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Zusammenfassung

Die Rettung Oberengadin hat in Zusammenarbeit mit der Firma Berg & Sicherheit ein neues 
Fixationssystem für Patienten auf dem Rettungsbrett entwickelt.

Diese Arbeit zeigt den gesamten Entwicklungsweg von einem neuen „Tool“ im 
Rettungsdienst. Wie kam es überhaupt dazu, was waren die Auslöser, weshalb war dies 
überhaupt nötig? Dies sind alles Fragen die genauso beantwortet werden wie: Welche 
Schritte waren notwendig, wie hat sich das Produkt entwickelt, welches sind Vor- und was 
sind Nachteile?

Hierzu wurden die bewährten Systeme detailliert analysiert, Schwachpunkte aufgezeigt, aber 
auch Stärken erkannt. War erst einmal ein Prototyp vorhanden, wurde verglichen: Was ist 
besser, was ist nicht so wie wir es uns vorgestellt haben, wo liegen nun die tatsächlichen 
Unterschiede zwischen alt und neu und „last but not least“, was gilt es noch zu verbessern? 

Dafür wiederum wurde in vielen Weiterbildungen mit den verschiedensten Personenkreisen 
praktisch mit dem Material gearbeitet. Wir hatten die Möglichkeit sowohl mit Rettungs-
sanitätern, Transporthelfern, Laien, Samaritern, Feuerwehrleuten und mit den Notfallärzten 
der Region Oberengadin zu üben und zu evaluieren. 

Die vorliegende Arbeit beinhaltet nun die wichtigsten der erhobenen Daten und die Wege 
dazu. Selbstverständlich stellt diese Arbeit auch das Ergebnis und somit das serienreife 
Produkt vor. 

Abschliessend wird das Neue mit dem Alten verglichen und dabei erörtert, ob nun tatsächlich 
eine Verbesserung stattgefunden hat. Oder wurde vielleicht doch einfach nur etwas 
verkompliziert?
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1. Einleitung

In dieser Arbeit verwende ich je nach dem die weibliche oder die männliche Form von 
Bezeichnungen. Die weibliche Form schliesst dabei ebenso die männliche Form mit ein, wie 
auch umgekehrt.

Warum dieses Thema?

Auf der Suche nach einem geeigneten Thema für diese Fallstudie war ich auf der Suche 
nach etwas speziellem, etwas was nicht jeder hat oder etwas, was nicht bereits hunderte 
Male beschrieben wurde. Was gibt es in meinem Arbeitsalltag, welches es in dieser Form in 
keinem anderen Rettungsdienst der Schweiz gibt? 

Wir liegen auf rund 1800 M. ü. M. und es ist die meiste Zeit des Jahres Winter. Was ist daran 
Speziell? Das haben Andere auch!

Bei uns wird nebst Deutsch auch Romanisch gesprochen, gerade die ältere Generation fühlt 
sich zum Teil wohler, wenn man sich in Romanisch mit ihnen unterhält. Es gibt aber noch 
andere zweisprachige Regionen in der Schweiz, darunter auch solche, in denen dies noch 
viel ausgeprägter ist.

Wir haben extreme saisonale Schwankungen, aber was gibt es darüber zu schreiben? Und 
erst noch mit welcher Fragestellung?

Neben meiner Ausbildung zum Dipl. Rettungssanitäter bin ich auch noch als Offizier bei 
einer Stützpunktfeuerwehr und als Patrouilleur im Pisten- & Rettungsdienst tätig.  Das birgt 
interessante Themen, aber etwas muss ich ja dann auch noch für meine Diplomarbeit bereit 
haben.

Um nun aber auf den Punkt zu kommen: Da ich in einem eher kleinen Rettungsdienst mit 
zirka 1600 Einsätzen im Jahr arbeite, sind dementsprechend auch die Hierarchiewege relativ 
kurz. Das bedeutet, neue Ideen können einfach und ohne grosse Umwege realisiert werden. 
Soll etwas verändert werden, oder geht es um eine neue Anschaffung, wird im kleinen Team 
zusammen gesessen und das Vorhaben besprochen. So kam es auch zu der Grundlage für 
diese Fallstudie respektive diese Projektarbeit. Ein bestehendes Produkt, mit welchem wir 
nicht zufrieden waren, wurde soweit verändert, bis es unseren Anforderungen entsprach. Wir 
testeten „Zwischenvarianten“, entwickelten weiter und kamen schlussendlich zu einem, in 
unseren Augen, sehr guten Ergebnis. Solche Vorgänge sind in anderen Rettungsdiensten 
sicherlich nicht an der Tagesordnung. Und deshalb habe ich mich entschieden, dieses 
Thema für meine Fallstudie zu wählen.

Was hat dazu geführt?

