient:innen.
Eine ausführliche Erläuterung von Untersuchungs- und Behandlungsschritten nimmt Patient:innen ihre Unsicherheit
und schafft Verständnis für Wartezeiten. Fällt dieser Austausch weg, bleiben beziehungsweise werden Patient:innen
unsicher und ungeduldig. Sie stellen häufiger Fragen und
werden mit zunehmender (unerklärter) Wartezeit unfreundlicher, was wiederum zu einer größeren Belastung des medizinischen Personals führt.

→ S. 152

Ursachen

Folgen

Defizite in
der Gesundheitserziehung
lange
Wartezeiten &
Gefühl, nicht
versorgt zu
werden

zu viele
Patient:innen

zu wenig Zeit
pro Patient:in
& Kommunikationsprobleme

überfüllte
Notaufnahmen

zu wenig
medizinsches
Personal

ausgelastetes
medizinsiches
Personal

geringe
Entlohung &
Wertschätzung

Abb. 38

Ursachen und Folgen überfüllter und überlasteter Notaufnahmen

NEGATIVSPIRALE
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DER

KOMMUNIKATION
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4.3 Informations- und
Wissensgefälle zwischen
medizinischem Personal und
Patient:innen
Bei der Synthese unserer Erkenntnisse aus den geführten
Gesprächen und Observationen fanden wir heraus, dass es
in der Kommunikation zwischen dem medizinischen Personal
und Patient:innen neben der NEGATIVSPIRALE ein Informationsund Wissensgefälle gibt, das durch verschiedene Faktoren
entsteht. Die Faktoren beziehen sich auf:

med. Personal
hat keine
Zeit für
Kommunikation

→ S. 169

überfüllte
Notaufnahmen

med. Personal
ist stark
ausgelastet

med. Personal
wird bei
medizinischen
Aufgaben
unterbrochen

Abb. 39

unsichere
Patient:innen
durch
Informationsmangel

Die zur Verfügung stehenden allgemeinen und prozessspezifischen Informationen. Das medizinische Personal
kennt die Notaufnahme und die damit verbundenen Abläufe
und Prozesse, während Patient:innen vor einer Black Box stehen.

ungeduldige
Patient:innen
stellen
häufiger Fragen
& werden
unfreundlicher

Das Verständnis des Gesundheits- und Krankheitskonzepts. Das medizinische Personal hat zudem ein klares Verständnis des Gesundheits- und Krankheitskonzepts, wohingegen Patient:innen ihren aktuellen Zustand mit ihrem
gesunden Ich vergleichen, sich deshalb falsch einordnen und
nicht immer wissen, was es bedeutet, wirklich krank beziehungsweise ein Notfall zu sein.

Das Wissen über Zuständigkeiten der jeweiligen Akteure
innerhalb der Notfallversorgung. Wir haben außerdem herausgefunden, dass es bei Patient:innen an Wissen über die
Zuständigkeiten der verschiedenen Akteure der Notfallversorgung mangelt. Teilweise kennen Patient:innen sogar nicht
einmal alle Akteure.

Negativspirale in der Kommunikation zwischen Patient:innen und

medizinischem Personal in der Notaufnahme
INFORMATIONS-

UND

WISSENSGEFÄLLE
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4.4 Opportunity Areas

Die Erfahrung im Umgang mit Notfällen. Patient:innen haben selbstverständlich weniger Erfahrungen im Umgang mit
Notfällen haben als das medizinische Personal, für das Notfälle zur täglichen Arbeit gehören.

Mit der Methode der Opportunity Areas wollten wir die Problembereiche zusammenfassen, die wir mit den Erkenntnissen
im Rahmen der Recherche, Analyse und bisherigen Synthese gefunden hatten. Da wir innerhalb der Konzeption iterativ
arbeiteten, ergaben sich mit jedem weiteren Durchlauf neue
oder (leicht) veränderte Möglichkeitsräume, innerhalb derer
wir Ideen entwickelten, testeten und überarbeiteten. Wir unterteilten die Opportunity Areas in drei Phasen: die Phase vor
dem Aufsuchen einer Notaufnahme, die, in der sich die Patient:innen in der Notaufnahme befinden und die Phase nach
einem Notaufnahmeaufenthalt. Für jede Opportunity Area
formulierten wir erste How-Might-We-Fragen:

Das medizinische Faktenwissen. Ein letzter Faktor, der für
ein Gefälle sorgt, ist die Tatsache, dass das medizinische Personal über mehr medizinisches Faktenwissen verfügt, was in
der Kommunikation mit Patient:innen unter anderem zu Verständnisproblemen führen kann.

Wie können wir…
Vor dem Aufenthalt

während des Aufenthalts

nach dem Aufenthalt

…Patient:innen ihre Unsicherheiten in einer (subjektiven)
Notfallsituation nehmen und
sie bei Entscheidungen
unterstützen?

…Patient:innen das Gefühl
geben, gehört und angemessen
versorgt zu werden?

…es schaffen, dass
Patient:innen in
künftigen subjektiven
Notfallsituationen
besser vorbereitet sind?

…dafür sorgen, dass
Patient:innen die passende
Anlaufstelle für ihr
Anliegen aufsuchen?

…dafür sorgen, dass
Patient:innen mehr
Verständnis für die Abläufe
und Prozesse innerhalb der
Notaufnahme haben?

…dafür sorgen, dass
Patient:innen mehr Verständnis für Zuständigkeiten einer
Notaufnahme beziehungsweise
innerhalb der gesamten
Notfallversorgung haben?

…das Informations- und
Wissensgefälle zwischen
dem medizinischen
Personal und den
Patient:innen verringern?

medizinisches Personal
zur Verfügung stehende allgemeine
und prozessspezifische
Informationen
Verständnis des Gesundheits-/
Krankheitskonzepts
Wissen über Zuständigkeiten der
jeweiligen Akteure innerhalb der
Notfallversorgung
Erfahrung im Umgang mit Notfällen
medizinisches Faktenwissen

Abb. 40

Patient:innen

Informations- und Wissensgefälle zwischen medizinischem Personal und

Patient:innen in der Notaufnahme

Abb. 41

Opportunity Areas, aufgeteilt in die Bereiche Vor, Während und Nach des

Aufenthalts in der Notaufnahme

4.5 Zielgruppendefinition

chen Anliegen und individuellen Merkmalen von Patient:innen
abzudecken. Tatsache ist, dass kein Notfall einem anderen
gleicht und deshalb keine typischen (Notfall-) Patient:innen
gibt. Da eine große Anzahl an Personas das eigentliche Ziel
verfehlen und uns somit für die Gestaltung nicht dienlich sein
würde, entschieden wir, einen anderen Ansatz auszuprobieren.

Zielsetzung und
Vorgehensweise
Durch die Definition unserer Zielgruppe wollten wir abbilden,
für wen wir gestalten beziehungsweise welche Personengruppen wir mit unseren Interventionen ansprechen und welche Personen-/ Gruppen wir nicht berücksichtigen. Ziel der
Festlegung von Personen-/ Gruppen war, eine Basis zu schaffen, auf der wir ein solides Konzept aufbauen können, das für
alle potentielle Patient:innen und Besucher:innen der Notaufnahme funktioniert. Dies war aus unserer Sicht notwendig,
da in unserem Untersuchungskontext viele verschiedenen
Menschen mit verschiedenen Ansprüchen und Angelegenheiten auf das System Notaufnahme und die dortigen Prozesse
treffen, was unter anderem zu dem beschriebenen INFORMATIONS- UND WISSENSGEFÄLLE führt.

→ S. 154

Beim zweiten Ansatz betrachteten wir die Fragestellung mehr
aus medizinischer Sicht. Grund dafür war die Feststellung,
dass sich die medizinischen Bedürfnisse innerhalb einer
Dringlichkeitsstufe ähneln und noch vor den individuellen
Bedürfnissen einzelner Patient:innen stehen. Zudem wurde
in unserer PRIMÄRFORSCHUNG deutlich, dass innerhalb der Notfallversorgung weniger die Merkmale von Personen als deren
Wissens- und Informationsbedürfnisse eine Rolle spielen.
Unser zweiter Versuch, die jeweiligen Zielgruppen festzulegen war deshalb eine Art Ausschlussverfahren, die unterschiedliche Aspekte einbezog. So konnten wir schrittweise
unsere Zielgruppen festlegen und für jede Intervention anpassen, anstelle einzelne Personas stellvertretend für die gesamte Bevölkerung Deutschlands zu entwickeln.

→ S. 171

In einem ersten Ansatz wollten wir deshalb markante Personas mit entsprechenden User Need Statements herausarbeiten. Mit den prototypischen Beschreibungen einzelner,
fiktiver Personen, in denen wir die Merkmale und Verhaltensweisen von Patient:innen und Begleitpersonen sowie Ärzt:innen und Pflegekräften verdichteten, wollten wir eine zielgruppengerechte Gestaltung erreichen. Zudem sollten sie uns
helfen, die Struktur sowie den Umfang und den Inhalt unserer
Lösung zu planen und dabei Wünsche und Ziele zu berücksichtigen.

Ansatz 1: Personas und
User Need Statements
→ S. 154
→ S. 159

Auf Basis unserer Recherche und der herausgearbeiteten
WÜNSCHE, ANFORDERUNGEN UND BEDÜRFNISSE VON PATIENT:INNEN und
den WÜNSCHEN, ANFORDERUNGEN UND BEDÜRFNISSEN DES MEDIZINISCHEN PERSONALS erstellten wir erste Personas. Auf der Folgeseite sind zwei dieser Personas mit entsprechenden User
Need Statements beispielhaft aufgeführt.

Bei der Erstellung der Personas merkten wir schnell, dass
dieses Vorhaben keinen Sinn ergibt. Es wären bereits sehr
viele Personas notwendig, um allein die Vielfalt an persönli-
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Patientin A
Rentnerin, 74

Patient B
Geschäftsmann, 51

hart im Nehmen, andere sollen
zuerst, geduldig, von Natur aus
sehr gelassen

ungeduldig, besorgt, theatralisch,
penibel, kommunikativ, hochnäsig

NA-Erfahrung: keine

NA-Erfahrung:
wenig, aber kennt die Tricks

Begleitperson: Tochter

Begleitperson: keine

technische Affinität: 1/5

technische Affinität: 4/5

Wochentag, vormittags um 11 Uhr
Wartebereich eher voll

Samstag, 19 Uhr
Wartebereich eher leer

Nach kurzer Zeit stellten wir fest, dass es schwierig ist, wenige, stark verdichtete Personas zu entwickeln, die repräsentativ für die unterschiedlichen medizinischen Anliegen,
individuellen Merkmale und persönlichen Bedürfnisse von
Patient:innen stehen. Um herauszufinden, welche weiteren
Personas wir für ein Konzept benötigten, das für alle Patient:innen und Begleitpersonen funktioniert, erstellten wir
eine Use-Case-Matrix. In dieser stellten wir die ermittelte
Dringlichkeitsstufe den Personas gegenüber, die wir bereits
erstellt hatten. Es zeigte sich, dass viele Personas notwendig
wären, was wiederum das Ziel von Personas verfehlt.
Neben diesem Problem vermuteten wir, dass es schwierig
werden würde, an Personen zu kommen, die den Eigenschaften und Bedürfnissen der Personas nahe kommen und unsere
Interventionen testen konnten. Zudem erschien es uns unangemessen, Testings mit Personen in einer (subjektiven) Notfallsituation durchzuführen.

„Probieren kann man's ja mal.“
Patientin A, eine 74-jährige gelassene und robuste Rentnerin
möchte möglichst schnell und unkompliziert wissen, wann sie dran
kommt wird, um einschätzen zu
können, ob sie noch ein Sudoku anfangen kann

Patient B, ein penibler und gewiefter Geschäftsmann, möchte im
Moment möglichst effizient und
knapp, zum Nachlesen aber ausführlich informiert werden, um sich
mit wichtigeren Dingen zu beschäftigen und bei Bedarf und Zeit
damit auseinanderzusetzen.
Triagestufe ↓

Patient:in A

Begleitperson A

Patient:in B

Patient:in C

Grün

Begleitperson A
Finanzbeamtin, 46

Gelb

besorgt, ängstlich, unsicher,
hypochondrische Züge
kommuniziert ständig mit Angehörigen
fragt ständig beim Personal nach

Orange

technische Affinität: 3/5

Abb. 43
Abb. 42

beispielhafte Personas und User Need Statements nach Ansatz 1


Use-Case-Matrix als Kombination der Personas und Begleitpersonen mit der

jeweils eingeordneten Triagestufe.

Ansatz 2: Ausschlussverfahren
nach Dringlichkeitsstufen

Das letzte Kriterium – die Offenheit gegenüber und Bereitschaft/ Fähigkeit zur Nutzung von digitalen Lösungen – verkleinert unsere Zielgruppe nochmals. Wichtig zu erwähnen
ist, dass wir angelehnt an unser sechstes DESIGN PRINCIPLE
bei der Gestaltung grundsätzlich berücksichtigen, dass es
Personen gibt, die aus verschiedenen Gründen keine digitalen Lösungen nutzen können oder wollen. Analoge Alternativen sollten möglich und nicht benachteiligend sein. Dennoch
werden sich die Interventionen aufgrund der Ausrichtung
unseres Studiengangs vermehrt im digitalen Raum bewegen.

→ S. 180

Nach der Erkenntnis, dass Personas uns in der Konzeption
und Umsetzung wenig helfen konnten, suchten wir nach einem anderen Ansatz, unsere Zielgruppen zu definieren. Dieser lag schlussendlich darin, nicht von Patient:innen auszugehen, sondern die medizinische Perspektive einzunehmen.
Auf diese Weise betrachtet, ist unsere erste Zielgruppe das
Personal in der Notaufnahme, das sich aus den Ärzt:innen,
Pflegekräften und anderen an der Abwicklung eines Notfall
beteiligten Mitarbeiter:innen zusammensetzt.

Als primäre Zielgruppe ergibt sich somit neben dem Personal in der Notaufnahme die Gruppe der Patient:innen mit der
Dringlichkeitsstufe vier und fünf, die eine digitale Lösungen
mit analogen Komponenten nicht grundsätzlich ablehnen.

Die zweite große Zielgruppe umfasst grundsätzlich alle Menschen, die eine Notaufnahme aufsuchen beziehungsweise
vor haben, dies zu tun. Dies schließt sowohl Patient:innen, als
auch Begleitpersonen ein. Ausgehend von dieser großen Zielgruppen können gewisse Personen anhand relevanter Aspekte ausgeschlossen werden.

alle potentiellen
Patient:innen
einer Notaufahme

So sollen sich unsere Interventionen nicht an diejenigen Personen richten, die tatsächlich medizinische Notfälle sind.
Schließlich ist es die Aufgabe von Notaufnahmen, solche Notfallpatient:innen zu versorgen und entsprechen lediglich acht
Prozent der in Notaufnahmen vorstelligen Personen (EINORD-

abzüglich aller
tatsächlichen
medizinschen Notfälle
(Dringlichkeitsstufen
1,2 & 3)

abzüglich aller, die
auf anderer Ebene
Hilfe benötigen

abzüglich aller,
die digitales
verweigern

NUNG DER URSACHEN UND FOLGEN ÜBERLASTETER UND ÜBERFÜLLTER
NOTAUFNAHMEN).

→ S. 166

Auch Personen der Dringlichkeitsstufe drei sind nicht die primäre Zielgruppe unserer Interventionen. Sie sind aufgrund
starker Beschwerden oftmals ebenfalls nicht aufnahmefähig
beziehungsweise steht bei ihnen die medizinische Versorgung ebenfalls an erster Stelle. Eine weitere Personengruppe, die wir in unserem Projekt weitestgehend ausschließen,
sind nicht zurechnungsfähige oder demente Patient:innen
unabhängig ihrer Dringlichkeitsstufe.

Abb. 44

Ausschlussverfahren nach Dringlichkeitsstufen als Ansatz 2 der

Zielgruppendefinition
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4.6 Design Principles

men. Deshalb sollen die Interventionen mehr Raum für diesen wichtigen Teil der pflegerischen Aufgaben schaffen.
3. Begleitend unterstützen, nicht ersetzen. Mit unseren
Interventionen möchten wir Werkzeuge schaffen, die in verschiedenen Situationen begleitende und kontextsensitive
Informationen bereitstellen. Die bestehende Kommunikation
zwischen dem medizinischen Personal und Patient:innen und
Begleitpersonen soll dabei keinesfalls ersetzt werden.

Da wir mit unserem Bachelorprojekt nicht eine einzelne Lösung gestalten, sondern das Problem überfüllter und überlasteter Notaufnahmen an mehreren Stellen mit verschiedenen Interventionen gestalterisch angehen wollten, erschien
es uns sinnvoll, generelle Gestaltungsprinzipien in Form von
Design Principles zu definieren. Für uns sind Design Principles
generelle Leitlinien, an denen wir uns orientieren und anhand
derer wir unsere Gestaltung ausrichten. Sie sind nicht nur
auf der Ebene der visuellen Gestaltung anzusiedeln, sondern
adressieren auch das Konzept an sich. Sie bilden das Fundament aller Interventionen. Die Gestaltungsprinzipien beeinflussen dabei die Form der Interventionen und wie genau sie
an welcher Stelle im Prozess der Notfallabwicklung ansetzen.

4. Aufrichtig und fair kommunizieren. Durch die Interventionen sollen Informationen offen und ehrlich an Patient:innen
und Begleitpersonen vermittelt werden. Dies schließt auch
die Begründung mit ein, weshalb gewisse Dinge nicht kommuniziert werden können oder dürfen.
5. Mental vorbereiten und realistische Erwartungshaltungen schaffen. In (subjektiven) Notfallsituationen sollen die
Interventionen Patient:innen durch leicht fassbare Informationen auf bevorstehende Schritte vorbereiten. Diese schrittweisen Informationen sollen eine Überforderung verhindern
und gleichzeitig dazu beitragen, eine angemessene und realistische Erwartungshaltung zu schaffen.

Unsere Design Principles lauten:

1. Durch Transparenz gegenseitiges Verständnis schaffen. Patient:innen sind der Kern des komplizierten Kommunikations-/ Systems Notaufnahme, das ihnen weitgehend
unbekannt ist. Durch das Sichtbarmachen und Erklären von
Abläufen und Prozessen soll zum einen Verständnis für die
aktuelle Situation und damit verbundenen Entscheidungen
und Konsequenzen geschaffen werden. Zum anderen soll so
das gegenseitige Verständnis zwischen dem Fachpersonal
und Patient:innen gestärkt werden.

6. Barrierefrei und inklusiv informieren. Unsere Interventionskonzepte sollen Informationen einfach, verständlich
und gut lesbar für die jeweils adressierten Personengruppen
zugänglich machen. Grundsätzlich sollen sie unabhängig des
Alters, der Herkunft und Sprachkenntnisse sowie des Anliegens und der Technikaffinität von Patient:innen und Begleitpersonen funktionieren.
7. Entscheidungssituationen erzeugen und Passivität nehmen. Durch unsere Interventionen wollen wir Patient:innen
aus ihrer aktuell eher passiven Rolle im Prozess der Notfallversorgung holen und dazu befähigen, in bewusst gestalteten
Entscheidungssituationen mehr Eigenverantwortung zu übernehmen.

2. Unsicherheiten nehmen und zwischenmenschlich kommunizieren. Generell kommen Patient:innen – unabhängig
davon, ob es sich um einen subjektiven oder tatsächlichen
Notfall handelt – mit Sorgen und Bedanken in die Notaufnahme. Gerade hier ist der zwischenmenschliche Kontakt sehr
wichtig, um eben diese Ängste und Unsicherheiten zu neh-
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8. Implizit erklären und visuell argumentieren. Ziel unserer
Interventionen ist, die Dynamik der Prozesse innerhalb der
Notaufnahme aufzugreifen und ein implizites Erklären ohne
viel Text zu ermöglichen. Durch deutlich erkennbare Schwerpunkte soll zudem visuell argumentiert werden.

