
 

  

Ausbildung wie sie nicht stattfinden sollte 

 

Am Wochenende wird im Zentral OP dieses Krankenhauses der Maximalversorgung im 

Bereitschaftsdienst gearbeitet. Es sind 2 Pflegekräfte und 2 Anästhesisten im Dienst. 1 Paar 

ist für den Kreissaal zuständig und das andere Paar für den Zentral OP und die Versorgung 

von Polytraumen. Am Nachmittag kommt die Anfrage der Neurochirurgen, ob wir einer 

Patientin einen zentralvenösen Katheter (ZVK) legen könnten, da diese sehr schlechte Venen 

hat und intravenöse Medikamente gegen Krampfanfälle benötigt. Die Assistenzärztin im 2. 

Ausbildungsjahr und ich bestellten die Patientin in den Aufwachraum (AWR), legten ihr das 

Monitoring an, versuchten ebenfalls einen peripheren Zugang ohne Erfolg zu etablieren und 

begannen dann mit dem Abdecken und der Hautdesinfektion. Die Ärztin hat bisher nur sehr 

wenige ZVK gelegt und benötigt noch einige Übung. Der Facharzt war zu dieser Zeit im OP-

Trakt unterwegs. Nach ca. 5 min erfolgte eine erfolgreiche Punktion, nur der Führungsdraht 

ließ sich nicht vorschieben. Die Venenfüllung war gering und der Draht schien sich in einem 

Gefäß aufzufädeln. So wurde der Führungsdraht noch einmal komplett entfernt und die 

Einführhilfe neu positioniert. Zu diesem Zeitpunkt bekam die Patientin einen Krampfanfall und 

die Pflegekraft rief den Facharzt, doch das Telefon war besetzt. Daher rief sie laut in den OP-

Trakt nach Hilfe und wiederholte dies über die Sprechanlage. Nach ca. 2 min kam der gerufene 

Arzt, mittlerweile hatte sich der Krampfanfall selbst limitiert. Nun wurde erneut mit Hilfe 

versucht den Draht vorzuschieben, aber leider ohne Erfolg. Nach dem 3. Versuch hat der 

Facharzt übernommen und konnte den ZVK einbringen. Das Festnähen und testen wurde 

wieder an die Assistenzärztin abgegeben und der Kollege verließ den AWR. Kurz nach dem 

Verlassen bekam die Patientin erneut einen Krampfanfall. In dieser Situation entschied die 

Pflegekraft, nachdem sie wieder den Facharzt alarmiert hatte, Dormicum mit Hilfe eines 

Nasenzerstäubers zu applizieren. So konnte der Krampfanfall durchbrochen werden und der 

ZVK wurde schnell einsatzbereit gemacht. In dem Moment als er für benutzbar erklärt wurde, 

begann die Infusion mit dem krampflösenden Medikament. Die Patientin hat diese Situation 

ohne Schäden überstanden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommentiert [A1]: In den Kommentaren finden sich 
exemplarische Ansatzpunkte zur Bearbeitung 

Kommentiert [A2]: Definition ZVK 
Pflegerische Standards zur Anlage 

Kommentiert [A3]: Delegation, SOP 

Kommentiert [A4]: Ursachen, Therapie, pflegerischer 
Schwerpunkt 

Kommentiert [A5]: Haftung 

Kommentiert [A6]: Delegation 

Kommentiert [A7]: Gesamtschwerpunkt evtl.  
 
Pflege bei Patienten mit Krampfanfällen, Ursachen, Therapie, 
etc. 
 
Alternative Zugänge im Notfall 
 
Delegation vllt auch im Hinblick auf Notfälle 
(Übernahme/Durchführungsverantwortung etc.) 