Es waren mehrere Einsätze mit den unterschiedlichsten Teamzusammensetzungen, bei 
welchen immer wieder das gleiche Problem aufgetreten ist. Die Klettgurte der 
Fixationsspinne zum Rettungsbrett verschmutzten durch Schnee, Tannennadeln oder 
andere Verunreinigungen und wurden dadurch unbrauchbar. Die Klettgurten hafteten nicht 
mehr aneinander und mussten schon vor dem effektiven Gebrauch zuerst wieder gereinigt 
respektive getrocknet werden. Nachfolgend möchte ich einen Einsatz beschreiben, bei 
welchem diese Probleme eindrucksvoll in meiner Erinnerung geblieben sind.
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Zeit: Ende März 2007 / Tageszeit zirka 16.00 Uhr

Umgebung: Das Wetter war wunderschön, dementsprechend hoch die 
Temperaturen

Team: Wir (Dipl. RS und ich) hatten an diesem Tag bereits mehrere Einsätze 
gefahren und waren zum Zeitpunkt des Alarms im St. Moritzer 
Stützpunkt einsatzbereit.

Einsatzmeldung: D2 / Sportunfall / verletzt / weiblich 35
Via Chavallera Pistenunterführung
SOS (Pistenrettung) vor Ort

Situation vor Ort: Bei unserem Eintreffen an besagtem Ort konnten wir auf Anhieb keinen 
Unfall erkennen. Erst nach einer kurzen Suche fanden wir den 
Einsatzort, da dieser genau in der Unterführung lag , wo die Piste die 
Strasse unterquert. Dort befand sich die Patientin in Seitenlage im 
Schnee und wurde von einem Patrouilleur betreut. Dieser äusserte sehr 
früh seinen Verdacht auf eine Rückenverletzung.

Erstuntersuchung: A: Frei, HWS Fixation manuell durch den Patrouilleur
B: suffizient, leichte Tachypnoe, keine Zyanose
C: Radialispuls kräftig tastbar, normokarde Frequenz
D: GCS 15, keine motorischen und sensorischen Ausfälle
E: Die Patientin lag in sehr nassem Schnee und fror leicht

S: Druckdolenz der Brustwirbelsäule zirka auf Höhe Th 10
A: Antibiotika
M: keine
P: keine
L: Mittagessen
E: Die Patientin wurde in der Unterführung von jemandem abgedrängt, 

ist in der Folge mit der Betonwand kollidiert und anschliessend 
gestürzt. Sie fühlte sofort, dass etwas im Rücken nicht stimmt und ist 
deshalb ruhig liegen geblieben. Ein Skilehrer alarmierte den 
Pistenrettungsdienst.

Entscheid: Aufgrund der angetroffenen Situation entschieden wir uns, die Patientin 
auf das Rettungsbrett zu drehen, einen Halskragen anzulegen und sie 
für die Bergung über die Böschung auf dem Brett zu fixieren. Bei 
unserem Fahrzeug bereiteten wir die Vakuummatratze vor.

Bergung: Mit Hilfe des Patrouilleurs und eines Skilehrers drehten wir die Patientin 
auf das Rettungsbrett. Der Halskragen wurde ihr angelegt und wir 
bereiteten die „Spinne“ für die Fixation vor. Dabei stellte sich nun jedoch 
ein Problem: Jedes mal wenn man einen Klettgurt durch den Handgriff 
zog, berührte der Gurt den sehr nassen Schnee, sog sich dabei mit 
Wasser voll und verklebte mit Schnee. Danach hafteten die beiden 
Klettbänder unmöglich aneinander. Unsere Versuche, diese Situation zu 
umgehen, scheiterten. Schliesslich mussten wir die vier Quergurte der 
Schaufeltrage zu Hilfe nehmen. Mit dieser Kombination aus Spinne und 
Gurten erreichten wir eine zufrieden stellende Fixation. Es war jedoch 
mehr ein „Gebastel“ als eine  gute Lösung. Auch haben wir und vor 
allem die Patientin dadurch einige Zeit länger in der Kälte verbringen 
müssen, denn inzwischen war die Sonne hinter den Bergen 
verschwunden.
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Diese Situation war für uns als Team äusserst unangenehm. Mit unserem Betriebsleiter 
sowie Kollegen, welche schon ähnliche Situationen erfahren mussten, entschlossen wir uns, 
etwas Praktischeres und damit für uns Tauglicheres zu beschaffen.

 Das Ziel!

Da das Projekt bereits in vollem Gange war, als ich mit dem Schreiben dieser Arbeit 
begonnen habe, ist es mein Ziel, damit die bereits getätigten Schritte aufzuzeigen, das 
Produkt zu testen, allfällige Verbesserungen noch vorzunehmen und schlussendlich das 
fertige Produkt zu präsentieren.

Wer soll das einmal gebrauchen können?

In erster Linie dachten wir dabei natürlich an uns, die Rettung Oberengadin. Im Laufe der 
Zeit haben wir aber festgestellt, dass eigentlich alle, die mit dem Rettungsbrett arbeiten, 
davon profitieren können. Die Anwendung soll jedoch unabhängig von Ausbildungsstand und 
dem eingesetzten Bereich sein. Das heisst, egal ob Rettungssanitäter, Transporthelfer, 
Feuerwehrmann, Patrouilleur, Arzt, Samariter, Polizist oder auch Laie, jeder soll in der Lage 
sein ohne grosse Einweisung und Anleitung die neue Fixationsspinne zu gebrauchen.