Take Away

9. Teilhabe ermöglichen und Kommunikationsschwerpunkt verschieben. Die gestalterischen Interventionen sollen die Anspruchsgruppen besser in Prozesse innerhalb der
Abwicklung eines Notfalls integrieren. Durch das Teilen von
Informationen sollen Unklarheiten und Rückfragen verringert
werden, wodurch sich der Schwerpunkt der Kommunikation
zwischen dem Personal in der Notaufnahme und Patient:innen qualitativ verschiebt.

Von allen in der Notaufnahme vorstelligen Patient:innen
könnten etwa 60 Prozent eine alternative Anlaufstelle aufsuchen (Dringlichkeitsstufen 4 und 5).

Synthese

Patient:innen wissen nicht immer, welche alternativen
Anlaufstellen es gibt und/oder können nicht einschätzen,
welche Anlaufstelle bei welchen Anliegen die passende ist.
Speziell bei hoher Auslastung entsteht aufgrund der knappen Kommunikation eine Negativspirale in der Kommunikation zwischen medizinischem Personal und Patient:innen.

10. Auf die Erst- und einmalige Nutzung ausrichten. In der
Regel kommen Patient:innen und Begleitpersonen nur in einer (subjektiven) Notfallsituation und auch lediglich einmalig
mit unseren Interventionen in Kontakt. Dies muss beachtet
werden, weshalb danach entschieden werden soll, was am
besten verstanden wird, auch wenn es nicht nicht die schickste oder allumfassendste Lösung darstellt.

Durch unterschiedliche Faktoren besteht ein Informationsund Wissensgefälle zwischen dem medizinischen Personal
und Patient:innen.
Es gibt vor, während und nach dem Aufenthalt einige Möglichkeiten, gestalterisch zu intervenieren.
Die Zielgruppen unseres Konzeptes lassen sich anhand verschiedener Ausschlusskriterien definieren.
Unsere Gestaltung orientiert sich an zehn grundlegenden
Design Principles.

182

SYNTHESE

→ TAKE

AWAY
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V–
KONZEPTION

5.1
Konzept 1: Fokus Transparenz
und Unterstützung innerhalb
der Notaufnahme

188

5.2
Konzept 2: Fokus Patient:innenflusssteuerung und Steigerung
der Gesundheitskompetenz

222

5.3
Finales Konzept

264

Methodisches Vorgehen
Die Konzeptionsphase war ein iterativer Prozess, innerhalb
dessen wir viele Ideen generierten, ausprobierten und verwarfen. Dabei gingen wir folgendermaßen vor:
Um uns vom Problemraum in den Lösungsraum zu bewegen,
starteten wir die Konzeptionsphase mit einem auf unsere Bedürfnisse angepassten Design Sprint. Ziel des Sprints war, ein
Konzept mit ersten Ideen für gestalterische Interventionen zu
finden und mögliche Lösungsmechaniken für unser Problem
zu entwickeln. Der Fokus lag dabei auf dem Informationsund Wissensgefälle zwischen dem medizinischen Personal
und Patient:innen. Der Design Sprint umfasste vier Schritte:
Als erstes erfolgte das Problem Framing, gefolgt von der Ideation in Form von schnellen Skribbels und Skizzen. Im dritten Schritt – dem Prototyping – gestalteten wir diese Ideen
soweit aus, sodass wir sie in einem abschließenden Schritt
testen konnten.
Nach der Auswertung des Feedbacks zu unserem ersten
Konzept änderten wir den Fokus. In einem zweiten Durchlauf
wollten wir ein Konzept mit gestalterischen Interventionen
entwickeln, die nicht nur an den Folgen überfüllter und überlasteter Notaufnahmen ansetzen, sondern auch die Ursachen
dessen miteinbeziehen. Darum befassten wir uns im Rahmen
des zweiten Konzeptes zusätzlich mit den Themen Gesundheitskompetenz und Patient:innenflusssteuerung und entwickelten die bisherigen Interventionen weiter.
In einem anschließenden Vergleich wogen wir die beiden
Konzepte gegeneinander ab und beurteilten die einzelnen Interventionen hinsichtlich ihres Wirkungsgrades, das Problem
überfüllter und überlasteter Notaufnahmen zu lösen. Darauf
aufbauend entwickelten wir unser finales Konzept aus den
Interventionen, die unserer Meinung nach an Stellhebeln ansetzen, die den meisten Effekt haben.

KONZEPTION

187

5.1 Konzept 1: Fokus
Transparenz und Unterstützung
innerhalb der Notaufnahme

ming. Anschließend notierten wir in Einzelarbeit all unsere
das Problem betreffenden Ideen und vernetzten diese, bevor
wir in mehreren Durchläufen der Methode CRAZY 8 diese Ideen
skizzierten. Mit einem Voting definierten wir diejenigen Ideen,
die wir weiterverfolgen wollten. Um die Ideen der einzelnen
Interventionen in ein Gesamtkonzept zu bringen, führten
wir ein KONZEPT MAPPING durch. Hierfür nahmen wir zuerst wir
einen Teil der PATIENT:INNEN UND BEGLEITPERSONEN JOURNEY und
formulierten Mitteilungs- und Informationsbedürfnisse von
Patient:innen entlang des Pfades. Ergänzend markierten wir
die Stellen, an denen das Wissens- und Informationsgefälle entsteht beziehungsweise dem entgegengewirkt werden
kann. Diese Darstellung und unsere Skizzen übersetzten wir
in konkrete Interventionen.

→ S. 202

→ S. 207
→ S. 199

Zielsetzung und
Vorgehensweise
Das Ziel des ersten Konzeptes war, das Problem des INFORUND WISSENSGEFÄLLES zwischen dem medizinischen
Personal und Patient:innen anzugehen. Damit wir schnell ins
konkrete Doing kommen, entschieden wir uns, einen auf unser Projekt angepassten Design Sprint durchzuführen.

MATIONS-

Zu Beginn des Design Sprints formulierten wir ein LONG TERM
GOAL, um eine gemeinsame Vision vor Augen zu haben. Dieses
schärften wir durch explizite SPRINT FRAGEN, die unsere Vision
hinterfragten und dadurch zur Lösungsfindung anregen sollten. Danach nutzen wir alle gesammelten Erkenntnisse aus
den geführten Interviews und Observationen zum Formulieren von HOW MIGHT WE-FRAGEN für alle relevanten Anspruchsgruppen. Diese wiederum gruppierten wir und priorisierten
die benannten Cluster mittels einer Punktabfrage, bevor wir
die aktuelle Situation innerhalb der Notaufnahme in einer PATIENT:INNEN UND BEGLEITPERSONEN JOURNEY festhielten. Zum Abschluss des Problem Framings ordneten wir die ausgewählten HMW-Fragen in die Journey ein.
Mit einer Sammlung von LIGHTNING DEMOS gingen wir dann in
den zweiten Schritt über. Jeder von uns sollte erklären, was
an den Produkten, Services oder Experiences inspirierend
oder besonders ist, wodurch wir schneller zu kreativen Lösungen kommen wollten als durch ein klassisches Brainstor-

188

Im darauffolgenden Schritt des Prototypings brachten wir die
einzelnen Interventionen mithilfe eines STORYBOARDS in einen
strukturierten Ablauf und erstellten WIREFRAMES der relevanten Key Screens. Ziel war es, die geplanten Interventionen so
aufzubereiten, dass wir sie vorstellen und Feedback einholen
konnten.

→ S. 171
→ S. 213
→ S. 216

→ S. 192

Für das Testing unseres ersten Konzepts nutzen wir eingangs
die Zwischenpräsentation unseres Bachelorprojekts. Hier
wollten wir uns allgemeine Rückmeldungen einholen, bevor
wir das Konzept einer Pflegekraft vorstellten und es aus ihrer
Perspektive bewerten ließen.

→ S. 194

→ S. 196

→ S. 199

→ S. 202
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Wir waren der Meinung, erst wenn diese beiden Aspekte behoben sind, können wir uns in Richtung der Ursachenbehebung
begeben, welche ein systematisches und daher viel komplexeres Problem mit vielen unterschiedlichen Akteur:innen darstellt. Mit unserem ersten Entwurf wollten wir am konkreten
Erlebnis der Aufenthalts in einer Notaufnahme anknüpfen,
statt im Rahmen der Gesundheitserziehung und Bildung theoretisches, vom Kontext gelöstes Wissen zu vermitteln. Wir
wollten durch legitime Informationen für den Moment Transparenz zu schaffen und Patient:innen während ihres Notaufnahmeaufenthalts zu unterstützen. Außerdem hofften wir,
dass dadurch auf Seiten der Patient:innen ein Informationsabgleich stattfindet und es zu einem Lerneffekt kommt.

Konzeptidee
Die im Rahmen der Synthese vorgenommene EINORDNUNG DER
URSACHEN UND FOLGEN zeigte, dass erstere zum größten Teil politischer Natur sind. Aus diesem Grund wollten wir mit unseren
Interventionen auf der Seite der Folgen ansetzen. Der Aufenthalt in einer Notaufnahme stellt einen konkreten Bezugspunkt dar und das Phänomen der NEGATIVSPIRALE IN DER KOMMUNIKATION ZWISCHEN MEDIZINISCHEM PERSONAL UND PATIENT:INNEN

lässt sich ebenso wie das

→ S. 166

→ S. 196

INFORMATIONS- UND WISSENSGEFÄLLE

ZWISCHEN MEDIZINISCHEM PERSONAL UND PATIENT:INNEN

gestalte-

→ S. 171

risch angehen.

Aus unserer Sicht bieten gestalterische Interventionen in
Punkto transparente Kommunikation einen großen Stellhebel, um die Faktoren des angesprochenen Informations- und
Wissensgefälle direkt und indirekt anzugehen.
Mit unserem Konzept möchten wir:
→ eine angemessene Prozesstransparenz schaffen, also die
Abläufe hinter den Kulissen der Notaufnahme sichtbar
und nachvollziehbar machen,
→ den Aufenthalt in der Notaufnahme – und dabei vor allem
die Wartezeit – als eine Reflexionsmöglichkeit und Möglichkeit zur Gesundheitserziehung nutzen,
→ durch Informationen, die sich an den individuellen Behandlungspfad von Patient:innen orientierten, vorhandene Unsicherheiten nehmen und auf medizinische Verfahren eingehen.

medizinisches Personal
zur Verfügung stehende allgemeine
und prozessspezifische
Informationen
Verständnis des Gesundheits-/
Krankheitskonzepts
Wissen über Zuständigkeiten der
jeweiligen Akteure innerhalb der
Notfallversorgung
Erfahrung im Umgang mit Notfällen
medizinisches Faktenwissen

Abb. 45

Patient:innen
→ angemessene Prozesstransparenz
→ Notaufnahmeaufenthalt als
Reflexionsmöglichkeit
→ Gesundheitserziehung
→ Unsicherheiten nehmen
→ kontextspezifische Erläuterungen
von medizinischen Verfahren

Ausgleichen des Informations- und Wissensgefälles zwischen medizinischen

Personal und Patient:innen
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In zwei Jahren…

Problem Framing
…gibt es eine lücken- & reibungslose
Kommunikation zwischen medizinischem
Personal & Patient:innen sowie
Begleitpersonen, sodass es keine
Missverständnisse & offene Fragen
mehr gibt.

Long Term Goal
Uns war es wichtig, eine gemeinsame Vision zu haben, auf die
wir im Design Sprint hinarbeiten konnten. Darum nahmen wir
uns fünf Minuten Zeit, um mögliche langfristige Ziele zu formulieren. Nachdem wir abgestimmt hatten, welche Richtungen am geeignetsten sind, fassten wir unsere Vision wie folgt
zusammen:

…werden während eines Aufenthaltes in
Notaufnahmen alle relevanten Informationen
zwischen dem medizinischen Personal & den
Patient:innen sowie deren Begleitpersonen
geteilt, sodass eine transparente,
wertschätzende Kommunikation aller
Parteien möglich ist & Patient:innen
Sicherheit im Kontext Notfall bekommen.

…sind die Prozesse & Abläufe in
Notaufnahmen so transparent, dass
Patient:innen sie verstehen.

…haben Patient:innen und
medizinisches Personal
ein besseres gegenseitiges
Verständnis

…haben wir durch unser Tool den
Informationsfluss der NA so
transparent gestaltet, dass alle
Beteiligten immer auf dem gleichen
Informationsstand sind.

Long Term Goal
…gehen Patient:innen nur bei
tatsächlichen Notfällen in die
Notaufnahme

In zwei Jahren werden Patient:innen als

…können Krankenpfleger:innen sich
guten Gewissens auf medizinische
Aufgaben und Behandlungen
fokussieren.

Teil des Kommunikationssystems in der
Notaufnahme mitgedacht & während eines

…haben Patient:innen ein besseres
Verständnis für Gesundheit/
Krankheit und den richtigen
Versorgungsweg.

Aufenthaltes in Notaufnahmen werden
alle relevanten Informationen zwischen

…wird bei der Neugestaltung von
NAs die PmP-Kommunikation von
Anfang an mitgedacht werden

dem medizinischen Personal & den Patient:innen sowie deren Begleitpersonen geteilt, sodass eine transparen…wird die PmP-Kommunikation
über den direkten Kontakt bei
Behandlung hinaus gedacht

te, wertschätzende Kommunikation aller
Parteien möglich ist & Patient:innen
Sicherheit im Kontext Notfall bekommen.

Abb. 46
192
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Design-Sprint-Output: Long Term Goals


…werden Patient:innen ernsthaft
als Teil des Kommunikationssystems NA mitgedacht

Sprint Fragen

Werden die Patient:innen &
Begleitpersonen in der
Lage sein, das Kommunikationssystem zu nutzen?

Durch explizite Sprint Fragen wollten wir das Long Term Goal
schärfen. Für die Formulierung der Fragen nahmen wir eine
gegensätzliche, negative Haltung ein. Dies sollte uns helfen,
die optimistische Vision zu hinterfragen und uns Gedanken zu
möglichen Risiken oder Bedenken zu machen.

Kann man NA-Wartezeit überhaupt
besser gestalten?

Können wir auch für ältere
technikaverese Personen
mit unserer Lösung einen
Mehrwert liefern?

Sind alle Parteien dazu
bereit die nötigen
Informationen offenzulegen?

Nach einer erneuten Punktabfrage kristallisierten sich die
nachfolgenden drei Fragestellungen heraus:
Können wir jegliche
Patient:innen & Begleitpersonen in gleichem Maße
in die Lösung einbinden?
Werden durch unsere Lösung
keine Patient:innen oder
Begleitpersonen benachteiligt?

Können wir neue
Hardware in einem
bestehenden System
einführen?

gleichberechtigter Zugang

Informationsverfügbarkeit

Können wir die dafür
nötigen/ relevanten
Informationen zusammentragen/haben wir Zugang zu
den nötigen Informationen,
um Missverständnisse &
offene Fragen zu vermeiden?

Können wir das Tool
ohne Mehraufwand für
das medizinische
Personal gestalten?

Können wir jegliche
Patient:innen & Begleitpersonen in gleichem Maße
in die Lösung einbinden?
Werden durch unsere Lösung
keine Patient:innen
oder Begleitpersonen
benachteiligt?

Können wir die
Wartezeit durch
einen Algorithmus
genau einschätzen?

Können wir alle im Umlauf
befindlichen Daten an den
bisherigen Schnittstellen
abgreifen und verarbeiten?

Verschlimmbesserung

Abb. 47

Design-Sprint-Output: Sprint Fragen Auswahl


Wird durch das Teilen von
Informationen eine transparente, offene Kommunikation
aller Parteien erreicht?

Kann durch die Einführung
unserer Lösung am Ende ein
größerer Aufwand beim
Klinikpersonal entstehen?

Können wir die Spontanität /
Hektik der Entscheidungen in
der NA in einer Anwendung
darstellen?

Wird unsere Lösung dazu
beitragen, dass die NA noch
attraktiver für Patient:innen wird und dadurch noch
mehr die NA aufsuchen?

Können wir auch für
Omis personalisiert
und aktualisiert
gestalten?

Abb. 48

Können wir die dafür
nötigen/ relevanten
Informationen zusammentragen/haben wir Zugang zu
den nötigen Informationen,
um Missverständnisse &
offene Fragen zu vermeiden?

Design-Sprint-Output: Sprint Fragen Übersicht


Kann unser Tool
auch aus mP-Sicht
eine echte
Verbesserung sein?

Stehen uns alle Informationen in digitaler Form zur
Verfügung, die wir in die
Kommunikation einbauen
möchten?

Können wir das Tool
ohne Mehraufwand für
das mP gestalten?

Erhalten Patient:innen &
Begleitpersonen durch das
Teilen von Informationen
mehr Sicherheit im Umgang
mit Notfällen/Kontext
Notaufnahme?

Werden wir Patient:innen
noch weiter von den
menschlichen Gegenübern
entkoppeln?

How Might We-Fragen

Ärzt:innen

Normalerweise werden bei Design Sprints Personen aus dem
zu lösenden Problemgebiet hinzugezogen, die ihre Expertise
auf verschiedene Weise teilen. Diesen Schritt übersprangen
wir. Stattdessen nutzten unsere Erkenntnisse aus den geführten Interviews und Observationen, um HMW-Fragen für
die Gruppe der Patient:innen, Ärzt:innen, Empfangsmitarbeiter:innen sowie für das Pflegepersonal und Begleitpersonen
zu formulieren.
In einem weiteren Schritt gruppierten wir alle Fragestellungen und suchten nach beschreibenden Überschriften für
jede Gruppe. Danach vergaben wir Punkte an die vielversprechendsten und unserer Meinung nach wichtigsten Fragen.
Diese ordneten wir später in die PATIENT:INNEN UND BEGLEITPERSONEN JOURNEY ein.

Pflegepersonal

Empfangsmitarbeiter:innen
→ S. 199

Begleitpersonen

Patient:innen

Abb. 49
196
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Design-Sprint-Output: How-Might-We Fragen


Transparenz

Patient:innen und Begleitpersonen Journey

Minimierung Rückfragen

Im letzten Schritt des Problem Framings nutzen wir eine
abgewandelte Form der User Journey, um die aktuelle Experience eines Notaufnahmeaufenthalts aus Sicht von Patient:innen und Begleitpersonen abzubilden. Dabei sollte der
tatsächliche Ablauf mit allen Schwachstellen abgebildet und
noch keinerlei Verbesserungen oder neue Ideen eingebaut
werden. Wie bereits erwähnt, ergänzten wir die Patient:innen
und Begleitpersonen Journey um die favorisierten HMW-Fragen, was zu oben/neben/unten stehendem/obigem Ergebnis
führte. Aus der Darstellung entnahmen wir potentielle Ansatzpunkte für gestalterische Interventionen, die wir in den
CRAZY 8 aufgreifen beziehungsweise angehen konnten.

Unsicherheiten nehmen/
Sicherheit geben (Auge drauf haben)
Verlässlichkeit
Datenschutz
→ SEITE 202

Entlastung/Unterstützung
Niederschwelligkeit/
Barrierefreiheit

Erwartungshaltung/
Gesundheitserziehung

Abb. 50

Wertschätzung

Design-Sprint-Output: Synthese der How-Might-We Fragen
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allgemeingültige
How Might We Fragen
im gesamten Prozess

…Empfangsmitarbeiter:innen
bei der Aufnahme
von Patient:innendaten
unterstützen?
P

How Might We…

B

Pf

P

Patientin

Begleitperson

Abb. 51

betritt NA
Empfang

…verhindern, dass
Patient:innen
und Begleitpersonen
das Gefühl haben,
vergessen zu werden?

