
NEWSLETTER Zentrale Notaufnahme

wir freuen uns, Ihnen wieder zu Beginn des neuen Jahres den 
Newsletter der Zentralen Notaufnahme am Klinikum Fürstenfeld-
bruck zu übersenden. 

Das Jahr 2020 war durch die Corona-Pandemie geprägt, die viel 
Flexibilität von uns, von Ihnen und unseren Patient*innen mit ihren 
Angehörigen erforderlich gemacht hat. Wir bedanken uns für Ihre 
Unterstützung, diese Krise gemeinsam zu bewältigen.

Die Notaufnahme als Eingangsbereich nimmt auch in der Pandemie 
bei der Steuerung und Erst-Versorgung der Patienten eine zentrale 
Rolle ein. So waren auch wir vor große Herausforderungen gestellt: 
Es galt zusätzlich zur Triage eine Einteilung in Patienten mit poten-
ziellen Corona-Risikokriterien vorzunehmen. Daher erfolgte eine 
komplette räumliche Umgestaltung: Die alte Aufteilung in fachliche 
Bereiche musste weichen, die Notaufnahme wurde in einen 
infektiösen und nicht infektiösen Bereich umgewandelt, verschiede-
ne Wartebereiche für die Patienten und Räumlichkeiten für die 
Patientenbehandlung wurden geschaffen.

In unserer Zentralen Notaufnahme behandeln wir Patienten aus den 
Bereichen Orthopädie und Unfallchirurgie, Allgemein- und Gefäß-
chirurgie, Innere Medizin, Neurologie, Gynäkologie und Urologie. 

Im Vergleich zum Vorjahr zeichnete sich ein Rückgang der Patienten-
zahlen ab: So mussten aufgrund der Corona-Pandemie zeitweise 
elektive Eingriffe und Prozesse verschoben werden, doch auch die 
Einweisungen und Vorstellungen in der Notaufnahme waren 
deutlich rückläufig. Gleichzeitig mussten wir beobachten, dass die 
bei uns behandelten Patient*innen schwerer erkrankt waren, wie 
sich ebenfalls an der Aufteilung der Ersteinschätzung erkennen lässt.  

Zur Umsetzung des Hygienekonzepts waren diverse Umgestaltun-
gen notwendig. Die Notaufnahme wurde „ertüchtigt“ – weitere 
medizinische Geräte angeschafft, die Räumlichkeiten zusätzlich 
ausgestattet. 

Dies alles konnte neben den zusätzlichen Aufgaben der Notfallver-
sorgung nur durch ein hoch motiviertes Team erfolgreich umgesetzt 
werden. Unser Team ist dadurch stärker zusammen-gewachsen und 
dem Ziel einer interdisziplinären Notaufnahme noch nähergekom-
men, als es zu Beginn des Jahres möglich schien. 

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr!

Ihr Dr. med. Marian Poetzsch und 
das gesamte Team der Notaufnahme

Zur Feststellung der Dringlichkeit der Behandlung führen wir eine 
sogenannte Ersteinschätzung durch. Diese erfolgt durch speziell 
geschulte Kräfte nach objektiven international anerkannten 
Standards in 5 Stufen (Manchester-Triage-System, MTS). Dabei wird 
eine Behandlungspriorität festgelegt: Bei ROT und ORANGE 
triagierten Patienten muss es schnell gehen – zumeist erfolgt die 
Behandlung dann im Schockraum. Während im Jahr 2019 der Anteil 
der GRÜN triagierten Patienten überwog, fiel 2020 der höchste 
Anteil mit 49% (Dezember 2020: 60%!) auf die GELB eingeschätzten 
Patienten, also solche die potenziell schwerer erkrankt waren.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Die Notaufnahme

Ersteinschätzung

Dr. med. Marian Poetzsch 
Chefarzt Zentrale Notaufnahme 
Klinikum Fürstenfeldbruck

Dr. med. Marian Poetzsch (Mitte), Chefarzt Zentrale Notaufnahme 
Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Allgemeinmedizin, Notfall- und Intensivmedizin 
Dr. med. Sylvia Doleschal (3.v.r.), Leitende Oberärztin und stellvertretende Leitung 
Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, Notfallmedizin
Dr. med. Florian Jachmann (5.v.l.)  
Facharzt für Innere Medizin, Notfallmedizin
Dr. med. Evgenjya Komarova (2.v.r.) 
Fachärztin für Innere Medizin, Transfusionsbeauftragte
Marco Schmidt (1.v.l.), Leitung Pflege Examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger, 
Fachweiterbildung Notfallpflege
Carina Krauthan (nicht im Bild), Stellvertretende Leitung Pflege ZNA, Praxisanleiterin
Examinierte Gesundheits-und Krankenpflegerin, Fachweiterbildung Notfallpflege
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Für die Behandlung der Patient*innen stehen nun insgesamt 10
Behandlungsplätze zur Verfügung. Zusätzlich gibt es noch ein
ambulantes Behandlungszimmer und einen Gipsraum. Im Schock-
raum werden schwer kranke und schwer verletzte Patienten 
behandelt.