Durch die Zusammenarbeit mit Dominik Hunziker, Geschäftsführer der Firma Berg & 
Sicherheit AG in Samedan, ist das ausgereifte Produkt nun auch auf dem Markt erhältlich.

1.5 Wie ist diese Arbeit aufgebaut?

Nachdem bereits aus der Einleitung bekannt ist, was der Auslöser war, ein bestehendes 
Produkt zu verbessern, werden nun im Hauptteil vor allem die folgenden Arbeitsschritte 
genauer betrachtet:

ü Analyse vom Bisherigen. Dabei soll ersichtlich sein, welche verschiedenen Produkte  
bereits auf dem Markt vorhanden sind. Anhand von Lehrbüchern und 
Betriebsanleitungen soll deren korrekte Anwendung beschrieben werden. Aus der 
Produkterecherche sowie auch anhand von Einsatzerfahrungen und Tests mit 
verschiedenen Personengruppen, werden Vor- und Nachteile erörtert. Daraus ergibt 
sich die Liste an Verbesserungspunkten und Wünschen an das neue Produkt.

ü Entwicklung vom Neuen. Wer hatte welche Ideen, welche Schritte gab es auf dem 
Weg zum „serienreifen“ Produkt? Wie, und mit wem wurde getestet und 
schlussendlich, wie sieht das fertige System aus?

ü Vergleich von Alt und Neu. Was hat sich verändert, was ist nun wirklich besser, gibt 
es Dinge, die schlechter sind als erwartet und was ist unsere Schlussbilanz daraus?
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2. Was war bisher?

2.1 Welche Systeme kannten wir?

Bisher waren bei der Rettung Oberengadin die Klettspinne und die einzelnen Quergurten zur 
Schaufeltrage als Fixationsmöglichkeiten im Einsatz. Wovon bei der Klettspinne zwei 
Varianten vorhanden waren. Die eine mit fix vernähten Quergurten, die andere mit längs 
beweglichen Quergurten.

Zusätzlich sind mir noch weitere Produkte bekannt. Dies sind hauptsächlich Spinnen und 
Gurte, welche mittels Schnallen (teils aus Plastik) oder kleinen Karabinern an den Brettern 
fixiert werden.

2.2 Wo liegen Vor- und Nachteile von diesen?

Produkt Vorteile Nachteile

Klettspinne mit längs 
beweglichen Quergurten

Abb. 4

• Leicht
• Nimmt wenig Platz in 

Anspruch
• Weit verbreitet, daher 

vielen bekannt
• Waschbar
• Flexibel in Bezug auf 

Grösse und Position des 
Patienten

• Gute Fixation
• Kann überall eingefädelt 

werden, braucht keine 
speziellen Vorrichtungen 
am Brett

• Sowohl am Brett, wie 
auch an der Schaufeltrage 
einsetzbar

• Bei Schmutz und Schnee 
nicht anwendbar

• Gurte haften aneinander, 
wenn sie dies nicht sollen

• Muss richtig und sorgfältig 
retabliert werden, da es 
sonst relevante Zeit-
verzögerungen beim 
Gebrauch gibt

• Laut! Vorsicht beim 
Öffnen der Gurte neben 
den Ohren des Patienten

• Bei kleinen, feingliedrigen 
Patienten wird die 
effektive Klettfläche so 
klein, dass sie kaum mehr 
zusammenhält

• Umständliches 
„nachspannen“, da dazu 
jeder Gurt mehrmals 
geöffnet werden muss

• Durch den Gebrauch 
werden die 
Klettverschlüsse „stumpf“ 
und halten nicht mehr so 
gut

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3
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Produkt Vorteile Nachteile

Klettspinne mit fix vernähten 
Quergurten

Abb. 5

• Wie vorerwähnt, jedoch 
ohne den Punkt mit Bezug 
auf Flexibilität gegenüber 
Grösse und Position des 
Patienten

• Auch wie vorerwähnt 
jedoch zusätzlich noch:

• Durch die Position der fix 
vernähten Quergurte ist 
nicht immer eine 
adäquate Fixation 
möglich. Sei dies wegen 
Verletzungen oder der 
körperlichen Konstitution 
des Patienten.

Einzelne Gurte z. B. Ferno

Abb. 6

• Klein
• Leicht
• Lassen Spielraum zum 

improvisieren
• Kann überall eingefädelt 

werden, braucht keine 
speziellen Vorrichtungen 
am Brett

• Sowohl am Brett, wie 
auch an der Schaufeltrage 
einsetzbar

• Mehrere Einzelteile
• Je nach Anzahl Gurten, 

mässige Fixation
• Klett und Schnallen 

anfällig auf Schnee und 
Dreck

Einzelne Gurte mit 
Karabinern z. B. Laerdal

Abb. 7

• Schnelle Handhabung
• Teils auch mit „groben“ 

Handschuhen anwendbar
• Auch noch bei sehr 

schlechten Sicht-
verhältnissen zu 
gebrauchen

• Klein
• Leicht
• Lassen noch einen 

gewissen Spielraum zum 
improvisieren

• Brauchen als Gegenstück 
Befestigungsstege am 
Brett

• Nicht in Kombination mit 
der Schaufeltrage 
anwendbar

• Mehrere Einzelteile
• Schnallen sind anfällig auf 

Verschmutzung
• Teils zu kleine Karabiner 

ergeben ein schlechtes 
Handling

Spinne / Netz mit 
Plastikschnallen

Abb. 8

• Einfach in der Anwendung
• Geringerer Aufwand beim 

Retablieren
• Übersichtlich
• Wenig Einfluss durch 

Wetter und Dreck

• Schlaufen und die Hälfte 
der Schnalle verbleiben 
am Brett. Dadurch braucht 
dieses mehr Platz