E

P

Pf

A

gibt
persönliche
Daten &
Anliegen
am Empfang
an

begleitet
P während
Patientenaufnahme,
ggf.
Übernehmen
der
Anmeldung
/ Symptome

nimmt im
Wartebereich
Platz &
wartet

nimmt mit
P im
Wartezimmer Platz
& wartet

wird zu
Triage
aufgerufen

P

P

B

Pf

P

…sicherstellen, dass
alle Patient:innen
unabhängig von ihrer
Technikaffinität denselben
Zugang zu denselben
Informationen haben?

…Patient:innen ihre
individuelle Situation
und ihren Status im
Prozess verständlich
aufbereitet mitteilen?

P

P

E

beschreibt
Anliegen,
Vorerkrankungen,
Schmerzen,
gibt Blut
(Triage)

wartet im
Wartezimmer

…Patient:innen dazu
befähigen, ihr Anliegen zu
schildern und erfassen,
ohne etwas zu verges
sen/überfordert zu sein?

…sicherstellen, dass
Ärzt:innen im Anamnesegespräch den Kern des
Anliegens von Patient:innen
sowie deren Intention besser
herausfinden können?

P

A

Pf

…Informationen zwischen
Ärzt:innen & Patient:innen
zum Nachlesen
dokumentieren?
P

Behandlungsplatz

nimmt im
Wartebereich
Platz &
wartet

> Triage
Stufe 4
(Grün)

wartet
weiter,
während P
in
Triagezimmer ist

…Patient:innen schneller
triagieren bzw. das Gefühl
geben, aufgenommen zu sein?

B

Triageraum

Wartebereich

betritt NA
Empfang

P

…verhindern, dass sich
bei Patient:innen durch
eine digitale Lösung noch
mehr Unsicherheiten und
Fragen auftun?

E

…Sprachbarrieren zwischen
Begleitpersonen,
Patient:innen
und medizinischem Personal
überwinden?
P

…verhindern, dass
Patient:innen durch eine
digitale Lösung den
Eindruck bekommen, dass sie
weiter vom medizinischen
Personal entfernt sind?

wird von P
berichtet,
was im
Triageraum
gemacht
wurde und
ggf. das
weitere
Vorgehen
(bleibe
stationär
etc.)

Sprint-Output: Patient:innen und Begleitpersonen Journey


wird zu
Behandlungsplatz
gerufen /
abgeholt

wartet im
Wartezimmer

wird an
Monitoring
angeschlossen
und
BlutdruckManschette
wird
angelegt

verlässt
ggf. kurz
den
Wartebereich

A

Gang

wartet
auf Arztkontakt

wartet im
Wartezimmer

beschreibt
Beschwerden, med.
Vorgeschichte,
beantwortet
Fragen und
folgt
Anweisungen im
Anamnesegespräch

erhält
Informationen zu
Folgeuntersuchung
oder
Behandlung

wartet auf
Folgeuntersuchung
oder
Behandlung

erhält
Folgeuntersuchung
oder
Behandlung

wartet im
Wartezimmer &
fragt nach
Status

wartet auf
Ergebnisse

bekommt
Ergebnisse
und
Therapieentscheidung
mitgeteilt
(Magenspiegelung
am
Folgetag)

wird auf
den Gang
gestellt
und wartet
auf
Verlegung
auf
Station
oder
Austeilung
angeordneter
Medikation

stellt
Rückfragen
(Wie lange
dauerts,
kann ich
was
essen?)

wartet im
Wartezimmer und
erhält
Information, dass
P auf
Station
kommt

verlässt
die Notaufnahme

wird auf
Station
verlegt

Ideation

Information / Interaktion
on Point, wenn sie
benötigt wird und
begrenzter Umfang

Aufschlüsselung der
Einzelschritte des
Prozesses
Live-Information über
Standort-/Prozessdaten

Lightning Demos
Anstelle gemeinsam in einer Brainstormingsession nach
Ideen zur Beantwortung unserer Sprint Fragen zu suchen, beschlossen wir, die Methode der Lightning Demos auszuprobieren. Das Ziel war dabei, innerhalb einer knappen halben
Stunde inspirierende Produkte, Services oder Experiences
herauszusuchen und diese im Anschluss den anderen Teammitgliedern kurz vorzustellen. So wollten wir unsere Kreativität für den nachfolgenden Teil des Skizzieren von Lösungen
anregen. Die Abbildung rechts zeigt eine Auswahl gefundener
Lightning Demos.

Power to the people,
Vertrauen schaffen,
Personal entlasten

Crazy 8
Mit der eigentlichen Ideenfindung und damit dem Kern des
Design Sprints starteten wir, nachdem jeder für sich noch
einmal unsere KONZEPTIDEE sowie die drei formulierten SPRINT
FRAGEN angeschaut und erste Ideen handschriftlich notiert
hatte. Unsere Ideen skizzierten wir mit der Methode Crazy
8 in mehreren Durchläufen. In jedem Durchlauf wollten wir
für alle identifizierten Ansatzpunkte entlang der PATIENT:INNEN UND BEGLEITPERSONEN JOURNEY so viele Ideen skribbeln wie
möglich. Eine Auswahl unserer Skizzen ist auf der folgenden
Doppelseite zu sehen.

Leute am Warteschalter
warten stellvertretend mit
ihren Schuhen
→ Reihenfolge festgelegt

→ S. 190
→ S. 194

niederschwelliger Zugang
zu Informationen unabhängig von mitgebrachter
Hardware

→ S. 199

Erwartungshaltung
schaffen & Verhalten
beeinflussen mittels
Prozessvisualisierung

nicht zu viel auf
einmal

Abb. 52
202
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Design-Sprint-Output: Lightning Demos zur Inspiration

203

Abb. 53

Design-Sprint-Output: Crazy 8


Konzept Mapping
Bevor wir mit dem Prototyping begannen, wollten wir aus den
ausgewählten Ideen für einzelne Ideen ein Gesamtkonzept
zusammenstellen. Die bereits erstellte PATIENT:INNEN UND BEGLEITPERSONEN JOURNEY half uns hierbei in zweierlei Hinsicht.
Zum einen konnten wir konkrete Informations- und Mitteilungsbedürfnisse einordnen und zum anderen diejenigen
Stellen markieren, an denen das Wissens- und Informationsgefälle entsteht beziehungsweise dem entgegengewirkt werden kann. Darauf aufbauend nutzen wir unsere Entwürfe aus
den CRAZY 8 und suchten nach Lösungsmechaniken und Interfaces, die alle aufgestellten Bedürfnisse und Anforderungen
gerecht werden. Damit war das Gerüst unseres ersten Konzeptes festgelegt.

→ S. 199

→ S. 202

Abb. 54

Design-Sprint-Output: Crazy 8
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Prozesschritte

betritt NA
Empfang

gibt
persönliche
Daten &
Anliegen
am Empfang
an

nimmt im
Wartebereich
Platz &
wartet

wird von
Pf zu
Triage
aufgerufen

4

wartet auf
Ergebnisse

bekommt
Ergebnisse
und
Therapieentscheidung von A
mitgeteilt
(Magenspiegelung
am
Folgetag)

wird auf
den Gang
gestellt
und wartet
auf
Verlegung
auf
Station
oder
Austeilung
angeordneter
Medikation

stellt
Rückfragen
(Wie lange
dauerts,
kann ich
was
essen?)

wird auf
Station
verlegt

nimmt im
Wartebereich
Platz &
wartet

wird von
Pf zu
Behandlungsplatz
gerufen /
abgeholt

wird an
Monitoring
angeschlossen
und
BlutdruckManschette
wird
angelegt

wartet
auf Arztkontakt

beschreibt
Beschwerden, med.
Vorgeschichte,
beantwortet
Fragen und
folgt
Anweisungen im
Anamnesegespräch

14

9

4

5

8

6

5

7

4

7

7

4

4

8

8

2

1

2

2

8

2

2

1

2

2

2

2

2

beschreibt
Anliegen,
Vorerkrankungen,
Schmerzen,
gibt Blut
(Triage)
> Triage
Stufe 4
(Grün)

erhält
Informationen zu
Folgeuntersuchung
oder
Behandlung
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Konzept 1 – Konzept Mapping


Übersicht der Interventionen

Intervention B.1: Patient:inneninformationssystem
	Sobald die Anmeldung abgeschlossen ist, bekommen Patient:innen ein Gerät mit E-Ink Display ausgehändigt, das sie
ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende des Aufenthalts begleitet und mit individuellen Informationen unterstützt. Dies ist
die Verkörperung unseres dritten DESIGN PRINCIPLES.

Das Konzept beinhaltet drei Komponenten, die an verschiedenen Stellen des Patient:innenpfades innerhalb der Notaufnahme intervenieren:
→ S. 180

I ntervention A: Automatisierte und dadurch
persönlichere Anmeldung
	Die Anmeldung in der Notaufnahme gehen wir dahingehend
an, dass wir von der erweiterten elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ausgehen, mit deren Hilfe die Stammdatenerfassung beschleunigt wird. Auf der seit Herbst 2020
schrittweise eingeführten elektronischen Gesundheitskarte können neben den klassischen persönlichen Daten wie
Adresse und Hausärzt:in auch weiterführende Informationen hinterlegt werden. Dazu gehören Arzneimittelunverträglichkeiten, Allergien und chronische Erkrankungen, deren
Kenntnis in einer Notfallsituation entscheidend sein kann.
Auch das Speichern von medizinischen Hinweisen zu einer
vorliegenden Schwangerschaft, Implantaten oder Kontaktdaten von behandelnden Ärzt:innen und Angehörigen, die
im Notfall benachrichtigt werden sollen, ist möglich. [152]

→ S. 180

[152]
(BMG, 2022)

	Statt alle persönlichen Daten nacheinander mündlich abzufragen, nutzen wir einen Bildschirm als visuelle Unterstützung während der Anmeldung. So ermöglichen wir
einen schnelleren Check der personenbezogenen Daten
auf einen Blick, statt dem mühsamen Abgleichen. Außerdem werden vertrauliche Daten nicht mehr laut „in den
Raum kommuniziert“, sondern sind nur für die jeweiligen
Patient:innen auf dem Device sichtbar (Datenschutz).
	
Durch die Automatisierung der Stammdatenerfassung
bleibt mehr Zeit, sich um die Beschwerden und Anliegen
der Patient:innen zu kümmern. Unser Konzept schafft mehr
Raum für diesen wichtigen Teil der pflegerischen Aufgaben
und folgt damit unserem zweiten Design Principle UNSICHERHEITEN NEHMEN UND ZWISCHENMENSCHLICH KOMMUNIZIEREN.

	Ein wichtiger Teil unseres Konzeptes besteht darin, die
Information BARRIEREFREI ZU KOMMUNIZIEREN. Wir möchten
keine zusätzliche Hürden durch die Installation einer App,
durch fehlendem Zugang zu Hardware oder digitalem
Know-How. Dies ist der Grund, weshalb wir uns im Konzept
für ein E-Ink Gerät entschieden haben, das vom Krankenhaus zur Verfügung gestellt wird. Damit schließen wir keine
Personengruppe aus und alle haben denselben Zugang zu
Informationen. Auch der Nutzungskontext der Anwendung
ist dadurch sowohl räumlich als auch durch das Device begrenzt. Ein E-Ink-Display ist außerdem ein ruhiger Begleiter. Es wirkt wie Papier, bekannt, sicher und verlässlich.
Gleichzeitig ist es als digitale Anwendung aber aktuell und
individuell, auch in Hinblick auf Sprachbarrieren.
	Die ergänzenden Informationen werden auf dem Display
einfach, verständlich und gut lesbar aufbereitet, da in einer
(subjektiven) Notfallsituation auch die Aufnahmefähigkeit
teils eingeschränkt ist (DESIGN PRINCIPLE 10). Eine der SPRINT
FRAGEN zielte darauf ab, keine „Verschlimmbesserung“ zu
gestalten. Dank der stromsparenden Technologie eines EInk-Displays müssen die Geräte selten laden und minimieren so den Aufwand für das medizinische Personal.

→ S. 180
→ S. 194

	Durch unsere Recherche zum Thema WARTEN IM MEDIZINISCHEN KONTEXT wissen wir, dass Wartezeiten einfacher akzeptiert werden, wenn sie gut erklärt und von bekannter
Dauer sind. Daher möchten wir auf dem Gerät immer den
individuellen nächsten Schritt und die voraussichtliche
Wartezeit mit Erklärung darstellen. Damit können wir ebenfalls UNSICHERHEIT NEHMEN und VERSTÄNDNIS FÜR DIE ABLÄUFE IN
DER NOTAUFNAHME SCHAFFEN.

→ S. 86

→ S. 180

→ S. 180
→ S. 180
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	Mit unserem Konzept möchten wir neben Patient:innen
auch Begleitpersonen besser in den Prozess integrieren
(DESIGN PRINCIPLE 9). Die Informationen zu Wartezeit, Behandlungsdauer und -fortschritt können mit Begleitpersonen geteilt werden. Dadurch können wir Rückfragen an das
medizinische Personal verringern.

→ S. 180

	
Abläufe innerhalb einer Notaufnahme sind dynamisch.
Diese Dynamik spiegelt sich durch Animationen auf dem
Monitor wider. Dadurch ist ein IMPLIZITES ERKLÄREN möglich. Neben dem Monitor steht ein fest montiertes Schild.
Dieses erklärt, wie sich die Behandlungsreihenfolge ergibt
und steht symbolisch fest für Konsistenz und Gleichberechtigung in der Behandlung (DESIGN PRINCIPLE 4).

→ S. 180

→ S. 180

	
Im Bereich der Diagnostik und Behandlung soll unser
Interface auch TRANSPARENZ SCHAFFEN. An der Stelle, an der
das medizinische Personal überlastet ist, möchten wir mit
Informationen zu Behandlungen und Abläufen begleiten.
Zum Beispiel mit Infos zum nächsten Schritt, zum aktuellen Status und zu anstehenden Maßnahmen. Die Kommunikation zum medizinischen Personal soll nicht ersetzt
(DESIGN PRINCIPLE 3), sondern qualitativ besser werden.
Wiederkehrende organisatorische Fragen wie: „Wie lange
dauert's noch?“, wollen wir damit ausräumen.
	Mit vorbereitenden Fragen zu anstehenden Gesprächen
helfen wir Patient:innen, sich mental auf diese Gespräche
vorzubereiten. Damit geben wir Sicherheit und schaffen
eine REALISTISCHE ERWARTUNGSHALTUNG. Gleichzeitig nehmen
wir auch die Angst vor dem Gespräch und können es beschleunigen.
	Beim Verlassen der Notaufnahme – also bei Verlegung auf
Station oder der Entlassung nach Hause – geben die Patient:innen die Geräte wieder ab. Hierdurch entsteht ein
aktiv ausgeführtes Abmelden und die Patient:innen wissen, dass sie nicht mehr im System sind und der Aufenthalt
abgeschlossen ist (DESIGN PRINCIPLE 7).
Intervention C.1: Transparenz im Wartebereich
	Unsere dritte Intervention ist ein großer Monitor, der eine
Art „Fenster in die Notaufnahme“ darstellt. Auf dem Monitor möchten wir Abläufe transparent machen, die Behandlungsreihenfolge zeigen, über im Hintergrund ankommende Rettungswägen informieren und so den Blick hinter die
Kulissen ermöglichen (DESIGN PRINCIPLE 1).
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	Unser Konzept sieht zudem vor, dass sich die Patient:innen
nach der Anmeldung mit ihrem persönlichen Gerät mit EInk-Display im Wartebereich an dem großen Monitor einchecken. Mit dem eigenständigen Check-In wird der User
selbst ein aktiver Teil des Prozesses und es wird klar, dass
sie ab diesem Zeitpunkt im System sind (DESIGN PRINCIPLE
7). In der Recherche fanden wir heraus (WARTEN IM MEDIZINISCHEN KONTEXT), dass Wartezeiten besser toleriert werden,
wenn sich die Wartenden zu Beginn aktiv wahrgenommen
fühlen. Dies reduziert die Angst, vergessen zu werden.
Durch das Transparentmachen entsteht außerdem ein
kollektiver Warteeffekt im Wartezimmer. Die einzelnen Patient:innen können sich in Relation zu anderen Wartenden
sehen und bekommen dadurch ein besseres Verständnis
für die Dringlichkeit von Notfällen (DESIGN PRINCIPLE 1).

→ S. 180

→ S. 180

→ S. 180
→ S. 86

→ S. 180
→ S. 180

Prototyping
Storyboard
→ S. 180

Damit wir unser Konzept testen konnten, erstellten wir ein
Storyboard. Das Storyboard sollte bei der Konzeptvorstellung als Hilfsmittel dienen und nicht allein für sich stehen.
Vielmehr sollte es das bei der Vorstellung Gesagte veranschaulichen und deutlich machen, an welchen Stellen des
Notaufnahmeaufenthalts die einzelnen Interventionen ansetzen. Wir entschieden, die Boards um Stichwörter zu ergänzen,
die die jeweilige Intention beschreiben.

→ S. 180
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Konzept 1 – Storyboards


Wireframes
Bei der Entwicklung des Storyboard beziehungsweise der
Geschichte dahinter legten wir fest, welche Screens wir ausgestalten, um unsere Idee verständlich zu machen. Dies erschien uns bei Intervention A AUTOMATISIERTE UND DADURCH PERSÖNLICHERE ANMELDUNG nicht notwendig, da das Prinzip dahinter
leicht vorstellbar ist. So reduzierte sich unser Aufwand und
die Wireframes für die anderen beiden Interventionen B.1 PATIENT:INNENINFORMATIONSSYSTEM und C.1 TRANSPARENZ IM WARTEBEREICH waren schnell als Prototyp entwickelt.

