
Krankenhaus-
Notfallmanagement-Konzept



Plötzlicher Herztod in der Klinik: Sind Sie vorbereitet?

Sind Sie sicher, dass Sie 
              diese neuen Forderungen erfüllen? 

Die Überlebensrate nach plötzlichem Herzkreislaufstillstand in Krankenhäusern 
ist innerhalb der letzten vierzig Jahre, in denen die Defi brillation als erweiterte 
Maßnahme der Reanimation (ACLS, Advanced Cardiovascular Life Support) 
praktiziert wurde, unverändert bei etwa 15 - 20 %  geblieben.
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Die Entwicklung Automatischer Externer 
Defi brillatoren hat die Möglichkeiten der 
Behandlung des plötzlichen Herztods sowohl 
außerhalb als auch innerhalb der Klinik 
entscheidend verändert. Frühe kardiopul-
monale Reanimation plus Defibrillation 
unter Benutzung Automatischer Externer 
Defi brillatoren innerhalb von 3-5 Minuten 
nach dem Kollaps  hat in klinischen Studien  
die Überlebensrate auf 49-75% gesteigert. 
Zusätzliche Optionen  sind durch die 
Entwicklung funktionsfähiger Frühwarn-
systeme entstanden.
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Aktuelle Leitlinien und Positionspapiere stellen hohe Anforde-
rungen an Notfallerkennung, Alarmierungssystem, Ausrüstung 
und Training. Im Rahmen des obligatorischen Qualitätsma-
nagements wird die Einhaltung dieser Standards zunehmend 
überprüft. Misserfolge können dem Ruf der Klinik nachhaltig 
schaden. 
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So können wir Ihnen helfen!

Das Familienunternehmen FLEISCHHACKER ist der Spezialist für Medizin- und Labortechnik. Neben der normalen Handelstätigkeit 
implementiert Fleischhacker seit vielen Jahren komplexe Projekte in Bereichen wie der Prozessoptimierung und des Qualitätsma-
nagements sowohl in Deutschland wie auch international. Das nachfolgende Notfallmanagement-Konzept wurde von Fleischhacker 
gemeinsam mit unserem Partner readoxx. entwickelt.

Unsere Leistung:

 Erfassung aller relevanten Daten der Stationen und Funktionsbereiche

 a. Notfallerkennung
 b. Alarmierungssystem
 c. Notfallausrüstung
 d. Trainingszustand
 e. Performance in Notfallsimulationen

 Vergleich des gegenwärtigen Zustands mit den Forderungen aktueller Leitlinien

 Analyse der Schwachpunkte, konzeptionelle Empfehlungen hinsichtlich der Erreichbarkeit 
 akzeptierter Qualitätsziele 

 Detaillierte Vorschläge zu Projektplanung und Implementierung, Ausrüstung, Gerätebeschaffung,  
 Training des Personals und Supervision

 Investitions-Planung5
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Sollten wir Ihr Interesse an einer Klinikanalyse geweckt 
haben, beraten wir Sie gerne und ausführlich in einem                
persönlichen Gespräch.
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