Außerhalb der Kernarbeitszeiten und am Wochenende gibt es für
Patienten mit leichteren Erkrankungen auch die Möglichkeit, sich in 
der Bereitschaftspraxis vorzustellen. Kontakt und Öffnungszeiten 
unter der zentralen Telefonnummer 116 117. Die Bereitschaftspraxis 
befindet sich aktuell in der Polzstraße 9 neben dem Klinikum.

Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde eine neue räumliche
Aufteilung und Umstrukturierung erforderlich: Die Notaufnahme 
wurde in einen infektiösen und nicht infektiösen Bereich aufgeteilt. 
Der gesamte Isolationsbereich kann durch mittlerweile angebrachte 
Türen teilweise oder komplett abgetrennt werden. Im Eingangs-
bereich der Notaufnahme erfolgt eine Abfrage auf Corona-Risiko-
kriterien, für fußläufige Patienten wurde hierzu ein weiterer Triage-
Bereich geschaffen. Anhand der Risikokriterien findet eine räumliche 
Zuweisung in Areale für potenziell infektiöse und nicht infektiöse 
Patienten statt. Räume wurden zusätzlich mit Monitoren und 
EDV-Anbindung ausgestattet, um die Kapazitäten zu erhöhen. Im 
Sommer wurden vor der Notaufnahme ein Container und ein Zelt 
zur Vorsichtung aller Patienten sowie ein Zelt für Wartende aufge-
baut. So war es möglich, vor der Notaufnahme eine Einschätzung 
vorzunehmen. Die Patienten konnten so direkt in die entsprechen-
den Bereiche gebracht werden.

Kennzahlen Zentrale Notaufnahme Räumlichkeiten und Hygienekonzept – die ZNA 
in Zeiten der Corona-Pandemie

Zusammenarbeit und Ausblick

Zusätzlich zum wöchentlichen Qualitätszirkel zu Medikamenten-
wirkung und Interaktion finden in der Notaufnahme regelmäßige 
Fortbildungen zu notfallmedizinischen Krankheitsbildern sowie 
ein Reanimationstraining statt. Für wichtige notfallmedizinische 
Krankheitsbilder stehen Behandlungsabläufe fest, diese finden 
sich auch auf unserer Internet- Seite: www.klinikum-ffb.de/
notaufnahme. Hier finden sich auch Merkblätter für Beschwerde-
bilder von Patienten, die aus der Notaufnahme entlassen 
werden. 

Für die Hausärzte besteht die „Einweiser-Hotline“ unter der 
Telefonnummer 08141/99-4035. Darüber steht Ihnen durch-
gehend ein ärztlicher Ansprechpartner in der Notaufnahme für 
Einweisungen von Patienten zur Verfügung. Für allgemeine 
Anfragen, Lob oder Kritik gibt es eine Mail-Adresse: 
notaufnahme@klinikum-ffb.de 

Das Team der Notaufnahme wird im ärztlichen Bereich durch 
Ärzte der Fachkliniken unterstützt, die in einem regelmäßigen 
Turnus mit festem Einarbeitungskonzept in die Notaufnahme 
rotieren sowie einem Allgemeinmediziner in Weiterbildung, der 
jeweils für ein Jahr in der Notaufnahme tätig ist und dort – wie in 
der Praxis – interdisziplinär Patienten behandelt.

Die Etablierung einer Beobachtungsstation (Decision Unit) für 
die Notaufnahme musste leider wegen der Corona-Pandemie 
verschoben werden, so dass dieses Projekt neben einer Zertifizie-
rung der Notaufnahme bei der notfallmedizinischen Fachgesell-
schaft (DGINA) für 2021 ansteht.

Wir freuen uns auf weitere Herausforderungen und bedanken 
uns für die kollegiale Zusammenarbeit.

COVID-Testung 
Alle Notfall-Patienten erhalten vor der stationären Aufnahme in das
Klinikum in der Notaufnahme einen PCR-COVID- und Influenza-
Abstrich. Hierfür steht tagsüber ein eigenes Team in der Notaufnah-
me zur Verfügung, das die Abstriche durchführt. Zusätzlich haben 
wir Immunassay-Antigen-Schnell-Tests vorrätig. Die meisten 
PCR-Tests können als Schnell-Tests durchgeführt werden, so dass in 
ca. 30 Minuten ein sicheres Ergebnis vorliegt.

Die Patienten werden aus der Notaufnahme in Screening- und
Verdachts-Patienten eingeteilt und von dort auf die jeweiligen
Stationen gebracht. Falls in der Notaufnahme bereits ein COVID-Fall
nachgewiesen wurde oder dieser bereits bestätigt ist, werden die
Patienten direkt auf der COVID-Station oder auf der Intensivstation
untergebracht.

Ausschnitt Patientenleitkarte zur Vor-Sichtung auf Corona-Risikokriterien

Anteile MTS-Einstufung 2020 kumuliert

Anteile MTS-Einstufung 2019 kumuliert