→ S. 210

→ S. 211
→ S. 212

Anmeldung im
Wartebereich

Übersicht des
Behandlungspfades mit
individueller Wartezeit

Aufruf zur
Ersteinschätzung

Schrittweise Begleitung
entlang des
Behandlungspfades

Fragen zur Vorbereitung
auf das Anamnesegespräch

Abschluss des
Aufenthalts

Abb. 57
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Konzept 1 – Wireframes E Ink Display


„Check-In“-Animation bei Anmeldung im Wartebereich

Transparenz der Dringlichkeitsstufen im Wartebereich sowie Diagnostik & Behandlung

Transparentmachen des Ablaufes durch Zeigen und Erklären

Zusätzliche Informationen über das Eintreffen des Rettungsdienstes

Abb. 58

Konzept 1 – Wireframes Wartemonitor


Testing

zu Intervention A
Problem: „Nicht jeder
hat eine Gesundheitskarte (GKV vs PKV)“

In der Zwischenpräsentation präsentierten wir unser Konzept und stellten es auf diese Weise auf die Probe. Unser Ziel
war es, vom Publikum Rückmeldungen zu verschiedenen Aspekten zu erhalten. Zum einen wollten wir wissen, was den
Professor:innen, Dozierenden und Studierenden gefallen hat
beziehungsweise, was wir im weiteren Verlauf beibehalten
sollten. Zum anderen fragten wir ab, ob ihnen etwas gefehlt
hat oder ob sie Anregungen haben, wie wir unser Konzept
verbessern können. Der dritte Aspekt bezog sich darauf, ob
unser Konzept schlüssig ist und welche Fragen während der
Vorstellung des Konzeptes aufkamen. Neben dem Feedback
im direkten Austausch nach der Präsentation erhielten wir
einige Rückmeldungen auf einem vorbereiteten Miroboard.
Zusätzlich zum Feedback in der Zwischenpräsentation holten wir uns die Meinung einer Pflegekraft in Weiterbildung ein.
Eine Übersicht aller Rückmeldungen zu den einzelnen Interventionen kann über den QR-Code abgerufen werden.

zu Intervention B

„Wie sieht es mit der
Hygieneproblematik aus?
Wird das Gerät nach jedem
Gebrauch desinfiziert?“

„Verstehen Patient:innen
die Begriffe auf dem Gerät
(z.B. Triage, Anamnesegespräch)?“

„Dass die Begleitperson
mitgedacht wird, ergibt
viel Sinn für mich.“

„Wie geradlinig ist der
Prozess? Kann man den in
der Form darstellen?“

„Info, dass mein Arzt noch
andere Patient:innen betreut
ist sehr cool. Patient:innen
haben nicht im Blick, wie
viel man zu tun hat.“

zu Intervention C

„Wirklich toll „Triage“
im Wartezimmer zu sagen?
Macht das nicht
eher Angst?“

„Wenn Leute tatsächlich
den Prozesse nachvollziehen können, hilft’s glaub
wirklich viel.“

ausführliches
Feedback zu den
Interventionen
auf Notion ansehen
Abb. 59
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Feedback des Publikums aus der Zwischenpräsentation via Miro Board


5.2 Konzept 2: Fokus
Patient:innenflusssteuerung
und Steigerung der
Gesundheitskompetenz
Zielsetzung und
Vorgehensweise

ändern, dass wir eine veränderte Perspektive einnehmen und
durch neue Denkweisen unsere Problemstellung effektiv angehen können.
Für die Frage, wie wir Patient:innen zu einer höheren Gesundheitskompetenz verhelfen können, organisierten wir einen
Austausch mit insgesamt vier weiteren Studierenden. Die gefundenen Ideen teilten wir entsprechend unserer OPPORTUNITY
AREAS in Ideen, die vor dem Aufsuchen einer Notaufnahme ansetzen beziehungsweise währenddessen oder nach dem Notaufnahmeaufenthalt wirken.

→ S. 173

Außerdem erstellten wir ein Diagramm des

NOTFALLSITUATION. Darin markierten wir wie beim zuvor durchgeführten KONZEPT MAPPING Stellen, an denen wir glaubten,
intervenieren zu können, ordneten vielversprechende Ideen
aus den Brainstorming Sessions ein und sammelten weitere
Ideen. Eine Methode dabei war die der WORST POSSIBLE IDEA.
Hier suchten wir gezielt nach den schlechtesten Lösungen,
wie die Dringlichkeitseinschätzung in der Notaufnahme vonstatten gehen könnte. Der umgekehrte Suchprozess sollte
unsere Kreativität anregen und uns dazu bringen, den bisherigen Status Quo zu hinterfragen und dadurch zu innovativen
Ideen zu kommen.

→ S. 238
→ S. 207

Während sich die Interventionen im ersten Konzept im Bereich der Folgen überfüllter und überlasteter Notaufnahmen
bewegte, wollten wir mit dem zweiten Konzept – neben der
Weiterentwicklung bisheriger Ideen – in Richtung URSACHENBEKÄMPFUNG gehen. Konkret wollten wir nach Möglichkeiten suchen, dass diejenigen Patient:innen, die in der Notaufnahme
fehl am Platz sind, diese wieder verlassen beziehungsweise
erst gar nicht aufsuchen, sondern von einer angemesseneren
medizinischen Anlaufstelle versorgt werden.
Bevor wir nach konkreten Interventionen als Lösungsansätze
für überfüllte und überlastete Notaufnahmen suchten, wollten wir nochmals klarstellen, was die wichtigste Kernannahme unseres Projektes darstellt. Hierfür notierten wir im Rahmen des PROBLEM FRAMINGS zentrale Annahmen, welche wir in
einem Gespräch mit einer Pflegekraft in Weiterbildung überprüften GRUNDANNAHMEN-BINGO.
Bei der IDEATION suchten wir parallel nach Lösungen, die zu
einer besseren PATIENT:INNENFLUSSTEUERUNG beziehungsweise
zur STEIGERUNG DER GESUNDHEITSKOMPETENZ führen. Beim ersten
Ansatzpunkt führten wir neben einem BRAINSTORMING auch ein
REFRAMING durch. Das Ziel dabei war, den Rahmen so zu ver-
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ENTSCHEIDUNGS-

PROZESSES EINES MEDIZINISCHEN LAIEN IN EINER (SUBJEKTIVEN)

→ S. 240
→ S. 166

Am Ende wählten wir von allen Ideen die unserer Meinung
nach besten aus. Daraus entstanden die Interventionen ANLAUFSTELLENINFORMATION
→ S. 226

ALS

MOTIVATION

ZUR

SELBSTENTLASSUNG

[D1], TRANSPARENTE EINSCHÄTZUNG ALS ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE FÜR

→ S. 242

und SITUATIVE

→ S. 242

PATIENT:INNEN [E1]

→ S. 242

(SUBJEKTIVEN) NOTFALLSITUATION [F1].

→ S. 234

→ S. 211

→ S. 234

→ S. 212

→ S. 230

→ S. 242

Parallel zur Suche nach weiteren Interventionsmöglichkeiten und entsprechender Lösungsmechaniken entwickelten
wir die Interventionen B.1: PATIENT:INNENINFORMATIONSSYSTEM
und C.1: TRANSPARENZ IM WARTEBEREICH weiter. Für die beiden
Interventionen B.2: PATIENT:INNENINFORMATIONSSYSTEM und

ENTSCHEIDUNGSHILFE IN EINER

→ S. 226
→ S. 230

→ S. 230
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LASSUNG erachteten wir grobe Skizzen als ausreichend, während wir für die anderen drei Interventionen unseres zweiten Konzeptes mehrere prototypische Varianten erstellten.
Die Schritte des Prototyping und Testing der Interventionen
wechselten sich dabei stetig ab. Da wir unser Konzept nicht
unter Realbedingungen testen konnten, stellten wir unsere
Prototypen immer wieder Ärzt:innen und Pflegekräften aus
drei unterschiedlichen Notaufnahmen vor, holten uns ihre
Rückmeldungen ein und setzten diese in neuen prototypischen Varianten um.

Mit unserem Konzept möchten wir (zusätzlich zu den bisherigen Zielen aus Konzept 1) …
→ die Anzahl an Patient:innen mit der Dringlichkeitsstufe vier
und fünf in Notaufnahmen verringern. Darunter fallen alle
Patient:innen mit Anliegen, die keine spezifischen personellen oder technologischen Ressourcen der Notaufnahme benötigen und auch von anderen medizinischen Anlaufstellen versorgt werden können.
→ 
die Gesundheitskompetenz von Patient:innen erhöhen.
Durch Gesundheitserziehung könnte Patient:innen dazu
verholfen werden, ihre aktuelle Situation besser einschätzen zu können und darüberhinaus zu wissen, welche Anlaufstelle die passende für ihr Anliegen ist.

→ S. 244

Konzeptidee
Die Idee des Konzept es ist, sowohl die für sinnvoll erklärten
Interventionen aus KONZEPT 1 weiter zu entwickeln, als auch
den Rahmen des Projektes weiter aufzuspannen und nach Lösungen auf Seiten der URSACHEN ÜBERFÜLLTER UND ÜBERLASTETER
NOTAUFNAHMEN zu suchen.
Der Gedanke, nach gestalterischen Interventionen zu suchen, die dafür sorgen, dass weniger Patient:innen in der
Notaufnahme vorstellig werden, rührte aus einer erneuten
Betrachtung der Darstellung der Anzahl an Patient:innen je
Dringlichkeitsstufe (SIEHE URSACHEN ÜBERFÜLLTER UND ÜBERLASTETER NOTAUFNAHMEN). Aufgrund der Tatsache, dass die Mehrheit
der Patient:innen (60 %) solche mit nicht dringenden Anliegen
sind, sahen wir darin einen großen Stellhebel. Wenn wir es
schaffen würden, einen Teil der Patient:innen mit der Dringlichkeitsstufe vier und fünf dazu zu bringen, die Notaufnahme
zu verlassen oder erst gar nicht dort aufzutauchen, wäre dies
eine große Entlastung. Um dies zu erreichen, wollten wir nach
Lösungsmechaniken suchen, die diese beiden Aspekte aufgreifen.
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Auch bei diesem Konzept sollten die Interventionen so gestaltet sein, dass sie an einem konkreten Erlebnis vor, während
oder nach dem Aufenthalt in einer Notaufnahme anknüpfen.
Dies soll bezwecken, dass Informationen auf das Selbst bezogen und so tiefer verankert werden.

→ S. 188

→ S. 166

→ S. 166
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→ A
 ktuell weisen Pflegekräfte Patient:innen mit offensichtlich nicht dringenden Anliegen teilweise bei der Anmeldung auf alternative Anlaufstellen hin, fühlen sich dabei
jedoch nicht sicher.
→ Patient:innen würden sich häufiger aus der Notaufnahme
selbstentlassen, wenn ihnen Alternativen an die Hand gegeben würden.
→ Patient:innen würden sich häufiger aus der Notaufnahme
selbstentlassen, wenn sie wüssten, dass sie aktuell kein
Notfall sind.
→ Patient:innen würden sich häufiger aus der Notaufnahme selbstentlassen, wenn ein ausführlicheres Triagegespräch mit Ersteinschätzung durchgeführt werden würde.
→ Eine kleine Voruntersuchung und Gespräche in einem separaten Raum würde Patient:innen ihre Unsicherheit nehmen und sie öfter dazu bringen, die Notaufnahme eigenständig zu verlassen.

Problem Framing
Grundannahmen-Bingo
Die nachfolgenden Annahmen erachteten wir im Rahmen unseres Bachelorprojekts als fundamental. In einer Art Grundannahmen-Bingo mit einer Pflegekraft in Weiterbildung wollten wir deren Wahrheitsgehalt gegenprüfen. Dies ist eine
Zusammenfassung unserer Grundannahmen sowie der Aussagen der Expertin:
Patient:innen in der Notaufnahme hassen Wartezeiten
beziehungsweise mögen Menschen es generell nicht, auf
etwas zu warten.
→ Der häufigste Grund, weshalb Patient:innen sich aktuell
selbst entlassen, ist deren Unzufriedenheit mit langen
Wartezeiten.
→ Durch die durch die Dringlichkeitsstufe bedingten langen
Wartezeiten werden vor allem Patient:innen mit niedriger
Einstufung ungemütlich und belasten das medizinischer
Personal.

Ein Großteil der in Notaufnahmen vorstelligen Personen
sind aus medizinischer Sicht fehl am Platz.
→ Aus der Sicht des Pflegepersonals wäre es gut, wenn Patient:innen mit niedriger Dringlichkeitsstufe alternative
Anlaufstellen aufsuchen würden, da sie aufgrund ihrer
Dinglichkeitsstufe in Notaufnahmen ohnehin keine Priorität haben, sich dadurch teilweise nicht richtig mit ihnen
beschäftigt wird und bei anderen Anlaufstellen angemessener versorgt wären.
→ Es lassen sich keine generellen Merkmale für diejenigen
Patient:innen finden, die nicht als „sehr/ dringend“ eingestuft und somit in der Notaufnahme fehl am Platz sind.

 s ist sehr schwer, Patient:innen vom eigenständigen
E
Check-Out zu überzeugen.
→ 
Aus rechtlicher Sicht dürfen Pflegekräfte Patient:innen
nicht aus der Notaufnahme wegschicken.
→ Würde die Ersteinschätzung von Ärzt:innen durchgeführt,
könnten Patient:innen mit niedriger Dringlichkeitsstufe
rein rechtlich aus der Notaufnahme weggeschickt werden. Dies scheitert jedoch häufig an Kapazitätsproblemen
sowie Unsicherheiten auf Seiten der Ärzt:innen (Absicherungsmedizin).
→ Das Aussprechen von Empfehlungen (alternative Anlaufstellen, Selbstentlassung,…) gestaltet sich schwierig,
da das medizinische Personal nicht für möglicherweise
schwerwiegende Folgen verantwortlich sein möchte.
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Der Großteil der Patient:innen sucht aufgrund falscher Vorstellungen die Notaufnahme auf beziehungsweise nutzt ein
Teil der Bevölkerung die Notaufnahme absichtlich aus.
→ 
Laut Pflegekräften wollen Patient:innen häufig nur von
Ärzt:innen die Information, dass sie aktuell nicht in Lebensgefahr sind.
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→ W
 ürden mehr Patient:innen sich selbst entlassen, wäre
zwar nicht immer der Aufwand für das Pflegepersonal verringert, jedoch würden andere medizinische Kapazitäten
eingespart werden.
→ 
Die Arbeitsbelastung durch Patient:innen mit niedriger
Dringlichkeitsstufe ist tagesabhängig.
→ Wenn viele Patient:innen mit niedriger Dringlichkeitsstufe
in der Notaufnahme sind, verstopfen sie die Wartebereiche und Behandlungsplätze, da sich das medizinische Personal nicht vorrangig um sie kümmert/kümmern möchte.

Patient:innen wollen eigentlich nicht in Notaufnahmen gehen, wissen aber nicht, wo sie stattdessen hingehen sollen.
→ Es fehlt an Gesundheits- / Bildung. Diese würde verhindern, dass so viele Menschen in die Notaufnahme gehen.
→ Pflegekräfte wünschen sich mehr Gesundheitserziehung
in Schulen (z.B. ähnlich organisiert wie Sexualkunde).
→ Es gibt Patient:innen, die wissen, dass sie in der Notaufnahme fehl am Platz sind. Sie verfügen über keine:n Hausärzt:in und werden deshalb in der Notaufnahme vorstellig.
Notaufnahmen sind eigentlich eine Anlaufstelle für
medizinische Notfälle, also für Patient:innen deren
Gesundheit und Leben akut bedroht ist.

Die Kommunikation zwischen medizinischem Personal und
Patient:innen fällt bei Überlastung als erstes weg.
→ 
Das Nehmen der Unsicherheiten und Ängsten von Patient:innen erfordert Zeit, die bei hoher Arbeitsbelastung
nicht immer vorhanden ist.

Notaufnahmen wären nicht so voll, wenn Leute eine höhere
Gesundheitskompetenz hätten.
→ Pflegekräfte kritisieren die mangelnde Gesundheitskompetenz der Bevölkerung.
→ Pflegekräfte kritisieren den Stellenwert der Gesundheitserziehung auf politischer und gesellschaftlicher Ebene.
→ Patient:innen würden sich häufiger aus der Notaufnahme
selbstentlassen, wenn sie mehr Wissen über ihren eigenen Körper und ihre Gesundheit hätten.
→ Die meisten Patient:innen fühlen sich erst sicher, wenn ihnen diese Sicherheit gegeben wird.

Durch die Triage können Patient:innen an passende Anlaufstellen verwiesen werden.
→ Die Ersteinschätzung lässt lediglich eine Aussage über die
Dringlichkeit, nicht aber über die Schwere der Erkrankung
von Patient:innen zu!
→ Die Ersteinschätzung eignet sich als Ort und Zeitpunkt,
um Patient:innen über die Dringlichkeit ihres Anliegens
sowie damit verbundenen Möglichkeiten aufzuzeigen.
→ Rechtlich darf das medizinische Personal gegenüber Patient:innen keinerlei Empfehlungen (alternative Anlaufstellen, Selbstentlassung,…) aussprechen.
→ Apps zur Selbsteinschätzung werden von Pflegekräften
grundsätzlich positiv gesehen. Jedoch bestehen Zweifel,
ob sie die Unsicherheiten und Ängste von Patient:innen
nehmen (können).
→ Das reine Mitteilen der Dringlichkeitsstufe sowie die Erklärung, wie sie zustande kommt, ist rechtlich zulässig.
→ Ob Patient:innen die Möglichkeit alternativer Anlaufstellen in Anspruch nehmen und sich selbst aus der Notaufnahme entlassen, ist typabhängig.

Die Bagatell-Fälle stellen eine große Belastung für
Notaufnahmen und das medizinische Personal dar.
→ Der Patientenservice über die Rufnummer 116 117 wird
vom Pflegepersonal als gute Möglichkeit für Fragen bei
Unsicherheiten zur passenden Anlaufstelle gesehen.
→ Die Entlastung für das Pflegepersonal wäre am größten,
wenn Patient:innen mit nicht dringenden Anliegen erst gar
nicht in der Notaufnahme vorstellig werden würden.
→ Eine kleine, schnelle diagnostische Behandlung (ähnlich
der bei Hausärzt:innen) von Patient:innen mit niedriger
Dringlichkeitsstufe würde diesen oftmals Unsicherheiten
nehmen/sie beruhigen und wäre gleichzeitig eine große
Entlastung der Notaufnahme.
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Wie können wir die Anzahl an subjektiven
Notfällen in Notaufnahmen reduzieren…

Ideation

…bevor sie in der Notaufnahme vorstellig werden?

Thema „Reduktion der Anzahl subjektiver
Notfälle in Notaufnahmen“

Unsicherheit
nehmen

Brainstorming
Der Versuch, durch einen Ideenaustausch Lösungen zu finden, der zu einer Reduktion von in Notaufnahmen vorstelligen, subjektiven Notfällen führt, funktionierte nicht wirklich.
Unsere Ideen blieben auf einem abstrakten Niveau, wie die
nachfolgende Darstellung zeigt. Zu diesem Zeitpunkt befanden wir uns in einer Art gedanklicher Sackgasse, weshalb wir
uns entschieden, ein Reframing durchzuführen. Die Ergebnisse sind im nächsten Abschnitt zusammengefasst.

Über alternative
Anlaufstellen
informieren

Transparenz in der
Ersteinschätzung

Blick hinter die Kulissen
(Auslastung) + Backloop zu mir
→ Leute wie ich sind dafür
verantwortlich, dass es dort
so stressig zugeht

(Warte-)
Zeiten/Dauern
kommunizieren

Unsicherheit
nehmen

Statistiken/ Beweise, wie
viel Grünzeug eigentlich
an Ressourcen verschlingt
+ Backloop zu mir

„Schoktherapie“
durch Aufzeigen
echter Notfälle

…unmittelbar nach dem Aufenthalt in der Notaufnahme?
→ S. 226
Zur Selbstreflexion
anregen

Über alternative
Anlaufstellen
informieren

Als nächstes stand die sprachliche Umkehrung an. Hierfür
wandelten wir zunächst jede Aussage in ihr exaktes sprachliches Gegenteil um. Daraufhin steigerten wir alle Begriffe nochmals und formulierten das maximale Extrem jeder
umgewandelten Aussage. Diese wiederum vereinten wir in
einer neuen Grundannahme. Der Schritt der sprachlichen

Abb. 60
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Gesundheitskompetenz
fördern/aufbauen

…während sie im Wartebereich der Notaufnahme sitzen und warten?

Reframing
Um aus unserer gedanklichen Sackgasse zu kommen, die
dem Fortschritt unseres Projektes im Wege stand, führten wir
ein Refraiming durch. Durch das Instrument wollten wir die
konventionelle „Weisheit“ entlarven und hierdurch effektive
Lösungsansätze entwickeln.
Als erstes bestimmten wir per Abstimmung eine Grundannahme, die wir durch das Refraiming verwenden wollten. Hierfür
zogen wir die Annahmen aus dem GRUNDANNAHMEN-BINGO heran.
Danach formulierten wir vier Gründe, warum wir davon überzeugt sind, dass die Annahme den Tatsachen entspricht. Dies
bildete das Gerüst unseres Reframings.

