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15
Fehler gemacht werden dürfen», sagt
Figi, «denn aus Fehlern wird gelernt.»

Internet und Sicherheitsdaten
blätter als Erstinformationsquelle
Retten aus
akuter Gefahr

Entkleiden und
Spülen mit
«Diphotérine»
(Hexafluorine)

Arzt / Spital

inaktivierten Chemikalien zu betrachten
und auf ein Minimum zu beschränken.
Nach einem Fachvortrag über die Prob
lematik von Chemieereignissen und die
Behandlung von kontaminierten Patien
ten im Betrieb sowie auflockernden
chemischen Experimenten zum Thema

Entgiftung der Haut und Augen mit p
 olyvalenten Spülmitteln wird das neue
Wissen gleich in vier Workshops prak

In einem von vier Workshops müssen die Betriebssanitäter einen Patienten nach einer Gasinhalation behandeln.

Chemieunfälle
und das Internet

Notruf Betriebssanität
oder Notruf 144
Bei Havarie: Feuerwehr
Tel 118

Nachspülen mit
Wasser

Rettungskette im Betrieb
nach Chemikalienkontakt –
modifiziert nach Vorgaben des
betrieblichen Rettungsdienstes
Empa/Eawag Dübendorf.

tisch angewendet. Eine Gruppe muss
einen nach Lösungsmittel-Gasinhalation
bewusstlosen Patienten im Freien be
handeln, eine andere in GanzkörperSchutzanzüge schlüpfen und so Patienten
mittels polyvalenter Spülmittel dekon
taminieren. Eine dritte Gruppe muss ei
nen Massenandrang an Patienten bewäl
tigen, die vierte darf eine Leber sezieren.
«Die Workshops sind so konzipiert, dass

Ein lauter Knall ertönt aus einem Che
mielabor des Empa-Labor-Gebäudes. Aus
der Türe tritt ein blutverschmierter
Mann. Er taumelt, fällt zu Boden und ver
liert das Bewusstsein. Die Gruppe der Be
triebssanitäter meistert ihre Aufgabe mit
Bravour, trotzdem gibt es Verbesserungs
potenzial. «Benutzt auch euer Smart
phone, um Informationen zum Gefahrgut
rascher zu beschaffen. Sicherheitsdaten
blätter sind mit dem Smartphone auf dem
Internet abrufbar», rät Figi. Oft wird ver
gessen, dass im Internet viele wichtige
Informationen über Chemikalien und de
ren Gefährlichkeit sowie sogar Behand
lungsgrundsätze zu finden sind. Die
Möglichkeit, mit dem Smartphone das

Internet zu nutzen, wird zum ersten Mal
mit der Zielgruppe Betriebssanität ge
lehrt. «Sicherheitsdatenblätter, Google
und Wikipedia sind nebst dem Toxzent
rum wichtige Primärinformationsquel

Mit einem Vortrag und diversen praktischen Workshops nahm die
17. Fachtagung Betriebssanität-hautnah das Thema Chemieunfall im
Betrieb unter die Lupe.

C

hemieunfälle sind für Betriebs
sanitäter und Profis grundsätz
lich gefährlich. Jeder Unfall mit
Chemikalien ist einer zu viel.
Da sind sich alle 40 Teilneh
menden der Fachtagung Betriebssanität
hautnah einig, nachdem sie mit Bildern
von verätzten Händen, entstellten Kör
pern und blinden Augen konfrontiert
wurden. «Die meisten Chemieunfälle im
Betrieb lassen sich vermeiden, wenn die
persönliche Schutzausrüstung (PSA) ge
tragen wird», erklärt Renato Figi, Or
ganisator der Tagung, Chemiker und Lei
ter des betrieblichen Rettungsdienstes
Empa/Eawag. Mehrere Tausend Zwi
schenfälle mit chemischen Stoffen aller
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Art registriert das toxikologische Infor
mationszentrum (STIZ) jährlich. Dank
Schulungen und Sensibilisierungen las
sen sich solche Zwischenfälle in Betrie
ben auf ein Minimum reduzieren. Trotz
dem müssen die Betriebssanitätsdienste
darauf eingestellt sein, dass sie sich mit
kontaminierten Patienten konfrontiert
sehen könnten. Und genau da setzt der
Lerninhalt der Tagung an: Erkennen von
Gefahrstoffen anhand der GHS-Etiket
tierung. Erkennen von gefährlichen Räu
men anhand von Verbots- und Gebots
schildern. Treffen von wirksamen und
sicheren Eigenschutzmassnahmen nach
dem Konzept der Empa. Korrekte und
wirksame Dekontamination von Haut
und Augen mit mehrfach wirksamen
(polyvalenten) Spülmitteln. Diese Spül
mittel haben diverse chemische Systeme

