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Verbrennung durch sich entzündendes
Desinfektionsmittel
Risiken wegen nicht abgestimmter Maßnahmen der Operateure
eute im Blick: Verbrennung als
Komplikation bei unsachgemäßer
Handhabung eines Elektrochirurgiegeräts
Der Fall

Im Anschluss wird das betroffene
Hautareal des Patienten mit steriler
Ringerlösung ca. 25 Minuten lang
ununterbrochen gekühlt. Die Operation wird nach temporärem Wundverschluss, erneuter Hautdesinfektion
und steriler Abdeckung fortgesetzt.

Ein Patient unterzieht sich aufgrund
einer instabilen Verletzung und einer
erheblichen Einengung des Wirbelkanals einer OP an der Lendenwirbelsäule.

Der Patient wird schließlich in gutem
Allgemeinzustand und mit erfolgreich abgeheilter Spalthautdeckung
entlassen.
Das Problem
Die an der Operation beteiligten Ärzte
(Operateur und assistierender Arzt)
kommunizieren kaum und arbeiten
eher parallel als gemeinsam am Patienten. Die mangelnde Kommunikation
trägt entscheidend mit bei zum auftretenden Problem des fast zeitgleichen
Einsatzes von Desinfektionsmittel
und Kauter. Das Desinfektionsmittel
entflammt unweigerlich.

Die Präparation der Weichteile und
Eintrittspunkte für die Schraubenimplantation erfolgt problemlos. Nach
der Schraubenimplantation nimmt
die fachliche Assistenz eine Zwischendesinfektion der Haut mit der
üblicherweise im Operationssaal
verwendeten Alkohollösung vor. Nahezu gleichzeitig, ca. ein bis zwei
Sekunden danach, setzt der Operateur den elektrischen Kauter an,
um eine venöse Blutung zu stillen.
Das Desinfektionsmittel entzündet
sich sofort, da es noch nicht getrocknet ist. Sowohl die Haut des
Patienten als auch der Handschuh
des operierenden Arztes fangen
Feuer. Der Operateur tritt reflexartig
vom Operationstisch ab, um den
brennenden Handschuh abzustreifen, was ihm unverzüglich gelingt.
Die Haut des Patienten hingegen
brennt ca. fünf Sekunden lang, bis
die Flamme schließlich mit einer Flasche steriler Ringerlösung gelöscht
werden kann.

Spalthautdeckung vom linken dorsalen Oberschenkel.

Zu der unzureichenden Kommunikation des OP-Teams und der unsachgemäßen Handhabung des
Elektrochirurgiegeräts in Verbindung
mit Desinfektionsmittelverwendung
kommt hinzu, dass kein etabliertes
Verfahren zum Umgang mit derartigen
Zwischenfällen existiert.

Postoperativ zeigt sich die Haut des
Patienten stark gerötet. Im weiteren
Verlauf wird eine Operation mit Débridement im Rückenbereich vorgenommen (Entfernung des geschädigten/
abgestorbenen Gewebes) sowie eine

Niemand aus dem OP-Team weiß ad
hoc, was zu tun ist. Die Löschung
der brennenden Haut des Patienten
wird nicht sofort durch geeignete
Maßnahmen eingeleitet, sondern
erst nach einer gewissen Zeit. Wie
lange genau die Haut gebrannt hat,
können die Beteiligten nachträglich
nur nach subjektiver Wahrnehmung
einschätzen.
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6. Es ist sichergestellt, dass Stromleiter (Metallteile wie Piercings)
bekannt sind und, wenn möglich,
entfernt worden sind.

Die Prävention
1. Die Mitarbeiter, die mit Elektrochirurgiegeräten arbeiten, sind nachweisbar in deren Handhabung
eingewiesen worden. Zusätzlich
zu den gesetzlich vorgeschriebenen Anwenderschulungen
erfolgt jährlich eine Fortbildung
für das gesamte OP-Team.

7. Eine Funktionsprüfung der HFGeräte erfolgt vor jedem Einsatz.
8. Die trockene und isolierende Lagerung des Patienten wird präoperativ überprüft.

2. Die Einweisung beinhaltet den
Hinweis, dass es bei der Anwendung von Elektrochirurgiegeräten
zu Funkenbildung kommen kann
(Zündfunken). Die Mitarbeiter werden im Umgang mit brennbaren
Flüssigkeiten und Gasen ebenso
geschult wie in Maßnahmen, die
bei etwaigen Entzündungen zu
treffen sind.
3. Die Gefahrenhinweise in Bezug
auf zum Einsatz kommende
brennbare Flüssigkeiten und
Gase werden von den Mitarbeitern im Kontext der HF-Chirurgie
beachtet und die angegebenen
Sicherheitsregeln werden eingehalten.

9. Postoperativ erfolgt nach Abnahme der Neutralelektrode eine
Kontrolle der Hautoberfläche.
Auffälligkeiten werden ausführlich in der OP-Dokumentation
festgehalten.

mit Prüf- und Alarmgeräten ausgestattet) sind den Mitarbeitern
bekannt, z.B.

4. Im für den OP-Bereich geltenden
aktuellen Desinfektionsplan sind
geeignete Desinfektionsmittel
beim Einsatz von Elektrochirurgiegeräten aufgeführt.

• die korrekte Vorbereitung der
Klebestelle (Reinigung, Entfettung, Entfernen von Behaarung, Sicherstellung, dass
sich keine Restflüssigkeiten
zwischen Elektrode und Haut
befinden) sowie

5. Die Sicherheitsanforderungen
bei monopolarem Betrieb von
Neutralelektroden (häufig nicht

• die Kontrolle der korrekten
Haftung der Elektrode, insbesondere bei Umlagerung.
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10. Innerhalb des OP-Teams gibt es
klare bzw. sichere Kommunikationsregeln, um Missverständnisse
vor, während und nach der OP
zu vermeiden; hier: klare Anweisungen vom Operateur an den
assistierenden Arzt, der diese
wiederholt. 
Marsha Fleischer
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