Über alternative
Anlaufstellen
informieren

KONZEPTION

Auflistung, was man
selbst durch Besuch
"verursacht" hat
(Kosten, Ressourcen)
+ vorbereitende Infos
für die nächste
„Notfallsituation“

Gesundheitskompetenz
fördern/aufbauen

NA-Besuch stretchen
→ NA endet nicht nach
EXIT-Schild

Ansatzpunkte zur Reduktion rein subjektiver Notfälle in Notaufnahmen


Patient:innen werden gezwungen, in die Notaufnahme zu
gehen, weil sie schon bei
allen alternativen Anlaufstellen waren.

Umkehrung war herausfordernder als gedacht. Das Resultat
der bisherigen Schritte ist in nebenstehender Abbildung zu
sehen.

Patient:innen kennen ihren
eigenen Körper in- und
auswendig und können daher
immer perfekt ihren Gesundheitszustand einschätzen.

Mit dem Ergebnis eröffneten wir einen Lösungsraum und notierten stichwortartig mögliche Interventionen. Eine davon
war beispielsweise, eine Bestrafung für jede:n unrechtmäßig in der Notaufnahme vorstellige:n Patient:in einzuführen.
Die Bestrafungen bewegten sich zwischen an dem sozialen
Status der Person orientierten Vorauszahlungen, die nur im
Falle eine medizinischen Notfalls erstattet werden, und der
Verordnung von abzuleistenden Arbeitsstunden in der Pflege.
Eine weitere Idee war, den Notaufnahmebesuch nicht isoliert zu betrachten, sondern mit anderen Institutionen oder
Stationen im Gesundheitssystem zu verknüpfen. So wäre
es denkbar, dass sich Patient:innen zur Nachsorge bei ihren
Hausärzt:innen melden müssen oder einen Reflexionsbogen
erhalten und sich mit den Gründen auseinandersetzen müssen, weshalb sie die Notaufnahme aufsuchten.

(4)
Patient:innen haben eine
hohe Gesundheitskompetenz
& können einschätzen, ob
sie ein Notfall sind.

Patient:innen suchen gezielt
die Notaufnahme auf, obwohl
sie die alternativen Anlaufstellen kennen.

(3)
Patient:innen haben eine
geringe Gesundheitskompetenz & können nicht
einschätzen, ob sie ein
Notfall sind.

Patient:innen wollen eigentlich gar nicht in Notaufnahmen
gehen, wissen aber sonst
nicht, wo sie hingehen sollen.

(1)

Ein Großteil der in
Notaufnahmen vorstelligen
Personen sind aus
medizinischer Sicht fehl
am Platz.

Patient:innen gehen
gezielt und nur bei einem
tatsächlichen medizinischen Notfall in die
Notaufnahme.

(2)

Durch einen niederschwelligen, schnellen, zuverlässigen
24/7 Zugang zu medizinischer
Versorgung nimmt die
Notaufnahme Patient:innen
ihre Unsicherheit & Ängste.
(Sicherheit on demand)

Der gesetzliche Rahmen
lässt es zu, dass
Patient:innen unrechtmäßig
in die Notaufnahme gehen.

Durch einen langwierigen,
unzuverlässigen, zeitlich
begrenzten Zugang zu
medizinischer Versorgung
schürt die Notaufnahme
Unsicherheit & Ängste bei
Patient:innen.

Der gesetzliche Rahmen
verbietet es Patient:innen,
unrechtmäßig in die
Notaufnahme zu gehen.

Durch einen langwierigen,
zufälligen Auswahlprozess
einer begrenzten Anzahl an
Personen provoziert die
Notaufnahme Panik &
Todesangst bei Patient:innen.

Der gesetzliche Rahmen
verurteilt alle
Patient:innen zu Tode, die
unrechtmäßig in die
Notaufnahme gehen.

Abb. 61

Sehr schnell merkten wir, dass diese Lösungen nicht nachhaltig beziehungsweise (sozial) gerechtfertigt sind und verfolgten daher einen erweiterten Gedanken. Statt Patient:innen lediglich davon abzuhalten, in die Notaufnahme zu gehen,
wollten wir Patient:innen von vornherein an die für sie passende medizinische Anlaufstelle verweisen. Dieser Gedanke gepaart mit Vorschlägen aus nachgelagerten Ideation-Methoden führte schlussendlich zu der INTERVENTION F.1: SITUATIVE
ENTSCHEIDUNGSHILFE IN EINER (SUBJEKTIVEN) NOTFALLSITUATION.

(5)

→ S. 248

Reframing – Sprachliche Umkehrung als Ideation-Methode

(1) Grundannahme

(2) Gründe

(4) Steigerung

(5) Neue Grundannahme

(3) Sprachliche Umkehrung
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Thema „Steigerung der Gesundheitskompetenz“

Entscheidungsprozess in einer (subjektiven)
Notfallsituation

Brainstorming Session
Um die Thematik der Förderung von Gesundheitskompetenz
und Gesundheitserziehung anzugehen, luden wir Studierende zu einer Brainstorming Session ein. Nachdem wir eine kurze Einführung in die Thematik gaben und das Ziel der Zusammenkunft beschrieben, moderierten wir den Austausch und
notierten die Gedanken und Vorschläge der Teilnehmer:innen. Die Überlegung hinter dieser Vorgehensweise war, Ideen
von Personen, die nicht so tief in der Thematik und dadurch
freier in ihrer Denkweise sind, aufzuschnappen und im Anschluss weiterzuentwickeln.
Auf diese Weise erhielten wir sehr viele Ansatzpunkte, welche
wir entsprechend unserer OPPORTUNITY AREAS in die Bereiche
vor, während und nach einem Notaufnahmeaufenthalt unterteilten, gruppierten und mit Überschriften versahen. Die leicht
abstrahierte Abbildung zeigt, in welchen Bereichen sich die
gesammelten Ansatzpunkte bewegten.

Aus dem GRUNDANNAHMEN-BINGO nahmen wir unter anderem mit,
dass es durchaus Patient:innen gibt, die eigentlich gar nicht in
die Notaufnahme gehen möchten, sich aus Mangel an Wissen
über Alternativen dann doch dafür entscheiden, diese aufzusuchen (PATIENT:INNEN WOLLEN EIGENTLICH GAR NICHT IN NOTAUF-

→ S. 226

NAHMEN GEHEN, WISSEN ABER NICHT, WO SIE STATTDESSEN HINGEHEN
SOLLEN). Gekoppelt mit der Tatsache, dass es nicht so einfach
ist, Patient:innen, die sich bereits in der Notaufnahme befinden, wieder aus der Notaufnahme heraus zu bekommen (ES

→ S. 228

IST SEHR SCHWER, PATIENT:INNEN VOM EIGENSTÄNDIGEN CHECK-OUT ZU
ÜBERZEUGEN), macht es die Situation kompliziert.

→ S. 226

Infolgedessen wollten wir uns genauer anschauen, was bei
Personen in einer subjektiven Notfallsituation vor der Entscheidung, eine Notaufnahme aufzusuchen, gedanklich passiert. Daraus entstand ein Flussdiagramm, der den Entscheidungsprozess abbildet. Die aufgeführten Fragestellungen
entstammen dabei aus unserer eigenen Erfahrung.

→ S. 173

Nachdem wir den Prozess ausgemacht hatten, untersuchten
wir ihn hinsichtlich möglicher Ansatzpunkte für gestalterische Interventionen. Diese markierten wir und überlegten,
was beziehungsweise welche Informationen den Personen
an den jeweiligen Stellen bei ihrer Unterstützung helfen würde. Zudem notierten wir, welche Medien sich zur Vermittlung
der benötigten Informationen und Hilfestellungen eignen
würden. Unter anderem aus diesen Überlegungen gingen die
INTERVENTION E.1: TRANSPARENTE ERSTEINSCHÄTZUNG ALS ENTSCHEI→ S. 245

DUNGSGRUNDLAGE FÜR PATIENT:INNEN

und INTERVENTION

F.1: SITU-

ATIVE ENTSCHEIDUNGSHILFE IN EINER (SUBJEKTIVEN) NOTFALLSITUATION) hervor.

→ S. 248
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Wie können wir Gesundheitskomeptenz fördern…
Vor dem Aufsuchen einer Notaufnahme

Unsicherheit
nehmen

Während des Aufenthalts

Voranmeldung zur
Beschleunigung
der Aufnahme
Hürden
schaffen

Hemmschwelle senken
die NA ohne
Arztkontakt wieder
zu verlassen

in der Notaufnahme

Nach dem Aufenthalt in der Notaufnahme

Zusammenfassung und
Aufschlüsselung (Kosten +
Ressourcen) des Notaufnahmeaufenthalts

Selbsteinschätzung

Unterstützung beim
Finden passender Anlaufstelle nach Verlassen
der Notaufnahme

Diagnose durch
Mensch, Aufzeigen
(empfehlen) möglicher
Anlaufstellen durch
Maschine
Gesundheitskompetenz
durch Bildung &
Erziehung
Eigenes Wohl in
Relation setzen
Matching von
Dringlichkeit &
Anlaufstellen mit
freien Ressourcen

Zur Selbstreflexionund Analyse anregen

Vermitteln: Die
Notaufnahme ist
Anlaufstelle für
dringliche medizinische Anliegen

Automatisierte und
rund-um-die-Uhr
verfügbare Ersteinschätzung

In Ausnahmesituationen
werden Menschen irrational und brauchen eine
zuverlässige absichernde
Anleitung von außen

Abb. 62

Werkzeug zur Unterstützung zur Dringlichkeitseinschätzung in zukünftigen Notfallsituationen

Über alternative
Anlaufstellen
informieren

Gefühl der
Abfertigung durch
Maschine vermeiden

rationale Instanz
dazwischenschalten

Triagestufenabängige
Informationen

Ansatzpunkte zur Förderung der Gesundheitskompetenz von Patient:innen

Mitnahmeprodukt

Zusammenfassung Symptome und
Diagnose für spätere
Einschätzungsunterstzützung

Einschätzung
„Schlimmheit“

Wahrnehmung
Symptom

Symptombehandlung
notwendig?

1

ja

Muss ich‘s
jetzt
machen?

2

ja

3

nein

nein

Weiß ich,
was ich tun
soll?

ja

nein

nein

4

Sterbe ich/
die andere
Person?

Muss ich
med.
Anlaufstelle
aufsuchen?

Muss ich‘s
jetzt
machen?

ja

Gehe ich in
die NA?

nein

Anmeldung in
NA

a

Warten auf
Triage

5.1

nein

b

Welche
Optionen
habe ich?

Triage

6

ja

6.1

112
anrufen
Warten

Gehen mit
Option
wiederzukommen

Gehen

nein

Aufruf zu
Diagnostik &
Behandlung?
Entscheiden
für eine
med.
Anlaufstelle

Welche
Anlaufstellen
kenne ich?

Gehe ich
doch noch?

Was mache
ich jetzt?

Nach Hause
gehen

Informiern
über alt.
Anlaufstellen

Aufsuchen
alt.
Anlaufstellen

8
ja

Hat die
Anlaufstelle
geöffnet?

ja

Ist sie für
mich gut zu
erreichen?

ja

Suche
ich die
Anlaufstelle
jetzt auf?

ja

b

Aufnahme
auf Station

nein

nein

nein

nein

Entscheidungsprozess eines medizinischen Laien in einer subjektiven

Notfallsituation

8.1

Entlassung

9

Abb. 63

nein

ja

Diagnostik &
Behandlung

Glaube
ich, dass
mir dort
geholfen
werden
kann?

ja

7

Detailprozess: Auswahl medizinische Anlaufstelle
a

Zur
Notaufnahme
gehen

ja

5

nein

Weitere
Infos
einholen

Auswahl med.
Anlaufstelle

ja

Nach NA
(mit ärztl.
Kontakt)

10

10.1

Nach NA
(ohne
ärztl.
Kontakt)

The Worst Possible Idea
Ein Ansatzpunkt entlang des Entscheidungsprozesses von
Patient:innen bestand darin, die Dringlichkeitseinschätzung
neu zu denken. Wir wollten sie in ein Werkzeug umwandeln,
das dafür sorgt, dass weniger Patient:innen mit nicht dringlichen Anliegen die Versorgung in einer Notaufnahme in Anspruch nehmen. Mit der Methode der Worst Possible Idea erhofften wir uns, unkonventionelle Ideen hierfür zu finden. Wir
begannen damit, uns alle in Einzelarbeit so viele „schlechte
Ideen“ wie möglich auszudenken. Eine Auswahl davon ist in
nebenstehender Darstellung aufgeführt.

Alle Warteden bestimmen
die Reihenfolge & stellen
sich in die entsprechend
eingefeärbten Triagestufen-Wartebereiche, die
nacheinander abgearbeitet
werden.

$$$ = First

Patient:innen stufen sich
selbst ein und diskutieren Reihenfolge aus – wer
ohnmächtig ist, hat Pech
gehabt.

Random Reihenfolge
durch Würfeln oder
Dartschreibe.

Man muss ein Rätsel lösen
und erhält bei richtiger
Lösung die Triagestufe je
nach benötigter Zeit.

Danach stellten wir uns diese gegenseitig vor und arbeiteten
die Eigenschaften heraus, die unsere Ideen schlecht machten. Diese wandelten wir daraufhin in das Gegenteil um und
leiteten daraus Kriterien ab, die die Form der neuartigen Ersteinschätzung bestimmen sollten.

Alle, die nichts
arbeiten, warten
am längsten:
Kinder & Rentner

Das Neuartige, Gute an unseren schlechten Ideen war, …
→ dass die Patient:innen nicht passiv sind, sondern eine aktive Rolle übernehmen,
→ dass mehr Verantwortung als bisher auf Seiten der Patient:innen liegt,
→ dass der Vorgang der Einschätzung bekannt oder direkt
gemacht wird,
→ dass die Gründe und das Ergebnis der Einschätzung nachvollziehbar und klar sind.

Ersteinschätzung:
The Worst
Possible Idea

Von allen Patient:innen
werden die medizinischen
Parameter genommen & auf
einem öffentlich einsehbaren
Board gezeigt & dann
entsprechend vom System
eingeordnet & in Reihenfolge
gebracht.

Man muss handschriftlich
auf 5 Seiten begründen,
warum man ein Fall für die
Notaufnahme ist.

Die Stühle im Wartezimmer
haben die Farben des
Triagesystems. Der Stuhl auf
dem man sitzt, legt die
eigene Triagestufe fest
(„Reise in die Notaufnahme“).

Wer mehr Data-Labelling
betreiben kann, kommt
früher dran: Leistungsprinzip.

Jede Person erhält jährlich 5
Triage-Kärtchen, die sie bei
der NA einlösen kann &
entsprechend schneller
behandelt wird. Man muss also
gut überlegen, wann man
welches Triagekärtchen
einlöst.

Abb. 64
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Triagestufen werden mit
Glücksrad am Eingang der
NA vergeben.

Man triagiert immer Person
vor einem selbst in der
Warteschlange in der NA
mithife eines vorgegebene
Fragebogens.

KONZEPTION

Die Triagestufe
wird bei der Geburt
festgelegt.

Worst Possible Ideas als Ideation-Methode


Jede Person triagiert
sich selbst.

Intervention C.2:
Transparenz im Wartebereich

Übersicht der Interventionen

Die Intervention C.2 ist eine visuelle Weiterentwicklung der
vorherigen Intervention C.1. Anfangs änderte sich lediglich
das Medium, das zum Check-in verwendet wird. Statt mit
dem persönlichen E-Ink-Gerät, war angedacht, dass sich Patient:innen nun mittels einer Karte anmelden.

Intervention B.2:
Patient:inneninformationssystem
Aus dem ersten Feedback nahmen wir mit, dass die Idee
hinter Intervention B.1 zwar gut ist, jedoch nicht den damit
verbundenen Aufwand und Kosten für eine große Anzahl an
Geräten rechtfertigt. Aufgrund dessen beschlossen wir, das
Konzept in zwei Bestandteile aufzuteilen. Ein Bestandteil davon ist ein Monitor mit E-Ink-Display, der an jedem Behandlungsplatz installiert ist und Patient:innen während der Diagnostik und Behandlung begleitende Informationen entlang
ihres Behandlungspfades anzeigt. Der zweite Bestandteil bildet INTERVENTION F.1.

Dieses Konzept verwarfen wir und strebten stattdessen nach
einer noch weiter abstrahierten Lösung, die keine Rückschlüsse auf einzelne Patient:innen schließen lässt und das
medizinische Personal nicht in die Situation bringt, erklären
zu müssen, weshalb nicht alle Behandlungsplätze belegt
sind, aber Patient:innen weiterhin darauf warten, medizinisch
versorgt zu werden. Des Weiteren entfiel die Notwendigkeit
der Wandtafel, die die Triage erklären sollte durch die Intervention E.1 TRANSPARENTE ERSTEINSCHÄTZUNG ALS ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE FÜR PATIENT:INNEN.

→ S. 248
→ S. 245

Dadurch, dass die Patient:innen nun kein persönliches Device mehr haben, sondern lediglich ein Gerät pro Behandlungsplatz benötigt wird, reduzieren sich die Kosten für Hardware. Ebenso sind es viel weniger Geräte, die gereinigt und
desinfiziert werden müssen. Um auch weiterhin den Effekt
des AKTIVEN CHECK-INS IN UND CHECK-OUTS AUS DER NOTAUFNAHME beizubehalten, sollte dieser nun über eine Art Checkkarte
funktionieren, die bei der Anmeldung ausgehändigt wird.

242

Zudem beschäftigten wir uns mit der Logik der Aktualisierung
der Werte auf dem Monitor. Dabei legten wir fest, dass das
System iim Hintergrund kontinuierlich überprüft, ob über RescueTrack oder andere Schnittstellen zum Rettungsdienst
Notfälle angemeldet sind. Sobald ein eintreffender Notfall
registriert wird, wartet das System weitere fünf Minuten, um
zu prüfen, ob weitere Notfälle folgen. Ist dies nicht der Fall,
wird die Benachrichtigung über eintreffende Notfälle auf dem
Monitor im Wartebereich im Singular angezeigt, anderenfalls
wird der Plural verwendet. Eine genaue Angabe, wie viele Notfälle eingetroffen sind, erscheint uns an dieser Stelle nicht relevant. Die Aktualisierung der Daten zur Auslastung und anderen Statistiken erfolgt alle zehn Minuten, während der Status
von Patient:innen zwei Minuten nach dem entsprechenden
Trigger, beispielsweise dem Aufruf auf einen Behandlungsplatz, im System angepasst wird.

→ S. 213
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Intervention D.1: Anlaufstelleninformationen
als Motivation zur Selbstentlassung
Aufgrund dessen, dass wir die tragbaren Geräte mit E-InkDisplay durch festinstallierte E-Ink-Displays an den Behandlungsplätzen ersetzen (INTERVENTION B.2), benötigten wir eine
neue Lösung, wie Patient:innen während des Wartens im Wartebereich über alternative Anlaufstellen aufgeklärt werden
können. Die Idee hinter dieser Aufklärung ist, die Wartezeit
als eine Reflexionsmöglichkeit des eigenen Gesundheitszustands und Möglichkeit zur Gesundheitserziehung zu nutzen.
Das Ziel ist, durch an der Dringlichkeitsstufe angepasste Informationen Patient:innen dazu zu ermutigen, aus eigenen
Stücken von einer Versorgung in der Notaufnahme abzusehen und eine andere medizinische Anlaufstelle aufzusuchen
beziehungsweise die auftretenden Symptome zu beobachten
und bei einer Verschlechterung der Situation wieder in die
Notaufnahme zu kommen.

