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Leitfaden Fallanalysen 
 

 

Dieser Leitfaden gilt für die Fallanalyse in der Ausbildung zum 
Diplomierten Rettungssanitäter/in HF an der Emergency.   

 

 

 

Der Leitfaden richtet sich an die Studierenden und ist gültig ab Mai 2017 
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- In allen grau unterlegten Feldern bitte Text eingeben oder Kontrollkasten markieren 

- Von Feld zu Feld gelangt man durch die Pfeil-, die Tabulator- oder die Pagedown-

Taste 

- Zum Eintragen des Namens / der Klasse bzw. zum Bearbeiten des Dokumentes 

mithilfe der Symbolleiste „Formular“ den Dokumentenschutz aufheben (Schloss-

Symbol). Zum korrekten Eintragen auf den Formularfeldern muss der Schutz wieder 

aktiviert sein 

 

- Zu allen Massangaben wie Pulsfrequenz, Blutdruck, Blutzucker etc. sind die 

entsprechenden Einheiten anzugeben. Abkürzungen sind beim ersten Verwenden 

auszuschreiben oder in einem Abkürzungsverzeichnis am Ende anzugeben 

- Das Formular ist vollständig auszufüllen, treffen einzelne Angaben oder 

Eingabemöglichkeiten nicht zu, ist dies zu vermerken und zu begründen 

 

- Pkt. 1 Einsatzmeldung: es ist ein phasengerechter Einsatz zu verwenden, in dem 

der/die Auszubildende Teamführer war, dies bedeutet in der 1. Phase in der Regel 

einen D3/K3-4 Einsatz, oder, wenn in entsprechender Rolle, einen D2 Einsatz. 

Einsatzmeldung und Verlauf sind zunächst stichpunktartig zu beschreiben!  

- Pkt. 2 Eintreffsituation: bei mehreren Verletzten klare Patientenbezeichnung 

zuordnen 

- Pkt. 3.3 Zielsetzung: beobachtbare, patientenorientierte Ziele machen eine Aussage 

darüber, welcher Zustand bei einem Patienten mit den Massnahmen erreicht werden 

soll, z.B. „Verbesserung der Oxigenierung – SaO2 > 95%“. Ziele sind nicht zu 

verwechseln mit den Massnahmen (die wäre am o.g. Beispiel – „Sauerstoffgabe“) 

- Pkt. 3.4 Strategie: bezieht sich auf die grundsätzliche Entscheidung „load an go“ oder 

„stay and play“, mit möglichst konkreten Zeit- und Ortsangaben (Zielspital) 

- Pkt. 4.2: Korrekte Durchführung der Massnahmen bezieht sich auf den Vergleich mit 

den entsprechenden Angaben im Fertigkeitenordner. D.h., wenn ein Wundverband 
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angelegt wurde, ist mit den entsprechenden Kriterien zu beurteilen, ob die 

Durchführung korrekt war 

- Pkt. 4.2 Algorithmenkonformität bezieht sich auf die für die jeweilige Phase geltenden 

Algorithmen. Entspricht ein Einsatz nicht dem Ausbildungsstand, ist die eigene 

Assistenzfunktion zu beurteilen 

- Pkt. 4.4 Meldung an die Leitstelle / das Spital; Übergaberapport: hier ist eine 

Wiedergabe der tatsächlichen Meldung gemeint, ggf. eine Zusammenfassung, damit 

erkennbar ist, ob die relevanten Informationen weitergegeben wurden 

- Pkt. 5.3 Reflexion anhand der fünf Funktionen: es sind die jeweiligen Phasenziele (im 

Praktikumsordner) durchzugehen und anhand der relevanten Punkte Stärken, 

Schwächen und Lernziele abzuleiten. Die Lernziele sollen konkret und überprüfbar, 

d.h. beobachtbar sein. 