• Plastikschnallen brechen 
leicht, vor allem wenn sie 
unter das Brett geraten 
oder jemand drauf tritt

2.3 Was wollen wir davon übernehmen?

Nach der Evaluation vom Bisherigen haben wir die für uns relevanten Vorteile „rausgefiltert“. 
Daraus wiederum erstellten wir eine Liste mit jenen positiven Merkmalen der bisherigen 
Fixationssysteme, welche unser neues Produkt beinhalten respektive vereinigen sollte.
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Diese Liste sah wie folgt aus:

ü Gute Fixierung des Patienten
ü Unabhängig von äusseren Einflüssen (Wetter, Tageslicht und Platzverhältnisse)
ü Gut und einfach zu bedienen
ü Auch mit dicken Handschuhen zu gebrauchen
ü Schnelle Anwendung
ü Einfach zu Retablieren

2.4 Was gilt es zu verbessern?

Am besten und einfachsten wäre es natürlich, ein Produkt zu erhalten, welches sämtliche 
Vorteile der verschiedenen Produkte verbindet, ohne selbst auch nur einen einzigen Nachteil 
aufzuweisen. Nebst der vorerwähnten Liste der Vorteile haben wir aber auch einen Punkt 
benannt, der von keinem, uns bekannten, Produkt erfüllt wurde. Die Verbindung zwischen 
Brett und Fixationssystem ist DER Schwachpunkt!

Entweder handelt es sich dabei um ein Band 
mit Klettverschluss welches, wie bereits 
ausführlich beschrieben, zwar Nässe toleriert 
aber bei Schnee und Dreck schlichtweg 
unbrauchbar ist. 

Oder die Verbindung wird mittels Karabinern 
hergestellt. Diese sind aber meistens zu klein 
und dadurch schwierig in der Handhabung. Der 
Verschluss ist schwer zu öffnen und das 
Einhängen neben dem auf dem Brett liegenden 
Patienten gestaltet sich schwierig. Mit Arbeits-
oder Winterhandschuhen nahezu unbrauchbar.

Also liegt unser Hauptaugenmerk, neben der 
Vereinigung von Vorteilen der bestehenden 
Produkte, im Finden einer geeigneten Lösung 
für die Verbindung zwischen Fixationssystem 
und dem Rettungsbrett. 

3. Wie entsteht das Neue?

Wie war das erste Vorgehen?

Schnell erkannten wir, dass wir zu wenig Marktkentnisse und Beziehungen aufweisen 
konnten, um dieses Projekt vollumfänglich alleine zu realisieren. Unser Betriebsleiter wandte 
sich deshalb an Dominik Hunziker. Als Geschäftsführer der in Samedan ansässigen Firma 
Berg & Sicherheit AG vertreibt er unter anderem auch Rettungsmaterial, vor allem für den 
Bereich der Bergrettung. Wir schilderten ihm unsere Problemstellungen, unsere Bedürfnisse 
und unsere Erwartungen. Er erhielt den Auftrag in einem weiteren, als dem uns bekannten, 
Feld von Anbietern nach entsprechenden Produkten Ausschau zu halten. Vielleicht gab es ja 
schon ein Produkt, welches unseren Vorstellungen entsprach? 

Abb. 9

Abb. 10
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Um ihm eine Arbeitsgrundlage zu geben und auch um für uns einmal alle angeforderten 
Punkte zusammenzutragen, auch diejenigen welche wir ausschliessen wollten, haben wir 
den folgenden Anforderungskatalog erstellt.

Der Anforderungskatalog!

Was muss ein Fixationssystem eigentlich können? Gemäss Nachforschungen in der 
Fachliteratur [1],[2], eigenen Erfahrungen und Ausbildungsstandards sind folgende Punkte 
unabdingbar:

ü Der Patient darf auf dem Brett in keine Richtung verrutschen
ü Es muss eine vollständige Immobilisation erreicht werden (mit oder ohne Einbezug 

der Arme)
ü Der Patient muss mit dem Brett auf die Seite gedreht werden können (bei Erbrechen)
ü Es darf keine Stauchung der Wirbelsäule auftreten
ü Die Gurten dürfen nicht einschneiden oder Druckstellen verursachen

Dazu kommen die von uns evaluierten und in meiner Arbeit bereits unter Punkt 2.3 
aufgezählten Vorteile der bestehenden Systeme. Der Vollständigkeit halber wiederhole ich 
diese Aufzählung hier nochmals in anderer Formulierung:

ü Einfach zu Bedienen
ü Schnell in der Anwendung
ü Flexibel auf Patienten anzupassen
ü Einfach zu reinigen

Zusätzlich kommen nun noch folgende Punkte dazu, welche erwünscht, aber noch von 
keinem bestehenden Produkt (oder zumindest nicht in dieser Kombination) erfüllt werden:

ü Kein Einfluss durch Dreck und Schnee
ü Muss auch bei schlechter Sicht einfach anzuwenden sein. Sprich bei Dunkelheit oder 

beengten Platzverhältnissen
ü Kann auch mit dicken Arbeits- oder Winterhandschuhen ohne Probleme angewendet 

werden
ü Langlebigkeit! Das Material muss höchsten Belastungen standhalten. Auch nach 

mehrjährigem Einsatz sollte es nicht ermüden oder gar kaputt gehen. 