Intervention E.1:
Transparente Ersteinschätzung als Entscheidungsgrundlage für Patient:innen
Im Zuge des für das GRUNDANNAHMEN-BINGO geführten Gesprächs
mit einer Pfelgekraft in Weiterbildung stellte sich heraus, dass
die Ersteinschätzung einen geeigneten Ort und Zeitpunkt
für kontextspezifische Gesundheitserziehung darstellt. Aus
unserer Recherche wissen wir, dass die Dringlichkeitsstufe
Paitent:innen aktuell gar nicht oder wenn, dann ohne Erläuterung mitgeteilt wird, was zu Unverständnis, Uneinsichtigkeit
und Diskussionsbedarf führt. Außerdem trägt es zum INFORMATIONS- UND WISSENSGEFÄLLE bei.

→ S. 226
→ S. 242

→ S. 171

Aufbauend auf den Ideen aus der BRAINSTORMING SESSION und
den Ergebnissen der WORST POSSIBLE IDEAS wollten wir eine
Ersteinschätzung gestalten, die den PROZESS FÜR PATIENT:INNEN
SICHTBAR UND NACHVOLLZIEHBAR MACHT. Um zu entscheiden, auf
welcher Informationsebene wir mit der Intervention ansetzen können, arbeiteten wir diese heraus. Die Ergebnisse der
Analyse zeigt die Darstellung auf der Folgeseite.

→ S. 230
→ S. 248
→ S. 180

Der Lösungsvorschlag ist ein Terminal im Wartebereich. Hier
können sich Patient:innen mit der bei der Anmeldung ausgehändigten Karte anmelden und erhalten auf sie zugeschnittene Informationen zu alternativen Anlaufstellen sowie die
Möglichkeit, sich dort voranzumelden.

Wir entschieden uns, die Einschätzung auf der höchsten Informationsebene anzusetzen und dadurch Patient:innen AUS
IHRER PASSIVEN ROLLE ZU HOLEN. Die Dringlichkeitseinschätzung
stellt für die Patient:innen der erste medizinische Kontakt
in der Notaufnahme dar. Dies bietet die Möglichkeit, die Ergebnisse der Voruntersuchung aufzuzeigen und dafür zu nutzen, ihnen ihre UNSICHERHEITEN UND ÄNGSTE ZU NEHMEN. Im Zuge
dessen ist es wichtig, dass der Austausch ZWISCHENMENSCHLICH
STATTFINDET und nicht komplett ins Digitale verlegt wird. Dies
ist unter anderem der Grund, weshalb wir uns gegen eine
Selbsteinschätzung der Anliegen entschieden.

→ S. 180

→ S. 180
→ S. 180
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Die Patient:innen befinden sich zum Zeitpunkt der Ersteinschätzung in einer subjektiven Notfallsituation und sind möglicherweise nicht vollständig aufnahmefähig. Für sie ist eine
schnellstmögliche Behandlung notwendig, was aus medizinischer Sicht nicht zutreffend ist. Um diese Diskrepanz zu überwinden, wollen wir Pflegekräften ein Werkzeug an die Hand
geben, mit dem sie die hinter der Dringlichkeitseinschätzung
stehende Logik schnell und auf einfache, verständliche Weise
vermitteln können. Auch Rückfragen zur Behandlungsreihenfolge sollen hierdurch vorweggenommen werden. Das Tool
soll den Prozess IMPLIZIT ERKLÄREN UND DABEI VISUELL ARGUMENTIEREN.

Am Ende der Einschätzung sollen die von der Dringlichkeitsstufe abhängigen, verfügbaren Optionen mitgeteilt werden,
sodass Patient:innen in eine AKTIVE ENTSCHEIDUNGSSITUATION
versetzt werden und eine der genannten Optionen auswählen müssen. Dabei ist wichtig, dass alle Optionen gleichwertig präsentiert werden, um Patient:innen nicht das Gefühl zu
geben, dass sie in der Notaufnahme nicht willkommen sind.
Durch das Aufzeigen alternativer Anlaufstellen soll zudem der
Aspekt der Gesundheitserziehung eingebaut werden. So sollen Patient:innen dafür sensibilisiert werden, welche medizinischen Anlaufstellen es gibt. Bei künftigen, nicht dringenden
Anliegen können sie auf dieses Wissen zurückgreifen.

→ S. 180

→ S. 180

Im Anschluss an die Einschätzung haben die Patient:innen
die Möglichkeit, die Ergebnisse digital in Form einer Web-App
oder in ausgedruckter Form zu erhalten. Dies hat mehrere
Gründe. Zum einen soll es das INFORMATIONS- UND WISSENSGEFÄLLE ausgleichen, indem beiden Parteien dieselben Informationen zur Verfügung stehen. Zum anderen soll die Zusammenfassung eine Möglichkeit bieten, Ergebnisse nochmal in Ruhe
anzuschauen und sich nochmals umentscheiden zu können.
Darüberhinaus wird den Patient:innen dadurch etwas an die
Hand gegeben, das den häufigen Rückfragen zur Behandlungsreihenfolge entgegenwirkt.

→ S. 171
Keinerlei Informationen
(über Reihenfolge und wie diese zustande kommt)

Unwissenheit →

PASSIV

Es gibt ein System, das die Reihenfolge bestimmt…

AKTIV

Nachvollziehbarkeit →

Eigenverantwortung →

Abb. 65

+

…ich weiß, was der Output ist: Einstufung nach Dringlichkeit.

+

…die Dringlichkeit ist in 5 Stufen unterteilt.
Diese entsprechen der jeweiligen Wartezeit von x min.

+

…ich weiß in welcher Kategorie/Stufe ich bin.

+

…ich weiß in welcher Kategorie/Stufe die anderen sind.

+

…ich weiß, wie es dazu kam, dass wir in in dieser
Kategorie/Stufe sind.

+

…ich bin „live“ dabei, wenn die Kategorie/Stufe
in der Triage festgelegt wird.

Informationsebenen in der Dringlichkeitseinschätzung
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Intervention F.1: Situative
Entscheidungshilfe in einer
(subjektiven) Notfallsituation
Diese Intervention ist die einzige, die außerhalb des räumlichen Kontext Notaufnahme ansetzt. Sie entstammt dem Gedanken, Interventionen zu entwickeln, die bereits sehr früh
im Prozess verhindern, dass Patient:innen die Notaufnahme
aufsuchen. Diesen anfänglichen Gedanken erweiterten wir.
Statt Patient:innen lediglich davon abzuhalten, in die Notaufnahme zu gehen, wollen wir sie von vornherein an eine
passende medizinische Anlaufstelle verweisen. Das Flussdiagramm des ENTSCHEIDUNGSPROZESSES EINES MEDIZINISCHEN LAIEN
IN EINER (SUBJEKTIVEN) NOTFALLSITUATION stellt den Ausgangspunkt dieser Überlegungen dar.
Unsere Idee ist, Patient:innen abzufangen, bevor sie die Entscheidung treffen, eine Notaufnahme aufzusuchen. Dabei ist
es irrelevant, ob sie diese Entscheidung treffen, da sie sich
subjektiv als Notfall sehen oder die Notaufnahme aufgrund
mangelndem Wissen über alternative Anlaufstellen aufsuchen. Hinzu kommen Patient:innen, die sich unsicher sind, an
wen sie sich mit ihrem medizinischen Anliegen wenden sollen. Die Erkenntnis, dass dies häufig der Fall ist, ereilte uns
bereits im INTERVIEW MIT EINER PATIENTIN.
In solchen Fällen bietet der Patientenservice des ärztlichen
Bereitschaftsdiensts mit der Rufnummer 116 117 telefonische
Beratung an. Zudem gelangen Patient:innen über die Website
der 116 117 auf das Patienten-Navi Online. Dies ist Teil des Medizinprodukts „Strukturierte medizinische Ersteinschätzung in
Deutschland (SmED)“ und gibt unsicheren Menschen eine medizinisch fundierte Einschätzung ihres Anliegens. [153] Dass
SmED generell Potential hat, Patient:innen zu unterstützen
und Notaufnahmen zu entlasten, erfuhren wir im öffentlichen
SYMPOSIUM DES DEMAND-PROJEKTS. Das Problem ist, dass viele
Menschen den Patientenservice nicht kennen oder schlechte
ERFAHRUNGEN MIT DER TELEFONISCHEN BERATUNG gemacht haben.
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Das Patienten-Navi online taucht bei Suchanfragen im Kontext
Notfall gar nicht oder weit unten in der Ergebnisliste auf.
An dieser Stelle kommt unsere Intervention ins Spiel. Die Lösungsmechanik besteht darin, Patient:innen einen schnellen
und einfachen Zugang zu einer medizinisch gesicherten Ersteinschätzung zu ermöglichen, wodurch zum einen bestehende Unsicherheiten und Ängste genommen (DESIGN PRINCIPLE
2) und zum anderen angemessene medizinische Anlaufstellen
gefunden werden sollen. Die Intervention bietet potentiellen
Patient:innen eine ENTSCHEIDUNGSHILFE, sorgt im Rahmen der Patient:innenflussteuerung für eine der Situation entsprechende
Vermittlung von Patient:innen an die richtige medizinische Anlaufstelle (DESIGN PRINCIPLE 7) und bewirkt so eine Entlastung
überfüllter und überlasteter Notaufnahmen.

→ S. 180
→ S. 180

→ S. 180
→ S. 238

Mit unserer Intervention möchten wir so früh wie möglich
im ENTSCHEIDUNGSPROZESS IN EINER (SUBJEKTIVEN) NOTFALLSITUATION ansetzen. Bei Unsicherheiten, mangelnder Informationslage oder (subjektiven) Notfallsituationen ist das Smartphone häufig die erste Anlaufstelle. Über Suchmaschinen wie
Google lassen sich schnell viele, generelle Informationen zum
gesuchten Schlagwort finden. Dabei ist es wichtig, schnell
und einfach eine Antwort auf die gestellte Frage zu bekommen. Hierfür gibt es bei Google aktuell verschieden komplexe
Lösungen (Google Knowledge Graph / Google Knowledge
Base, Google Knowledge Panel, Google Featured Snippets).
Für unsere Intervention entschieden wir uns, das Google Featured Snippet in leicht abgewandelter Form zu verwenden.

→ S. 235

→ S. 109

[153]
(SMED, O.J.)

[154]
(BACKLINKO, O.J.)

→ S. 42

KONZEPTION

KONZEPT

2

|

Featured Snippets sind kurze Textausschnitte, die vor allen
Google-Suchergebnissen erscheinen. Sie sollen die Suchanfrage von Nutzer:innen schnell beantworten. Der Inhalt wird
normalerweise automatisch von Webseiten aus dem GoogleIndex gezogen. [154] Im Unterschied zu bisherigen Snippets
soll sich der Inhalt bei unserer Variante je nach Suchanfrage
ändern. Auch visuell möchten wir Anpassungen vornehmen,
um eine verbesserte Verständlichkeit und Nutzbarkeit zu erreichen. Die beschriebene Variante des Snippets ist aus un-
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serer Sicht rein technologisch umsetzbar und lässt sich mit
dem Datenschutz bei Google-Suchanfragen vereinen. Neben
der Lösung mit rein inhaltsbezogenen Änderungen machten
wir uns zudem Gedanken über eine kontextsensitive Variante. Dabei würden nicht nur die Suchbegriffe für den Inhalt
des Snippets ausschlaggebend sein. Viel mehr flößen unterschiedliche Metadaten in eine umfassende Analyse ein, welche das dargestellte Ergebnis bestimmt. Möglich wäre der
Einbezug von Informationen …
→ zu Standort, Uhrzeit sowie Device und Netz,
→ zur Eingabemethode und -dauer,
→ zum Grad der Genauigkeit der Eingabe – also Informationen darüber, wie spezifisch die Suchanfrage ist – sowie
→ zur Häufigkeit der Suchanfragen und deren Variation, was
einer Analyse des Suchverlaufs gleichkommt.
Diese Variante schlossen wir aufgrund zu vieler Unsicherheiten in technologischer, datenschutzrechtlicher und psychologischer Hinsicht vorerst aus.

Prototyping & Testing
Intervention B.2:
Patient:inneninformationssystem und
Intervention D.1:
Anlaufstelleninformationen als
Motivation zur Selbstentlassung
Bereits im ersten Gespräch mit einem Arzt beziehungsweise
mit einer Ärztin, in denen wir jeweils eine der aufgrund des
Feedbacks zu Intervention B.1 PATIENT:INNENINFORMATIONSSYSTEM entstandenen Lösungen mittels grober Konzeptskizzen
vorstellten, zeigte sich, dass eine Weiterverfolgung in der aktuell angedachten Form nicht lohnenswert ist.

→ S. 211

Als größte Kritikpunkte nannten der Arzt und die Ärztin, dass…

Google

→ b
 eide Interventionen nach einer altmodischen Lösung
aussehen beziehungsweise sich überholt anfühlen und
sich aufgrund der ohnehin hohen Rate an Personen mit
Smartphone auch auf dieses Medium übersetzen ließen,
→ der Nutzen auf einen Standort begrenzt ist und immer nur
von einer Person verwendet werden kann,
→ besonders das Terminal mit Informationen zu medizinischen Anlaufstellen eine zu hohe Hemmschwelle hat und
Patient:innen es nicht nutzen würden.
Diesen Kritikpunkten nahmen wir uns an und entwickelten
eine neue Lösungsmechanik für unser FINALES KONZEPT.

→ S. 264

Abb. 66

Funktionsweise eines Google Featured Snippet
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Intervention C.2: Transparenz im Wartebereich
Vor dem digitalen Wireframing überlegten wir, wie konkret beziehungsweise abstrakt wir die Informationen auf dem Monitor im Wartebereich darstellen wollten. Wir entschieden, keine konkrete räumliche Darstellung zu verwenden, da…
→ für jede Notaufnahme ein Grundriss angefertigt und die
Animationen darauf angepasst werden müssten,
→ Patient:innen den Monitor als Instrument zur Navigation
missverstehen könnten,
→ die genaue Position von Patient:innen irrelevant sind,
→ die hinter den Abläufen stehenden Prinzipien wie zum Beispiel die Behandlung nach Dringlichkeit sich besser auf
einer abstrakteren Ebene erklären lassen.
Zudem probierten wir verschiedene Anordnungen der Informationsanzeige auf dem Monitor im Wartebereich aus.

W1

T

W2

D&B

R

W1
T

REA

W2
REA

R

W1

T

D&B

R

D&B
REA

W2

W2

R

T

REA

D&B

W1

R
W1

Abb. 67

E-Ink Monitor am Behandlungsplatz


W2
T

Abb. 68

D&B
REA

R
W1

W2
T

D&B
REA

R
W1

W2
T

Varianten Infogrundriss der Intervention C.2


REA
D&B

R
W1

W2
T

D&B
REA

In einer weiteren Iteration des Screenaufbaus und Designs
wollten wir nicht nur die Situation von Patient:innen darstellen, sondern nach Wegen suchen, Empathie für die Arbeit des
medizinischen Personals zu wecken, indem aufgezeigt wird,
was sie im Hintergrund alles leisten.

Während wir zu Beginn auf dem Monitor für Patient:innen und
Begleitpersonen erkennbar machen wollten, an welcher Stelle genau sie sich befinden, entfernten wir uns mit der Zeit immer weiter von diesem Gedanken. Grund dafür waren auf der
einen Seite die von unseren Befragten geäußerten Bedenken
hinsichtlich des Datenschutzes. Auf der anderen Seite wirkte der Screen durch die vielen Bewegungen unruhig und der
gewünschte Effekt der Erläuterung bestehender Abläufe und
Prozesse im Hintergrund war noch zu gering.
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Ein weiterer Aspekt, den wir von Beginn an mitdachten, war
das Sichtbarmachen eintreffender Notfälle mit dem Rettungsdienst. Dies sollte der im Rahmen der PRIMÄRFORSCHUNG
bekannt gewordenen Tatsache entgegenwirken, dass Patient:innen im Wartebereich dies nicht mitbekommen und Unverständnis entsteht, weshalb es nicht vorwärts geht.
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→ S. 122

Intervention E.1:
Transparente Ersteinschätzung als
Entscheidungsgrundlage für Patient:innen
Beim Prototyping der transparenten Ersteinschätzung beschäftigten wir uns nicht nur mit visuellen Fragestellungen,
sondern tauschten uns auch über einzelne Formulierungen
mit Vertretern des medizinischen Personals aus. Das Wording
hat unserer Meinung nach einen großen Einfluss auf das Verständnis der Dringlichkeitseinschätzung und auf die Wirkung
der Intervention, weshalb es bei der Gestaltung ebenfalls beachtet werden muss.
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Intervention F.1:
Situative Entscheidungshilfe in
einer (subjektiven) Notfallsituation

Im Testing erhielten wir überwiegend positive Rückmeldungen, was das Konzept und die visuelle Gestaltung angeht.
Patient:innen ihre Dringlichkeitsstufe zu spiegeln und mit entsprechenden Optionen zu verknüpfen, wurde als grundsätzlich sehr positiv erachtet. Der Nutzen der Intervention wurde
vor allem darin gesehen, dass Patient:innen weniger Rückfragen stellen und verstehen, weshalb sie warten müssen. Ein
Faktor, der kritisch gesehen wurde, war die Zeit. Eine Pflegekraft meinte, dass das Tool nur genutzt werden würde, wenn
es schnell und einfach in der Handhabung ist – also keinen
allzu großen Mehraufwand darstellt – und die Effekte, sprich
eine Reduktion der Fragen zur Behandlungsreihenfolge und
Wartezeiten sowie Selbstentlassungen auf eigenen Wunsch
diesen Aufwand überwiegen. Dies zu erreichen, stellte das
zentrale Ziel für unser finales Konzept dar.

Die visuelle Variantenbildung hielt sich bei dieser Intervention in Grenzen, da wir uns an den Designvorgaben von Google orientierten, um ein stimmiges Gesamtbild zu erreichen.
Außerdem sehen wir unsere Gestaltungsleistung bei dieser
Intervention nicht in der visuellen Aufbereitung des bereits
existierenden Patienten-Navi online, sondern darin, Nutzer:innen gedanklich in ihrer Situation abzuholen und sie bei
der Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Deshalb arbeiteten wir für diese Intervention hauptsächlich
an folgenden Gestaltungsfragen:
→ 
Wann und bei welchen Suchanfragen (Tiggerwörtern)
tauchen welche Informationen in dem Snippet auf und
wie sind sie aufbereitet?
→ Wie ist der genaue Wortlaut der kontextsensitiven Headlines und initialen Inhalte, damit sie den gewünschten Effekt erzielen?
→ Wie schaffen wir es, die Intervention vertrauenswürdig,
zielführend und inklusiv zu gestalten?
→ Wann und wie erfolgt der Absprung von Google beziehungsweise dem Snippet zum Medizinprodukt von SmED?
→ Wie können die medizinisch fundierten Fragen des Patienten-Navi online verständlicher und nutzer:innenfreundlicher aufbereitet und in eine angemessenere Form gebracht werden?
Da Notfälle überall und in jeder Situation auftreten können,
entschieden wir uns ganz nach dem Prinzip „mobile first“, unseren Prototypen zuerst in der mobilen Version zu gestalten.
Der Griff zum Smartphone ist in einer (subjektiven) Notfallsituation ohnehin wahrscheinlicher als dass ein Desktopgerät
verwendet wird.
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5.3 Finales Konzept

Genau entgegengesetzt verhält es sich in unserem Konzept
mit dem Hebel Transparenz. Dessen Wirkung nimmt zu, je
weiter die Abwicklung eines Notfalls voranschreitet. Das Ziel
auf Patient:innenseite ist es einerseits, durch das Transparentmachen von Zuständigkeiten innerhalb der Notfallversorgung eine angemessene Erwartungshaltung zu schaffen. Andererseits soll durch das Sichtbarmachen von Abläufen und
Prozessen innerhalb der Notaufnahme das INFORMATIONS- UND

Hebel des Konzepts
In unserem finalen Konzept nutzen wir zwei Hebel, um unsere
Problemstellung anzugehen: Patient:innenflussteuerung und
Transparenz. Damit setzen wir sowohl an den Ursachen, als
auch an den Folgen überfüllter und überlasteter Notaufnahmen (EINORDNUNG DER URSACHEN UND FOLGEN ÜBERFÜLLTER UND ÜBERLASTETER NOTAUFNAHMEN) an.

