
Hintergrund
Todesfälle sind im Rahmen der Notfallmedizin unver-
meidlich und nicht selten. In der Zentralen Notaufnah-
me der Universitätsmedizin Mannheim wurden im Jahr
2019 insgesamt 45938 Patienten behandelt, von de-
nen 65 vor Ort verstorben sind. Grundsätzlich handelt
es sich hierbei nur in Ausnahmefällen um erwartete
Sterbefälle, wenn etwa überforderte Pflegekräfte in
Pflegeeinrichtungen oder Angehörige zu Hause bei
Nichterreichbarkeit des Hausarztes trotz Einvernahme
in Bezug auf einen natürlichen Verlauf in finalen Situa-
tionen die Rettungskette aktivieren. In den allermeis-
ten Fällen tritt der Tod im Rahmen notfallmedizinischer
Maßnahmen für Angehörige gänzlich unerwartet ein.
Außerdem ist der Einsatzort, zu dem der Notarzt geru-
fen wird, in den meisten Fällen nicht das eigene Zuhau-
se des Patienten, sodass die Familie häufig keinerlei
Kenntnis von der Notlage ihres Angehörigen hat [1].
Die nachfolgende Kontaktaufnahme zu den Hinterblie-
benen prägt den Beginn der Trauerarbeit der Angehöri-
gen in besonderer Weise und bedarf daher spezieller
Notwendigkeiten und Rücksichten, die in zeitlicher
Konkurrenz zu den Verpflichtungen gegenüber den
weiteren Patienten der Notaufnahme stehen. Umso
wichtiger ist es daher, einige Regelmäßigkeiten zu defi-
nieren, die es dem Notfallmediziner gestatten, auch im
alltäglichen Stress der Notfallversorgung die Kommu-
nikation und damit letztlich auch die Kooperation mit
den Angehörigen von verstorbenen Patienten entspre-
chend ihrer besonderen Bedürfnisse zu optimieren (s.
Box Zusatzinfo 1). Im Sinne der Angehörigen bedeutet
dies eine hoch zu priorisierende Aufgabe, da eine un-
strukturierte oder wenig emotionale Überbringung
der Trauernachricht eine Steigerung der posttraumati-
schen Stressreaktion bedeuten kann. Das Risiko, aus
dieser Reaktion nach dem Verlust eines Angehörigen
eine posttraumatische Belastungsstörung im Sinne

einer langfristigen psychologischen Störung zu entwi-
ckeln, steigt zum einen, wenn die Informationszeit zu
kurz oder die Informationen nicht verständlich sind,
zum anderen aber auch, wenn etwa die Angehörigen
den Eindruck bekommen, dass ihnen die Verantwort-
lichkeit für eine End-of-Life-Entscheidung in unzumut-
barer Weise übertragen wird [2].

Aber auch für die Ärzte in der Notaufnahme ist diese Si-
tuation besonders fordernd, da es verschiedene Punkte
gibt, die die Gesprächsführung erschweren:
▪ Eine fehlende Verbindung zu den Angehörigen,
▪ eine oftmals fehlende psychologische Vorbereitung,
▪ die begrenzte zur Verfügung stehende Zeit, insbe-

sondere außerhalb der Regelarbeitszeit,
▪ die Tatsache, dass in der Notfallmedizin auf eine be-

lastende und offensichtlich erfolglose Reanimati-
onssituation mit schnellen Entscheidungen an-
schließend ein ruhiges und emotional geführtes Ge-
spräch folgen muss [4].
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Der Umgang mit Angehörigen von unerwartet verstorbenen Patienten in der
Notaufnahme beinhaltet eine hohe emotionale wie auch eine gewisse juristische
Relevanz. Da es speziell zu diesem Thema wenig Literatur gibt, sollen im folgen-
den Beitrag Beobachtungen und Erfahrungen aus einer großen Universitäts-Not-
aufnahme beschrieben und zu einer Art Erkenntnismuster zusammengesetzt
werden, welches angetan sein könnte, die Kommunikation und Kooperation mit
Angehörigen von verstorbenen Patienten im Notfalldienst zu erleichtern.

ZUSATZINFO 1

Tod in der Notaufnahme
Der Todesfall in der Notaufnahme ist typischer-
weise akut, unerwartet und findet in Abwesen-
heit der Angehörigen statt. Die Angehörigen ha-
ben somit in den meisten Fällen keine Kenntnis
vom letalen Notfallgeschehen. Aufgrund fehlen-
der persönlicher Verbindung zu den Angehöri-
gen, begrenzter Zeit, oft fehlender psychologi-
scher Vorbereitung und der Tatsache, dass Not-
fallmedizin ein persönlich belastendes Fach ist,
entsteht eine besonders herausfordernde Situa-
tion [3].
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