Mit diesem Anforderungskatalog, gemischt aus den Vorteilen der verschiedensten Produkte 
und unseren ergänzenden Ansprüchen, beauftragten wir nun Dominik Hunziker nun definitiv 
mit der Suche oder der Entwicklung eines für uns am besten geeigneten Fixationssystems.

3.3 Die einzelnen Schritte der Entwicklung

3.3.1 Variante 1

Bereits relativ rasch präsentierte er uns ein 
bereits auf dem Markt bestehendes Produkt 
eines italienischen Herstellers, welcher 
hauptsächlich auf Kletterausrüstung und 
Bergrettungsmaterial spezialisiert ist. Dabei 
handelte es sich um eine Kombination einer 
Spinne mit den Karabinern, wie man sie bisher 
nur von den einzelnen Quergurten her kannte.

Abb. 11
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Diese Kombination gefiel uns an sich sehr gut. Auch waren hier die Karabiner bereits um ein 
Stück grösser als die uns bekannten. In mehreren Übungen und Fallbeispielen testeten wir 
dieses Produkt. Dabei bemerkten wir aber, dass auch diese Karabiner nicht unseren 
Vorstellungen entsprachen. Durch ihre Grösse liessen sie sich nicht einfach einhängen, was 
bedeutete, dass man jeden einzelnen Karabiner sehr genau  in das dafür vorgesehene Loch 
zirkeln musste um dort den Quersteg zu treffen.

Auch waren die von uns vorgegebenen Punkte der schnellen Anwendbarkeit, dem Gebrauch 
bei eingeschränkter Sicht und der Verwendung mit dicken Handschuhen nicht erfüllt. Für uns 
stand nun aber bereits fest, dass das von uns gewünschte Produkt diese Kombination aus 
Spinne, also zusammenhängende Quer- und Längsgurten und irgend einer Art Karabiner 
oder Schnallen als Befestigung, sein sollte. 

3.3.2 Variante 2

Dominik Hunziker hatte nun die entscheidende 
Idee! Ihm waren vom Klettern her die 
sogenannten „Frösche“ bekannt. Dabei handelt 
es sich um einen „Karabiner“ im weitesten Sinn, 
welcher vorgespannt wird und sich dann selber 
einklinkt. 

Diese werden im Bergsport vor allem an Orten 
eingesetzt, wo der nächste Sicherungspunkt 
nur ein wenig zu weit weg ist. Deshalb ist man 
nicht in der Lage, einen herkömmlichen 
Karabiner selbst einzuhängen.

Diese „Frösche“ werden durch dieselbe Firma 
hergestellt, welche die in Variante 1 vorgestellte 
Spinne produziert. Die Idee war nun, diese 
„Frösche“ anstelle der bestehenden Karabiner 
mittels einer Lasche aussen an die Quergurten 
der Spinne anzunähen. 

In der Folge fragte Dominik Hunziker diese 
Firma an, ob sie bereit wären, ein solches 
Produkt als Prototyp herzustellen und später 
allenfalls ein Serienmodell zu produzieren. Am 
Anfang zeigten sie sehr grosses Interesse und 
erklärten sich gerne bereit an diesem Projekt 
mit zu arbeiten. Danach war für längere Zeit 
funkstille und es entstand der Eindruck, dass es 
nicht weitergeht. Deshalb suchte er eine andere 
Firma, welche in der Lage war, diese 
Näharbeiten durchzuführen. Nach mehreren 
Zwischenschritten wurde er sogar in der 
Schweiz fündig.

Kurz später erhielten wir einen Prototypen zum ausprobieren. Die Lösung mit den „Fröschen“ 
überzeugte uns, machte aber eine geringfügige Änderung am Rettungsbrett nötig. Teils 
waren die Aussparungen am Brett fast zu klein und mussten deshalb leicht ausgeschliffen 
werden, damit ein solcher Frosch ohne Weiteres eingefügt werden konnte.

Abb. 12

Abb. 13
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Zusätzlich ergaben sich aber zwei weitere Schwachpunkte. Erstens waren die Quergurte von 
oben nach unten durchnummeriert und mit L und R für die jeweilige Seite bezeichnet. Diese 
Bezeichnung verwirrte jedoch, da nicht allen klar war, ob es sich dabei auf die Körperseite 
des Patienten bezieht oder aus der Sicht des Anwenders gemeint ist. Demzufolge war unser 
Vorschlag, lediglich die Nummern zu belassen und auf die Seitenbezeichnung zu verzichten. 
Zweitens stellten wir fest, dass der Längsgurt zu schlaff war, da er gegen unten nur durch 
den letzten Quergurt gespannt wurde. Es wäre besser, den Längsgurt nach unten hin selbst 
befestigen zu können.