WISSENSGEFÄLLE ZWISCHEN DEM MEDIZINISCHEN PERSONAL UND DEN PA→ S. 171
→ S. 169

durch unsere Interventionen verringert werden.
Dies wiederum soll die NEGATIVSPIRALE IN DER KOMMUNIKATION
durchbrechen. Auf diese Weise wird die Belastung von medizinischem Personal verringert.
TIENT:INNEN

→ S. 166

Die Wirkungsweisen beider Hebel sind in untenstehendem
Schaubild veranschaulicht.

Transparenz

Effekt

Die Patient:innenflusssteuerung verstehen wir als Hebel auf
Seiten der Ursachenbekämpfung. Durch unsere gestalterischen Interventionen wollen wir Patient:innen dabei unterstützen, die passende Anlaufstelle für ihr Anliegen zu finden.
Hierdurch werden nicht nur die Patient:innen mit nicht dringenden Anliegen bedarfsgerechter versorgt als bisher, auch
Notaufnahmen werden entlastet, da sich weniger subjektive
Notfallpatient:innen dort vorstellen. Dieser Hebel wirkt vor
allem vor dem Aufsuchen einer Notaufnahme. Befinden sich
die Patient:innen bereits in der Notaufnahme, können diese
immer noch vor die Entscheidung gestellt werden, die Versorgung nicht in der Notaufnahme, sondern einer anderen medizinischen Anlaufstelle in Anspruch zu nehmen. Innerhalb
der Diagnostik und Behandlung besitzt die Steuerung des Patient:innenflusses keine Hebelwirkung mehr.

Patient:innenflusssteuerung
I1
(SE)

Abb. 69
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I2
(TE)

Hebel des Interventionskonzeptes

I3
(FNA)

I4
(D&B)

Notfallabwicklung

Ziele des Konzepts
Die Ziele unseres finalen Konzepts leiteten wir aus den OPPORTUNITY AREAS ab. Dabei lösten wir die Dreiteilung in die
Abschnitte vor, während und nach einem Notaufnahmeaufenthalt auf. Unsere Interventionen sollen nicht nur innerhalb
eines dieser Bereiche wirken. Es erschien uns sinnvoller, die
Ziele nach den Adressaten und den ÜBERGEORDNETEN HEBELN
UNSERES KONZEPTES aufzuteilen. Die nachfolgende Darstellung
zeigt eine Übersicht aller Ziele samt übergeordneter Ziele
und durch welche Intervention(en) wir sie jeweils angehen.

Lösungsmechaniken
des Konzepts
→ S. 173

Bei unserem Bachelorprojekt geht es weniger um eine nutzerzentrierte Gestaltung wie es beispielsweise beim Gestalten
eines Tools für eine ganz bestimmte (Expert:innen-) Gruppe
mit einer speziellen Problemstellung der Fall ist. Vielmehr
suchten wir nach Lösungen innerhalb eines offenen Systems
mit Wechselwirkungen. Dies spiegelt sich auch in den Lösungsmechaniken unserer Interventionen wider. Beispielsweise entsteht bei Intervention 2 TRANSPARENTE ERSTEINSCHÄTZUNG ALS ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE FÜR PATIENT:INNEN durch
das gemeinsame Gespräch mit den einzelnen Patient:innen
vorerst ein zusätzlicher Aufwand auf Seiten der Pflegekräfte.
Sie investieren. Dieser Invest führt zu Verständnis auf Seiten
der Patient:innen, ist also von Vorteil für sie. An dieser Stelle
könnte man meinen, die Intervention sei für Patient:innen gestaltet. Im besten Fall kommt es jedoch zu einem weiteren Effekt. Mit ihrer Entscheidung, sich selbst aus der Notaufnahme
zu entlassen und eine andere Anlaufstelle aufzusuchen beziehungsweise die Symptome eigenverantwortlich zu beobachten, investieren die Patient:innen. Dies wiederum hat zur
Folge, dass Notaufnahmen entlastet werden. Die Lösungsmechaniken aller Interventionen sind im folgenden Schaubild
dargestellt.

→ S. 264

→ S. 268

ZIELE
Unterstützen & Unsicherheiten nehmen

Verständnis schaffen

→ Unsicherheiten in einer (subjektiven)
Notfallsituation nehmen.

→ Das Verständnis für die Zuständigkeiten innerhalb der Notfallversorgung
erhöhen.

→ Bei Entscheidungen unterstützen.
→ Die für ein Anliegen passende
Anlaufstelle finden.

→ Eine angemessene Erwartungshaltung
schaffen.
→ Das Verständnis für Abläufe und
Prozesse innerhalb des Systems
Notaufnahme erhöhen.

→ Das Informations- und Wissensgefälle zwischen dem
medizinischen Personal und den Patient:innen verringern.
→ Die Negativspirale durchbrechen.
→ Reflexionsmöglichkeiten bieten.

Intervention 1
Situative Entscheidungshilfe in einer (subjektiven) Notfallsituation.

Abb. 70

Intervention 2
Transparente Ersteinschätzung als
Entscheidungsgrundlage
für Patient:innen

Intervention 3
Transparenz im
Wartebereich

Intervention 4
Begleitende
Informationen im
Bereich Diagnostik
und Behandlung

Ziele des Interventionskonzeptes
FINALES
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Patient:innen

Intervention

medizinisches Personal/
Notaufnahme

Bestandteile des Konzepts
Das finale Konzept besteht aus insgesamt vier Interventionen:

nutzen

unterstützt

Situative
Entscheidungshilfe

entlasten

handeln

zeigt &
erklärt

Transparente
Ersteinschätzung

verstehen
& handeln

zeigt &
erklärt

Intervention 1

bedienen

entlasten

Situative Entscheidungshilfe in einer
(subjektiven) Notfallsituation.
Idee:
Potentielle Patient:innen in einer (subjektiven) Notfallsituation so früh wie möglich
gedanklich abholen, situativ informieren
und sie so bei der Entscheidungsfindung
unterstützen.
Konzept:
Weiterleitung von Patient:innen zur medizinisch fundierten Online-Dringlichkeitseinschätzung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes über ein abgewandeltes Google
Snippet, das bei bestimmten Suchanfragen an
oberster Stelle der Ergebnisliste auftaucht
und dessen Inhalt sich entsprechend der
eingegebenen Begriffe anpasst.

Fenster in die
Notaufnahme

Intervention 2
Transparente Ersteinschätzung als
Entscheidungsgrundlage für Patient:innen
Idee:
Durch eine transparente Dringlichkeitseinschätzung die Unsicherheiten von
Patient:innen nehmen, das Prinzip der
Bestimmung der Behandlungsreihenfolge offenlegen und nachvollziehbar machen sowie
eine Entscheidungssituation erzeugen, die
Patient:innen Eigenverantwortung überträgt,
in eine aktive Rolle bringt und zur Selbstreflexion anregt.
Konzept:
Eine Tablet-Anwendung, die Pflegekräfte als
Werkzeug verwenden können, um visuell zu
argumentieren, in Verbindung mit einer WebApp (alternativ ein ausgedruckter Bericht),
die die Ergebnisse der Ersteinschätzung
zusammenfasst und Patient:innen im Falle
einer Selbstentlassung weiterführende,
unterstützende Informationen liefert.

Intervention 3
verstehen
& handeln

nutzen
unterstützt
& erklärt

entlasten
Transparenz im Wartebereich

Web-App in
Diagnostik &
Behandlung

haben
Verständnis

Abb. 71

Idee:
Durch Transparenz und eine offene Kommunikation Prozesse im Hintergrund sichtbar machen und dadurch Verständnis für die
aktuelle Situation sowie eine realistische
Erwartungshaltung schaffen.

Lösungsmechaniken des Konzeptes


entlasten

Konzept:
Abbildung von sich stetig aktualisierenden
Informationen auf einem für alle im Wartebereich befindlichen Personen einsehbaren
Monitor unter Einbezug des in der transparenten Ersteinschätzung gewonnenen Wissens.

Intervention 4
Begleitende Informationen im Bereich
Diagnostik und Behandlung
Idee:
Patient:innen offen und ehrlich auf bevorstehende Schritte oder Maßnahmen sowie
Wartezeiten vorbereiten, Unsicherheiten,
Unklarheiten und damit verbundene Rückfragen minimieren und eine realistische
Erwartungshaltung schaffen.
Konzept:
Über eine Web-App Patient:innen und in
weniger detaillierter Ausführung auch Begleitpersonen Zugang zu individuell auf
die zu versorgende Person zugeschnittene,
begleitende Informationen entlang des Behandlungspfades gewähren.

Einordnung und Bewertung
der Interventionen

Wie effizient
löst die
Intervention das
Problem
überfüllter und
überlasteter
Notaufnahmen?

Einordnung entlang des Entscheidungsprozesses in einer Notfallsituation
Die finalen Interventionen zielen unter anderem darauf ab,
Patient:innen BEI ENTSCHEIDUNGEN ZU UNTERSTÜTZEN und sie an
eine PASSENDE ANLAUFSTELLE zu verweisen. Aus diesem Grund
ordneten wir sie in den ENTSCHEIDUNGSPROZESS VON PATIENT:INNEN
ein, den wir im Zuge der Ideation innerhalb unseres zweiten
Konzepts entwickelt hatten. Die Darstellung (siehe S. 268)
zeigt, dass die Interventionen das Problem überfüllter und
überlasteter Notaufnahmen an unterschiedlichen Stellen angehen und in Kombination ein abgestimmtes Lösungsgeflecht
ergeben.

gar nicht

vollkommen

Wie gut
würde die
Intervention
angenommen
werden?

→ S. 180
→ S. 180
→ S. 238
Wie gut wäre
die
Intervention
aktuell
umsetzbar?

Wie gut trägt
das Konzept zur
Entlastung des
medizinischen
Personals bei?

Rating durch medizinisches Personal

Wie angemessen
wäre das
Konzept im
Kontext
Notaufnahme?

Neben gezieltem Feedback zu einzelnen Interventionen baten wir zwei medizinische Fachkräfte, diese anhand ausgewählter Fragestellungen auf einer Skala zu bewerten, um eine
Gesamteinschätzung unseres Konzepts zu erhalten. Hierfür
stellten wir jeweils vier Fragen, wobei wir die Frage nach der
Angemessenheit unserer Interventionen im medizinischen
Kontext nach dem ersten Rating durch die des vermuteten Wirkungsgrades hinsichtlich unsere Problemstellung ersetzten.

Interventionen
Situative Entscheidungshilfe

Fenster in die Notaufnahme

Transparente Ersteinschätzung

Web-App im Bereich Diagnostik & Behandlung

Abb. 72

Rating der Interventionen durch medizinisches Personal in Form einer

Punktabfrage
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KONZEPTION

Einschätzung
„Schlimmheit“

Wahrnehmung
Symptom

Symptombehandlung
notwendig?

ja

Muss ich‘s
jetzt
machen?

Weiß ich,
was ich tun
soll?

ja

ja

1

nein

nein

nein

nein

Sterbe ich/
die andere
Person?

Muss ich
med.
Anlaufstelle
aufsuchen?

Muss ich‘s
jetzt
machen?

ja

nein

Weitere
Infos
einholen

ja

Auswahl med.
Anlaufstelle

nein

Anmeldung in
NA

a

Warten auf
Triage

Gehe ich in
die NA?

ja

Zur
Notaufnahme
gehen

nein

b

Welche
Optionen
habe ich?

Triage

2

ja

112
anrufen
Warten
nein

Gehen

Gehen mit
Option
wiederzukommen

3
ja

Detailprozess: Auswahl medizinische Anlaufstelle
a

Aufruf zu
Diagnostik &
Behandlung?
Entscheiden
für eine
med.
Anlaufstelle

Welche
Anlaufstellen
kenne ich?

nein

Gehe ich
doch noch?

Was mache
ich jetzt?

Nach Hause
gehen

Informiern
über alt.
Anlaufstellen

ja

Diagnostik &
Behandlung

Aufsuchen
alt.
Anlaufstellen

4
Glaube
ich, dass
mir dort
geholfen
werden
kann?

nein

Abb. 73

ja

Hat die
Anlaufstelle
geöffnet?

nein

ja

Ist sie für
mich gut zu
erreichen?

ja

Suche
ich die
Anlaufstelle
jetzt auf?

nein

Entscheidungsprozess in Notfallsituation – unsere Ansatzpunkte


nein

ja

b

Aufnahme
auf Station

Entlassung
Nach NA
(mit ärztl.
Kontakt)

Nach NA
(ohne
ärztl.
Kontakt)

Analyse der Wirkungsgrade auf
die übergeordneten Ziele

Nutzen-Aufwand-Betrachtung

Mit unseren Interventionen setzen wir an unterschiedlichen
Stellen an, um das zugrundeliegende Problem überfüllter und
überlasteter Notaufnahmen zu lösen beziehungsweise zu entschärfen. In Zusammenarbeit mit drei Gesprächspartner:innen aus zwei Notaufnahmen versuchten wir, die Wirkungsgrade der jeweiligen Interventionen auf unsere übergeordneten
ZIELE DES KONZEPTES abzuschätzen. Das folgende Diagramm
zeigt das zusammengefasste Ergebnis unserer Analyse.

Die Bewertung unseres Konzepts schlossen wir durch eine
Nutzen-Aufwand Betrachtung ab. Grundlage dafür sind Aussagen von medizinischem Personal, deren educated Guesses sowie unsere persönliche Einschätzung. Mit einer groben
Schätzung wollten wir das Potential der einzelnen Interventionen untermauern.
→ S. 264

Effekt

Transparenz

Ünterstützung

Verständnis

Patient:innenflusssteuerung
I1
(SE)

Abb. 74

I2
(TE)

I3
(FNA)

I4
(D&B)

Notfallabwicklung

Wirkungsgrade der Konzepte auf die übergeordneten Ziele

FINALES

KONZEPT
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Intervention 1

Intervention 2

Intervention 3

Intervention 4

Potentielle
Reichweite

→ Anteil technikaffiner Patient:innen mit nicht dringenden Anliegen
70% (Quelle: befragtes mP)

→ Anteil Patient:innen mit denen
Intervention durchgeführt wird
100%

→ alle Patient:innen in NA
100%

→ Anteil technikaffiner Patient:innen mit nicht
dringenden Anliegen
70% (Quelle: befragtes mP)

Conversion-Rate

→ Anteil P, die Vorschlägen folgen =
Alternativen aufsuchen
84,5 % (Quelle: SmED)

→ Anteil P, die Vorschlägen folgen =
Alternativen aufsuchen
20% (Quelle: befragtes mP)

nicht relevant

nicht relevant

Tatsächliche
Reichweite

60P x 70% x 84,5% = 35P

60P x 100% x 20% = 12P

60P x 100%

60P x 70%

reine Behandlungsdauer pro P

best case: 10min
worst case: 20min

best case: 10min
worst case: 20min

nicht relevant

nicht relevant

reine Behandlungsdauer aller
erreichten P pro Tag

best case: 35P x 10min = 350min (5h
50min)
worst case: 35P x 20min = 700min
(11h 40min)

best case: 12P x 10min = 120min (2h)
worst case: 12P x 20min = 240min (4h)

nicht relevant

nicht relevant

Anzahl an Durchführungen pro Tag

1 Mal
(jede:r P verwendet Intervention)

60 Mal (Anzahl Zielgruppe)

automatisiert

automatisiert

Zeitaufwand Durchführung Intervention

best case: 1min
worst case: 10min
(Quelle: Testing)

5 min
(Quelle: Testing)

0 min

0 min

Gesamtaufwand Durchführung Intervention

best case: 1 x 1min = 1 min
worst case 1 x 10min = 10min

60P x 5min = 300 min (5h)

0 min

0 min

Zeitaufwand Rückfragen und Diskussionen
pro behandelte:r P

best case: 1min
worst case: 6min
(Quelle: befragtes mP)

best case: 1min
worst case: 6min
(Quelle: befragtes mP)

best case: 1min
worst case: 6min
(Quelle: befragtes mP)

best case: 1min
worst case: 6min
(Quelle: befragtes mP)

Gesamtaufwand Rückfragen und Diskussionen pro Tag

best case: 35P x 1min = 35min
worst case: 35P x 6min = 210min (3h
30min)

best case: 12P x 1min = 12min
worst case: 12P x 6min = 72min (3h
30min)

best case: 60P x 1min = 60min (1h)
worst case: 60P x 6min = 360min (6h)

best case: 42P x 1min = 42min
worst case: 42P x 6min = 252min (4h 12min)

Warten in NA

best case: 1min
worst case: 360min (6h)
(Quelle: befragtes mP)

best case: 1min
worst case: 360min (6h)
(Quelle: befragtes mP)

nicht relevant

nicht relevant

Warten im ÄBD

best case: 1min
worst case: 180min (3h)
(Quelle: befragtes mP)

best case: 1min
worst case: 180min (3h)
(Quelle: befragtes mP)

nicht relevant

nicht relevant

Zeitersparnis/
Mehraufwand
aus Sicht P

best case: (1min + 1min ÄBD) 360min NA = -358min (5h 58min)
Zeitersparnis
worst case: (10min + 180min ÄBD) 1min NA = +189min (3h 9min) Aufwand

best case: (0min [+ Warten auf Dringlichkeitseinschätzung] + 1min ÄBD)
- 360min NA = -359min (5h 59min)
Zeitersparnis
worst case: (0min [+ Warten auf Dringlichkeitseinschätzung] + 180min ÄBD) 1min NA = +179min (2h 59min) Aufwand

best case: 0min - 6min = -6min Zeitersparnis
worst case: 0min - 1min = -1min Zeitersparnis

best case: 0min - 6min
worst case: 0min - 1min

Hebel 1: Patient:innenflussteuerhung

KANN SICH LOHNEN. Abhängig von Wartezeiten beim ÄBD

KANN SICH LOHNEN. Abhängig von Wartezeiten beim ÄBD

hier nicht im Vordergrund

hier nicht im Vordergrund

hier nicht im Vordergrund

LOHNENSWERT
(Quelle: befragte P)

LOHNENSWERT
(Quelle: befragte P)

LOHNENSWERT
(Quelle: befragte P)

Zeitersparnis/
Mehraufwand
aus Sicht mP

best case: 0min - (700min + 210min)
= -910min (15h 10min) Zeitersparnis
worst case: 0min - (350min + 35min)
= -385min (6h 25min) Zeitersparnis

best case: 300min - (240min + 72min) =
-12min Zeitersparnis
worst case: 300min - (120min + 12min)
= +168min (2h 48min) Mehraufwand

best case: 0min - 360min =
-360min (3h) Zeitersparnis
worst case: 0min - 60min =
-60min (1h) Zeitersparnis

best case: 0min - 252min =
-252min (4h 12min) Zeitersparnis
worst case: 0min - 42min = -42min Zeitersparnis

Hebel 1: Patient:innenflussteuerhung

LOHNENSWERT

KANN SICH LOHNEN.
Abhängig von Rückfragen P

hier nicht im Vordergrund

hier nicht im Vordergrund

Hebel 2:
Transparenz

hier nicht im Vordergrund

LOHNENSWERT (Quelle: befragtes mP)

LOHNENSWERT (Quelle: befragte mP)

LOHNENSWERT (Quelle: befragte mP)

Hebel 2:
Transparenz

= 60P

= 42P

= -6min Zeitersparnis
= -1min Zeitersparnis

Take Away
Konzeption
In einem iterativen Prozess haben wir auf der Grundlage
unserer Erkenntnisse und Anforderungen verschiedene
Konzepte erstellt, gestaltet und mit medizinischem Fachpersonal getestet.
Alle Interventionskonzepte sind an den Design Principles
orientiert und setzen an unterschiedlichen Punkten der
ausführlichen Patient Journey unter Verwendung verschiedener Medien an.
Durch einen Design Sprint, verschiedene Ideation-Methoden und den Austausch mit anderen Studierenden steuerten wir durch den Gestaltungsprozess und die Ideenfindung.
Im ersten Konzept fokussierten wir uns auf die Transparenz
und Unterstützung in der Notaufnahme, um damit die Folgen der Überfüllung und Überlastung anzugehen.
Das zweite und auch das finale Konzept behandeln neben
den Folgen auch die Ursachen überfüllter und überlasteter
Notaufnahmen: Patient:innenflusssteuerung und Steigerung
der Gesundheitskompetenz.
Die mögliche Hebelwirkung der Interventionskonzepte
testeten und validierten wir mit der Hilfe von medizinischem Personal und einer Nutzen-Aufwand-Betrachtung.