in sich vereint, welche beispielsweise
Säuren und Laugen, Lösungsmittel und
vieles mehr auf der Haut und in den Au
gen inaktivieren können. Da der öffent
liche Rettungsdienst 144 keine kontami
nierten Patienten übernehmen sollte, ist
die Primär-Entgiftung die Domäne der
Patienten selbst und der Einsatzkräfte in
den Betrieben. Dazu werden eine modi
fizierte Rettungskette und ein generelles
Vorgehen nach chemischen Zwischen
fällen in Betrieben vorgestellt. Eingehend
wird auf die Gefahr der jahrelang prak
tizierten ausufernden Kaltwasserspülung
eingegangen, welche den Patienten rasch
unterkühlt und so zusätzliche lebens
bedrohliche Komplikationen auslöst. Mit
dem Einsatz von polyvalenten Spülmit
teln ist die Wasserspülung nur noch als
Transportmittel für die gebundenen und
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Von Renato Figi und
Dominique Bitschnau
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len, die den Selbstschutz erhöhen und
Leben retten können», sagt Figi.

Selbstschutz als oberste
Priorität

Die Leber gilt als Chemiefabrik des Körpers und wird genau untersucht.

Patienten, zum Beispiel nach einer Gas
exposition in einem Gebäude, je nach
Dringlichkeit für die medizinische Be
handlung eingeordnet werden müssen.
Der Betriebssanitäter hat maximal eine
Minute Zeit zu entscheiden. Schwebt ein
Patient in Lebensgefahr, erhält er eine
Urgent-Karte: Diese Person muss drin
gend behandelt werden. Das Verfahren
nennt sich Pre-Triage. «Wir wollen den
Ablauf so in euren Köpfen veran
kern, dass ihr nachts davon
träumt», betont Workshopleiter Andreas Jöhl

Zum Selbstschutz
müssen sich die
Betriebssanitäter
völlig einkleiden,
bevor sie die
mit Chemikalien
kontaminierten
Patienten behandeln dürfen.
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vom Rettungsdienst Spital Uster. «Wich
tig ist, dass die Betriebssanitäter die Situ
ation schon mindestens einmal durchge
spielt haben. So wird in einer Realsituation
eher sicher und schnell reagiert.»

Chemiefabrik des Körpers
Zu guter Letzt wird eine dem Menschen
ähnliche Tierleber seziert, denn die Le
ber ist die Chemiefabrik des Körpers.
Genauso fatal, wie wenn in einem Che
mielabor ein Stoff ausläuft oder ex
plodiert, ist es für den Körper, wenn
die Leber versagt. Jost Wicki von der
Wicki+Ambühl AG demonstriert diese
Funktion in eindrücklicher Art und Weise
an einer Schweineleber.
Der Schlussapplaus zeigt, dass der
diesjährige Anlass den Teilnehmenden –
Betriebssanitäter aus der ganzen
Schweiz, die in ihren Unternehmen für
die Behandlung von Ernstfällen, Baga
tellen und Erste Hilfe zuständig sind –
gut gefallen hat. n

Renato Figi
leitet den betrieblichen Rettungsdienst
Empa/Eawag Dübendorf.
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Im zweiten Workshop geht es vor allem
um den Selbstschutz. Der Figurant hat
sich mit Natronlauge am ganzen Ober
körper kontaminiert, sein Kollege infolge
von Unachtsamkeit bei der Hilfeleistung
ebenfalls. Beide hatten sich mit dem
Entgiftungsmittel Diphotérine initial

selbst behandelt. Dennoch ist die Inter
vention der Betriebssanität notwendig,
vor allem auch um zu kontrollieren, ob die
Dekontaminationsmassnahmen wirksam
waren. Um selbst nicht verschmutzt zu
werden, müssen die Betriebssanitäter
Schutzbrille, Überschuhe, Handschuhe
und Ganzkörperanzug anziehen. Selbst
schutz geht vor. Erst danach wird dem
Verletzten geholfen.
Diesem Motto sollen die Betriebssani
täter auch im nächsten Workshop treu
bleiben, selbst unter deutlich stärkerem
Zeitdruck. Es geht um Ausnahmesituati
onen, in denen viele Patientinnen und