Mit diesen beiden Anregungen ging unser Projekt zur neuerlichen Überarbeitung zurück an 
Dominik Hunziker. Es dauerte nicht lange und wir hielten die Weiterentwicklung in Händen.

3.3.3 Variante 3

Nun waren wir dem Ziel schon sehr nahe. Die 
beiden oben beschriebenen Änderungen waren 
ausgeführt und bedingten erneut eine kleine 
Anpassung unsererseits. Wir mussten an 
unseren Rettungsbrettern eine Befestigungs-
möglichkeit für das untere Ende des 
Längsgurtes anbringen. Dies geschah mittels 
einer Schlaufe aus Reepschnur, das 
entstandene Loch wurde mittels Silikon wieder 
abgedichtet, damit weiterhin keine Flüssigkeit in 
das Innere des Brettes dringen kann. Auch 
waren jetzt nur noch die Nummern auf den 
Quergurten und keine Seitenbezeichnungen 
mehr.

So war nun die Zeit gekommen, diese 
Fixationssysteme bei uns in den Einsatz zu 
nehmen. Bei zahlreichen Übungen und 
mehreren Einsätzen bemerkten wir jedoch noch 
ein letztes Manko. Alle Gurten der Spinne, das 
heisst alle Längs- sowie Quergurten, waren 
schwarz. Es war sowohl im Einsatz wie auch 
beim Retablieren schwierig, die Gurten zu 
unterscheiden. Eher beiläufig erwähnten wir 
dies gegenüber Dominik Hunziker und gingen 
davon aus, dies erst in Zukunft umzusetzen.

3.4 Das Endprodukt!

Kurze Zeit später erhielten wir von ihm neue Längsgurte in gelber Farbe. Der Austausch war 
sehr einfach, da man nur die Alten „ausschlaufen“ und die Neuen einziehen musste. Die 
zwei unterschiedlichen Farben haben einen sehr guten Effekt, man erkennt nun auf Anhieb 
den Längsgurt und die Handhabung hat sich dadurch wesentlich verbessert. Nach dieser 
vorläufig letzten Änderung haben wir ein fertiges, absolut durchdachtes und vielfach 
getestetes Endprodukt.

Abb. 15

Abb. 14
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Aber wer weiss, ob uns beim Gebrauch und 
Einsatz nicht noch Verbesserungsvorschläge 
einfallen und das Produkt weiter angepasst 
wird.

3.5 Vor- und Nachteile von diesem

Mittlerweile haben wir bereits mehrfach mit 
diesem Fixationssystem gearbeitet, sei dies 
im Einsatz oder anhand von Übungen und 
Fallbeispielen. Durch die Umfrage bei allen 
bisherigen Anwendern konnte ich folgende 
Vor- aber auch einige Nachteile eruieren:

Vorteile

ü Anwendung in Schnee und Dreck möglich
ü Klickt sich zuverlässig ein
ü Bei schlechten Sichtverhältnissen gut 

anzuwenden
ü Gurten können einfach nachgespannt 

werden
ü Ideale Aufbewahrung zusammen mit einem 

vorbereiteten Kopf-Fixations-Set, einer Rolle 
Tape und einer vorbereiteten BOA in einer 
Art „Mini-Trauma-Bag” (Abb. 18)

Allerdings gibt es aber nach wie vor einige Nachteile oder Punkte, von denen wir eine 
Verbesserung erhofften, diese aber nicht eingetreten ist:

ü Der Anwender muss das System kennen. Nicht jede beliebige Person kann es in die 
Hand nehmen und sicher gebrauchen.

ü Es braucht ein Rettungsbrett mit Befestigungsstegen. Die Schlaufe am Fussende des 
Brettes ist zwar nicht unumgänglich aber praktisch. Das heisst, Brett und 
Fixationssystem müssen aufeinander abgestimmt sein. Für die Schaufeltrage muss 
jedoch immer noch ein herkömmliches Produkt für die Fixation mitgeführt werden.

ü Es erfordert immer noch einige Zeit für die Vorbereitung. Die Spinne muss sauber 
ausgelegt werden und vor allem ist darauf zu achten, dass dem Patienten die 
„Frösche“ nicht an den Kopf geschlagen werden. 

ü Auch dieses Fixationssystem muss 
nach jedem Einsatz sauber, genau und 
mit System retabliert werden. Es hat 
sich am besten bewährt, jeweils alle 
„Frösche“ der linken und rechten Seite 
mit je einer Plastikplombe zu verbinden. 
Dasselbe macht man mit den beiden 
obersten Fröschen und dem Hacken am 
unteren Ende des Längsgurtes. Durch 
einen kurzen Riss ist das System 
einsatzbereit.