→ TAKE

AWAY
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6.1
Visuelle Gestaltung

282

6.2
Finale Prototypen

284

Methodisches Vorgehen
Der Schritt zur modellhaften Umsetzung unseres Projekt war
ein eher kleiner, da wir bereits in der Konzeptionsphase mit
größtenteils detaillierten Prototypen arbeiteten. Nichtsdestotrotz machten wir uns Gedanken, wie wir es schaffen, die
einzelnen Interventionen – ausgenommen das an Google geknüpfte Snippet der Intervention 1 – sowohl konzeptionell,
als auch visuell zusammenhängend zu auszugestalten.
Dieses Kapitel fasst diese Gedankengänge in Form von Richtlinien für die visuelle Gestaltung und das Informationsdesign
zusammen und enthalt die kommentierten Key Screens aller
finalen Prototypen.
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6.1 Visuelle Gestaltung

Allgemein
Farbe

Gestaltungsrichtlinien
Die Anforderungen an die visuelle Gestaltung legten wir ausgehend von unserer breiten ZIELGRUPPE und den definierten
DESIGN PRINCIPLES fest. Sie sollten über die Wahl von Farbe, Typografie, Icons und Animationen in die Interfaces übersetzt
werden. Die Richtlinien für das Informationsdesign ergaben
sich ebenfalls auf diese Weise.

•	
Farbe soll funktional sein und nur an
Stellen eingesetzt werden, an denen sie
zum Verständnis beiträgt, beispielsweise als Signifier.

→ S. 174

•	
Der Einsatz von Farbe soll einen
Wiedererkennungseffekt einzelner
Elemente auf den unterschiedlichen
Interfaces bewirken.

→ S. 180

•	
Die wichtigsten Eigenschaften sind
Struktur, Klarheit, Verständlichkeit,
Übersichtlichkeit und Relevanz der
Informationen.
•	
Durch die visuelle Gestaltung soll der
Inhalt vertrauenswürdig, legitimiert
und als Teil der Notaufnahme gesehen
werden.

Icons

Die Richtlinien für die visuelle Gestaltung und das Informationsdesign lassen sich wie folgt zusammenfassen.

•	
Icons sollen stets in Kombination mit
Text verwendet werden, funktional sein
und schlicht gehalten werden.

Informationsdesign
•	
Das Informationsdesign soll einfach,
effektiv und effizient sowie kontextsensitiv, unterstützend und begleitend
sein.
•	
Durch die Selektion und Organisation
der Informationen soll eine klare Hierarchie entstehen und die Informationen
verständlich, eindeutig und zielgruppengerecht dargestellt werden.
•	
Informationen sollen einfach und durch
so wenige, allgemein bekannte Interaktionen wie möglich zugänglich sein.
cons sollen stets in Kombination mit
Text verwendet werden, funktional sein
und schlicht gehalten werden.

282

•	
Das Visual Design soll generell
reduziert, schlicht und auf die
Funktion bedacht sein.
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Typografie
•	
Die Auswahl der Schriftart soll
anhand funktionaler Kriterien erfolgen.
Dazu zählen unter anderem die Lesbarkeit auf großen und kleinen Displays
und der freie, kostenlose Zugang.

Animation & Übergänge
•	
Animationen sollen das mentale Modell
unterstützen und zum Verständnis des
Gezeigten beziehungsweise der dahinterstehenden Prinzipien beitragen.
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6.2 Finale Prototypen
Intervention 1:
Entscheidungshilfe (Google Snippet)

Situatives Wording
Änderung der Einstiegsfrage je nach Suchanfrage
→ gedanklich abholen,
mental unterstützen

Situative Funktion
Änderung vorgeschlagener
Funktionen je nach Suchanfrage
→ bei der Entscheidungsfindung unterstützen

Offizielle Informationen
Verwendung der Corporate
Identity von Google und
Hinzufügen offizieller
Quellen und Zertifikate
→ Seriösität bewirken,
Vertrauen schaffen

Oberstes Suchergebnis
Hervorheben der Informationen durch
visuelle Abgrenzung zu anderen Suchergebnissen
→ Sichtbarkeit erreichen, so früh
wie möglich gedanklich abholen

286

UMSETZUNG

FINALE

PROTOTYPEN

287

Initiale Selbsteinschätzung
Differenzierung zwischen
subjektiven und tatsächlichen Notfällen
→ Entscheidungssituationen
erzeugen

Klare Handlungsempfehlung
Aussprechen einer Handlungsempfehlung bei erkannter
Dringlichkeit
→ an eine passende
Anlaufstelle
vermitteln

Dropdown-Menu
Indirekte Definition eines
medizinischen Notfalls durch
Leitsymptome
→ Abgleichen der eigenen
Situation mit der Definition,
Entscheidungssituationen
erzeugen

Alternative Optionen
Aufzeigen alternativer Anlaufstellen mit hervorgehobener Empfehlung
→ klar und eindeutig kommunizieren, bei Entscheidungen unterstützen

Leitsymptome
Abfrage von Leitsymptomen
zur schnellen Identifikation
von Notfällen
→ Verständnis schaffen,
Unsicherheiten nehmen

288

UMSETZUNG

FINALE

PROTOTYPEN

289

Abgleichende Interaktion
Möglichkeit, initiale
Selbsteinschätzung zu korrigieren
→ Reflexionsmöglichkeit
bieten, zum Einordnen der
eigenen Situation anregen

Transparente Weiterleitung
Offenlegung der Weiterleitung
auf eine andere Website
→ implizit erklären, aufrichtig
kommunizieren

Neues Erscheinungsbild
Neuer Plattform gibt sich
als solche zu erkennen
→ visuell argumentieren,
implizit erklären

Klare Aussagen
Verwendung eindeutiger,
verständlicher Sprache
→ barrierefrei informieren

Zusammenhängender Prozess
Speichern bereits gemachter
Angaben
→ Gefühl von Fortschritt
erzeugen, Absprungquote
niedrig halten

Zertifikat
Hervorhebung, dass es sich
um ein medizinisches Produkt handelt
→ Seriösität bewirken,
Vertrauen schaffen

Nahtlose Weiterleitung
Direkte Verknüpfung von Ergebnissen mit
weiterführenden Handlungsmöglichkeite
→ Absprungquote niedrig halten,
Entscheidungsfindung unterstützen
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Konsistenter Prozess
Fortführung bereits bekannter Strukturen und Interaktionslogiken
→ Sicherheit in der
Interaktion geben, auf
die erst- und einmalige
Nutzung ausrichten

292

UMSETZUNG

FINALE

PROTOTYPEN

293

Intervention 2:
Transparente Ersteinschätzung
(Tabletanwendung + Web-App)

Ergebnisdarstellung
Darstellung von erfassten Werten
und Ergebnissen
→ Unsicherheiten nehmen

Darstellung der Dringlichkeit
Aufzeigen einer klaren Hierarchie durch
Farbe, Größe, Anordnung und Form
→ visuell argumentieren, implizit erklären

Übersicht für Pflegekräfte
Initiale Übersicht aller
relevanten Daten zur Gesprächsvorbereitung
→ Sicherheit geben, begleitend unterstützen

Visuelle Ergänzung
Nachvollziehbare, verständliche
Darstellung von medizinischen
Informationen
→ visuell argumentieren,
Verständnis schaffen

296

UMSETZUNG

FINALE

PROTOTYPEN

297

Visuelles Beruhigen
Warnende Signalfarben weichen und Gesamtfarbigkeit
des Interfaces nimmt mit jeder Stufe ab
→ Unsicherheiten nehmen, Einordnung der eigenen
Situation ermöglichen

Schrittweises Ausschließen
Durch Fragen zu jeder Dringlichkeitsstufe
durch die Ersteinschätzung navigieren
→ Unsicherheiten nehmen, Einordnung der
eigenen Situation ermöglichen
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Optionen aufzeigen
Gleichwertiges Aufzeigen
und Erläutern möglicher
Optionen basierend auf der
Dringlichkeitseinschätzung
→ Entscheidungssituation
erzeugen, Passivität
nehmen

Farbe als Orientierung
Aufzeigen der Dringlichkeitsstufe in der Entscheidungssituation
→ Wiedererkennungseffekt
erzielen, Ergebnisse gedanklich verankern

Einordnung der Dringlichkeitsstufe
Eindeutiges Einordnen des medizinischen
Anliegens
→ realistische Erwartungshaltungen
schaffen
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Rechtlich absichern
Dokumentation der Selbstentlassung zur
rechtlichen Absicherung
→ klare Kommunikation, medizinisches
Personal unterstützen

An die Hand nehmen
Bei der Selbstentlassung Hilfestellungen bieten und weiterführende Informationen geben
→ begleitend unterstützen
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Web-App
Plattformunabhängige, innerhalb des Krankenhaus zugängliche Anwendung
→ barrierefrei informieren

Zusammenfassung mitnehmen
Informationen aus der Einschätzung zum Nachlesen
→ Begleitend unterstützen

Visuelle Konsistenz
Fortführung bereits bekannter
Farben und Konzepte
→ Wiedererkennungseffekt
erzielen, Verständnis und
Vertrauen schaffen
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Optionen aufzeigen
Auch nach der Einschätzung und
Reflexion die Möglichkeit geben, sich umzuentscheiden
→ Weiterführen der Entscheidungssituation aus der Einschätzung
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Intervention 3: Fenster in die
Notaufnahme (Wandmonitor)

Wartezeit, Anzahl Patient:innen und Personal
Anzeigen der aktuellen Situation vor uns hinter den Kulissen
→ implizit erklären, Erwatzungshaltungen schaffen

Aktuelle Daten
ständige Aktualisierung der
Information
→ aufrichtig und fair kommunizieren

Betrachtung aus der Vogelperspektive
Darstellung des nicht- und sichtbaren Bereichs und deren Status
→ Gefühl des kollektiven Wartens erzeugen, Verständnis schaffen

Anzeige der Dringlichkeits-stufe aller Patient:innen
Fortführung bereits bekannter Farben und Konzepte
→ Wiedererkennungseffekt und Verständnis schaffen

Klarer Fokus
Animationen verdeutlichen aktuelles Geschehen und
zeigen relevante Informationen klar und deutlich
→ Verständnis schaffen

Intervention 4:
Transparente Diagnostik & Behandlung
(Web-App)

White Labeling
Möglichkeit, die Anwendung
an die Corporate Identity
(Logo) des Krankenhauses
anzupassen
→ 
Vertrauen schaffen,
Inhalte legitimieren

Persönlicher Zugang
Individuell auf die zu
versorgende Person zugeschnittene Informationen
→ begleitend unterstützen
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Anzeige Prozessschritte
Sichtbarmachen und Erklären von Abläufen und
Prozessen
→ 
Transparenz und
Verständnis für die
aktuelle Situation
schaffen

Anzeige der Dringlichkeitsstufen anderer Patient:innen
Fortführung bereits
bekannter Farben und
Konzepte
→ Wiedererkennungseffekt
erzielen, Verständnis
schaffen

Vorbereitende Fragen
leicht fassbare
Informationen bevorstehender Schritte
→ 
mental vorbereiten
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Icon-Text Kombination
Verwendung eindeutiger,
funktionaler InterfaceElemente
→ v
erständlich informieren, Struktur geben
Farbige Signifier
Farbliche Markierung eines
eintreffenden Notfalls als
Erklärung für verlängerte
Wartezeiten
→ T
ransparenz schaffen,
Verständnis schaffen

reduzierte Interaktionsmöglichkeiten
wenige, allgemein bekannte Interaktionen und eine
bewusst eingeschränkte Navigation zwischen Prozessschritten
→ 
Auf die Erst- und einmalige Nutzung ausrichten, offen und ehrlich
informieren
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Unterstützende Animationen
Gezeigtes durch Animationen ergänzen, mentale
Modelle stützen
→ 
implizit erklären, auf
die Erst- und einmalige
Nutzung ausrichten

Ausführliche Erläuterung
leicht fassbare Zusatzinformationen in einfacher,
verständlicher Sprache
→ 
barrierefrei und inklusiv informieren,
realistische Erwartungshaltungen schaffen

Häufig gestellte Fragen
Begründung, weshalb Informationen nicht kommuniziert werden können oder
dürfen
→ 
aufrichtig und fair
kommunizieren

Sharing-Option
Durch Möglichkeit des
Teilens des Status
Begleitpersonen informieren und integrieren
→ Teilhabe ermöglichen

Hintergrundinformationen
Prozesse hinter den Kulissen sichtbar machen
→ 
offen und ehrlich
kommunizieren,
Rückfragen minimieren,
Verständnis schaffen
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DISKUSSION UND
REFLEXION

Was ist gegeben? Was lässt sich gestalten?
Eine Frage, die wir uns während unseres Bachelorprojekts
immer wieder stellten war die, welche Rahmenbedingungen
wir als gegeben hinnehmen müssen und welche nicht. Bei der
Recherche gelangten wir schnell zu dem Punkt, an dem es so
aussah, als ließe sich das Problem überfüllter und überlasteter Notaufnahmen nur auf politischer Ebene lösen. Wir fanden
viel (durchaus berechtigte) Kritik über veraltete Strukturen,
mangelnde Zusammenarbeit und fehlende Vernetzung der
Akteure innerhalb der Notfallversorgung – sowohl in technologischer, als auch in organisatorischer Hinsicht.

Wir können im Rahmen unseres Projektes an dem System nur
bedingt etwas ändern und müssen innerhalb eines (für den
Moment) gegebenen politischen Rahmens interagieren. Was
wir machen können und mit unserer Arbeit auch getan haben, sind gestalterische Lösungsvorschläge zu entwickeln.
Diese zu identifizieren ist nicht immer einfach. Dennoch sind
wir drei davon überzeugt, dass es immer einen Bereich gibt,
innerhalb dessen sich durch Gestaltung Verbesserungen erzielen und neue Denkweisen angestoßen werden können. In
gewisser Weise lässt sich alles gestalten, wenn man nur tief
genug bohrt.

Was ist unsere Gestaltungsleistung?
Wie haben wir gestaltet?
Das Problem überfüllter und überlasteter Notaufnahmen ist
kein neues und wird, wie wir im Projektverlauf herausfanden,
auch von verschiedenen Seiten angegangen. Es werden politische Reformen geplant, neue Gesetze erlassen und technologische Lösungen entwickelt, um Prozesse effizienter zu machen. Aus unserer Sicht wurde Gestaltung als Lösungsansatz
und Disziplin, um sich mit solchen Problemen zu beschäftigen,
in diesem Kontext noch nicht ausreichend berücksichtigt.
Wir haben uns dem angenommen und versucht, durchh recht
einfache Modifikationen Hebel zu schaffen, die Notaufnahmen entlasten können. Unsere Lösungen sind dabei nicht
isoliert zu betrachten. Sie fügen sich als digitales Glied in die
Kette ein und gestalten an Stellen, an denen bisher keine (beziehungsweise keine bewusste) Gestaltung stattgefunden hat.
Vor diesem Hintergrund stellte sich uns die Frage: Was ist
eigentlich unsere Gestaltungleistung im Projekt? Müssen wir
als Gestalter:innen Lösungen von Grund auf erarbeiten oder
kann Gestaltung auch sein, bestehende, gute Lösungen herauszupicken, diese neu zu kombinieren und so den Status
Quo infrage zu stellen?

Unsere Antwort ist eindeutig: JA! (anderenfalls müssten wir
zugeben, unser Projektziel verfehlt zu haben…). Wir glauben
daran, dass es lohnenswert ist, sich durchaus auch einmal
gegen den Rat von Expert:innen zu wenden und Dinge zu
hinterfragen und neu zu denken. Wir sehen unser Projekt als
gestalterische Moderation, die zwischen den Fronten agiert.
Wir versuchen, disziplinunabhängig nach der besten Lösung
zu suchen, statt sich nur auf ein Fachgebiet zu beschränken.
Selbstverständlich bewegen sich unsere Vorschläge aufgrund der Ausrichtung unseres Studiums im digitalen Bereiche, jedoch war das genaue Ergebnis unseres Bachelorprojektes anfangs noch nicht absehbar.
Wie gehen wir mit Unsicherheiten um?
Wie mit eingeschränkter Validierbarkeit von Konzepten?
In unserem Bachelorprojekt haben wir abstrakt gedacht und
konkret entwickelt, um unsere Lösungen dann wieder abstrakt zu testen. Der Grund dafür ist, dass wir unsere Ideen
aufgrund des Kontexts einer (zumindest subjektiven) Notfallsituation nicht unter Realbedingungen testen konnten. Wir
konnten lediglich Vermutungen darüber abstellen, ob unsere
Lösungsvorschläge wirklich funktionieren und wie viel sie tatsächlich zur Problemlösung beitragen würden. Um nicht völlig ohne Antwort dazustehen – schließlich sollen wir unsere
Entscheidungen ja begründen – nutzen wir die Erfahrungen
von Personen, die im Bereich der Notfallversorgung arbeiten,
und basierten unsere Gestaltungsentscheidungen auf deren

educated guesses. Dies führte jedoch zu einer weiteren Frage:
Was, wenn von drei Expert:innenmeinungen eine negativ ist?
Wie ist unser Projekt gelaufen?
Wie würde es weitergehen?
Die ehrliche Antwort auf die erste Frage: erstaunlich gut! In
Vorbereitung auf das Verfassen der Dokumentation warfen
wir einen Blick in unser verfasstes Exposé und stellten fest,
dass fast alles, was wir damals behaupteten, auf das Bachelorprojekt zutrifft. Wer möchte, kann sich gerne selbst ein Bild
davon machen.
Wie bei jedem Projekt, das wir gemeinsam bearbeitet haben,
wurde es – trotzdessen, dass wir unseren Projektplan im
Großen und Ganzen einhielten – zeitlich (und durchaus auch
nervlich) ziemlich knapp. Stünde uns für das Projekt mehr
Zeit zur Verfügung, würden wir in einem nächsten Schritt versuchen, Personen aus anderen Disziplinen für unser Projekt
zu gewinnen, um es gemeinsam weiterzuentwickeln. Es wäre
natürlich überwältigend, unsere Interventionen (oder zumindest ein Teil davon) in Aktion zu sehen und zu schauen, ob und
wie sie tatsächlich etwas bewirken …

zum Exposé
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