Abb. 16

Abb. 17
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4. Vergleich von Alt und Neu

4.1 Tabellarischer Vergleich anhand des Anforderungskataloges (Punkt 3.2)

Anforderung Alt Neu

Der Patient darf auf dem Brett 
in keine Richtung verrutschen

Bei der Spinne erfüllt. Die 
einzelnen Quergurte müssen 
in genügender Anzahl 
vorhanden sein, um dieses 
Ziel erfüllen zu können.

Das neue System erfüllt diese 
Anforderung.

Es muss eine vollständige 
Immobilisation erreicht 
werden (mit oder ohne 
Einbezug der Arme)

In Kombination mit einem 
Kopf-Fixations-Set erfüllt. 

In Kombination mit einem 
Kopf-Fixations-Set erfüllt.

Der Patient muss mit dem 
Brett auf die Seite gedreht 
werden können (Erbrechen)

In Kombination mit einem 
Kopf-Fixations-Set erfüllt.

In Kombination mit einem 
Kopf-Fixations-Set erfüllt.

Es darf keine Stauchung der 
Wirbelsäule auftreten

Ist der Patient nicht länger als 
das Brett, besteht keine 
Gefahr.

Auch hier gilt dasselbe wie
bei den alten Systemen.

Die Gurten dürfen nicht 
einschneiden oder 
Druckstellen verursachen

Bei Bedarf muss unterpolstert 
werden. Vor allem im Bereich 
der Schlüsselbeine.

Wird eventuell noch durch 
Polster von Autosicherheits-
gurten ergänzt.

Einfach zu Bedienen Einfach zu begreifen, aber 
nicht immer einfach in der 
Anwendung. Die Befestigung 
am Brett kann umständlich 
sein.

Bei der Befestigung am Brett 
liegt einer der grossen 
Vorteile. Man muss nichts 
einfädeln, die „Frösche“ 
klicken von selbst ein.

Schnell in der Anwendung Durch das umständliche 
Befestigen geht Zeit verloren.

Nicht so schnell wie erwartet, 
aber dennoch schneller als 
die bisherigen Produkte.

Flexibel auf Patienten 
anzupassen

Je nach Produkt erfüllt oder 
nicht erfüllt.

Leicht abhängig von der 
Position der Befestigungs-
stege am Brett, aber erfüllt.

Einfach zu reinigen Teils Waschmaschinen-
tauglich.

Muss von Hand gereinigt 
werden. Geht aber leicht.

Kein Einfluss durch Dreck 
und Schnee

Das grosse Minus bei den 
Klettverschlüssen.

Praktisch kein Einfluss!!

Muss auch bei schlechter 
Sicht einfach anzuwenden 
sein

Um die Gurten einzufädeln 
müssen sie sichtbar sein, was 
teils schwierig ist.

Wenn man weiss, wo sich die 
Befestigungsstege am Brett 
befinden, klappt das 
Einhängen fast blind.

Kann auch mit dicken Arbeits-
oder Winterhandschuhen 
ohne Probleme angewendet 
werden

Bei den Klettverschlüssen 
kein Problem. Die Kleinen 
Karabiner der einzelnen 
Quergurte lassen dies aber 
nicht zu.

Problemlos!

Langlebigkeit! Das Material 
muss höchsten Belastungen 
standhalten. Auch nach 
mehrjährigem Einsatz sollte 
es nicht ermüden oder gar 
kaputt gehen

Die Klettverschlüsse werden 
mit der Zeit stumpf und haften 
nicht mehr einwandfrei.

Die Gurten könnten „speckig“ 
oder fein werden, so dass die 
Klemmringe nicht mehr 
halten. Dies dauert aber 
mindestens 50 Jahre.
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4.2 Fazit daraus

Unser neues Fixationssystem ist nicht DIE 
Lösung für alle bisherigen Probleme. Auch 
dieses Produkt hat Nachteile, teils erwartete,  
teils auch für uns überraschende. So wussten 
wir beispielsweise schon von vornherein, dass 
für unser Fixationssystem gewisse 
Voraussetzungen und Änderungen an den 
Rettungsbrettern gegeben sein müssen. Wir 
erwarteten uns einen noch grösseren Zeitvorteil 
für die Anwendung.

Da die Vorteile aber umfassend überwiegen, 
sind wir zu 100 Prozent von unserem 
Fixationssystem überzeugt. In Kombination mit 
dem richtigen Rettungsbrett und unserem Mini-
Trauma-Bag (mit Kopf-Fixations-Set, BOA und 
Tape) haben wir damit die für uns perfekte 
Lösung gefunden. Dazu gehört auch, dass die 
„alte“ Klettspinne zusammen mit der 
Schaufeltrage immer noch mitgeführt wird. Das 
Neue kann das Bisherige nicht restlos ersetzen, 
ist aber eine perfekte Ergänzung!

5. Schlusswort

Ich denke, dass es mir mit dieser Arbeit gelungen ist, den Weg der Entwicklung eines in 
dieser Form bisher unbekannten Produktes aufzuzeigen. Dies anhand einer 
Problemerfassung und eingehenden Analyse. Was gab es schon, was musste daran 
verbessert werden und was musste neu „erfunden“ werden? Dies ist in allen einzelnen 
Schritten dargestellt.

Auch habe ich persönlich bei der Erarbeitung dieses Projekts sehr viel über Fixations-
möglichkeiten und -systeme gelernt. Mir wurde dabei die Vielfältigkeit der Anforderungen an 
ein solches Produkt erst so richtig bewusst. Es geht nicht einfach nur darum, einen Patienten 
an einem Rettungsbrett zu befestigen!

Es gibt aber auch noch andere Sichtweisen, die in dieser Arbeit nicht, oder nur am Rande, 
betrachtet wurden. Eine noch offene Frage lautet: Wie eignet sich das neue Fixationssystem 
für andere Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Bergrettung und Pistenrettung?

Für den bodengebundenen Rettungsdienst hat man hiermit eine gute Grundlage, um sich 
Gedanken über die Notwendigkeit eines solchen Produktes im eigenen Betrieb, zu machen.

Beim überarbeiten meiner Arbeit ist mir aufgefallen, dass ich immer wieder von unserem 
Fixationssystem oder von „unserem Produkt“ spreche. Es fehlt also noch ein prägnanter 
Name! REO-Spinne (REO = Rettung Oberengadin), Engadiner Rettungsspinne, Frosch-
Spinne, Swiss-Rescue-Spider dies alles wären, mehr oder weiniger ernst gemeinte, 
Möglichkeiten. Weitere Vorschläge nehme ich gerne entgegen.  Sicherlich werden wir 
schlussendlich zusammen mit Dominik Hunziker einen geeigneten Namen finden und wer 
weiss, eventuell kann dann auch Taufe gefeiert werden.

Abb. 18
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7. Anhang

7.1 Artikel für die Veröffentlichung

Neues Fixationssystem für Rettungsbretter
Von Florian Flück RS i. A., Rettung Oberengadin (Text und Fotos)

Die Rettung Oberengadin (REO) hat in 
Zusammenarbeit mit Dominik Hunziker, 
dem Geschäftsführer der Firma Berg & 
Sicherheit AG in Samedan, ein neues 
System entwickelt um Patienten auf dem 
Rettungsbrett zu immobilisieren. 
Entstanden ist nicht etwa ein komplett 
neues Produkt, sondern vielmehr eine 
Kombination von bisher bekanntem, 
ergänzt mit Neuem.

Wer kennt das nicht? Man möchte den 
Patienten mit der Klettspinne auf dem
Rettungsbrett fixieren, doch die 
Klettstreifen haften entweder alle 
aneinander oder haben sich mit Dreck 
respektive Schnee „verbunden“ und 
lassen sich nur noch eingeschränkt 
gebrauchen. Auch ist es zum Teil 
umständlich, die Gurten durch die dafür 
vorgesehenen Öffnungen zu „fummeln“, 
dies besonders bei aufgeweichtem Boden 
oder wenn der Patient etwas grössere 
Masse aufweist.

Mit diesen Hintergedanken hat eine Gruppe der REO einen Anforderungskatalog 
zusammengestellt und Dominik Hunziker damit beauftragt ein geeignetes Produkt zu finden. 
Schnell war aber klar, dass auf dem Markt kein entsprechendes Angebot vorhanden ist, 
welches diesen Anforderungen entsprach. Durch seine fundierten Marktkentnisse und sein 
Wissen als Dipl. Bergführer hatte Dominik Hunziker die Idee, die im Klettern verwendeten 
„Frösche“ hierfür einzusetzen. Dabei handelt es sich, im weitesten Sinn, um Karabiner, 
welche selber einklicken. Die Kombination der Form einer Spinne, wie sie bislang bekannt 
war, mit diesen „Fröschen“ als Befestigung und der Möglichkeit, die Gurten so zu spannen, 
wie dies bisher nur von den einzelnen Quergurten bekannt war, ist das Ergebnis.

Nach mehreren Varianten, die jeweils von der REO getestet und ergänzt wurden, steht nun 
das endgültige Produkt zur Verfügung. 
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Als Hauptvorteile sind zu nennen, dass die Fixation 
unabhängig von Wetter, Sicht, Dreck und Schnee 
erfolgen kann. Sie ist auch mit Arbeits- oder 
Winterhandschuhen einfach zu bedienen. Ist man  
in der Anwendung geübt, resultiert ein Zeitvorteil.

Ein Nachteil, wenn man dies überhaupt so nennen 
kann, ist der Umstand, dass das Rettungsbrett 
gewisse Voraussetzungen erfüllen muss. Konkret 
muss es über so genannte Querstege zum 
einhängen von Karabinern verfügen. Ebenfalls sollte 
am Fussende eine Schlaufe angebracht werden 
können, um den Längsgurt zu spannen.

Wer mehr über die ganze Entstehung und Entwicklung wissen möchte, kann die voll-
umfängliche Projektarbeit in Verbindung mit einer Fallstudie auf der Homepage der REO 
ansehen. Der Link dazu lautet: www.rettung-oberengadin.ch

Interesse am fertigen Produkt? Dominik Hunziker gibt gerne darüber Auskunft.

Berg & Sicherheit AG
Cho d’Punt 47
7503 Samedan

Telefon: 081 / 850 09 30
e-mail: INFO@BERG-SICHERHEIT.CH


