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Polytrauma
In der Teleradiologie
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Leitlinien

S3-Leitlinie Polytrauma/Schwerverletzten-

Behandlung

Protokollempfehlungen der AG Bildgebende 

Verfahren des Bewegungsapparats (AG BVB) 

zur Ganzkörper-CT mehrfach verletzter bzw. 

polytraumaIsierter PaIenten 
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Defini&on
• Der Begriff „Polytrauma“ steht für eine gleichzeiIg 

entstandene Verletzung mehrerer Körperregionen oder 

Organsysteme. Dabei ist bereits eine einzelne dieser 

Verletzungen oder die KombinaIon mehrerer für den 

Betroffenen lebensbedrohlich.

• die häufigste Ursache sind Verkehrsunfalls und Stürze aus 

großer Höhe

• oV bleibt kaum Zeit zur Vorbereitung (oder man gibt sie einem 

nicht) 

Polytrauma Leitlinie 2016
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https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/012-019l_S3_Polytrauma_Schwerverletzten-Behandlung_2017-08.pdf
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Grober 
Überblick zur 
Leitlinie

• Verkehrsunfall max > 50 km/h
• Sturz > 3 m Höhe
• Pa:ent aus Fahrzeug geschleudert
• Überrolltrauma 
• erhebliche Fahrzeugdeformierung 
• Fußgänger mit > 10 km/h angefahren 
• Zweiradfahrer mit > 30 km/h angefahren
• VerschüIung 
• Fußgänger von Fahrzeug erfasst und > 3 m geschleudert 
• GCS < 12 
• kardiozirkulatorische Auffälligkeiten (Atemfrequenz > 

30/min, Puls > 120/min, systolischer Blutdruck < 100 
mmHg, Blutverlust > 500 ml; kapillärer Refill > 4 
Sekunden) 

• schwere Begleitverletzungen (Beckenringfraktur, 
instabile Wirbelkörperfraktur oder 
Rückenmarkskompression

Indika'onsstellung zur 

Ganzkörper CT

4

Ultraschall.. 
konven0onelles Röntgen?

• FAST Ultraschall im Schockraum

• Röntgen wird kaum noch 

angewendet obwohl indiziert 

• viele Traumata werden „viel zu früh“ 

durchs CT geschoben 

• röntgen HWS (seitl.), Thorax ap., 

Becken ap. 

• Leichtverletzte (ggfls. Röntgen 

Restwirbelsäule)

• Extremitäten werden häufig auch 

trotz CT noch geröntgt
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Team
• um ein gutes Outcome für den Pa'enten zu erlangen ist ein 

eingespieltes Team obligat

• kurze Zeitspannen vom Eintreffen zur Diagnose

• Der Unfallchirurg stellt anhand der Unfallumstände, der Situa'on des 

Pat. und konform zu den Leitlinien die klinische Indika'on (Defini'on 

einer Fragestellung) 

• Der fachkundige Radiologe stellt unmiOelbar die gesetzlich 

vorgeschriebene rechPer'gende Indika'on (Wahl der Modalität und 

des Protokolls)
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Rechtliche Situa&on

• Schwierig vor allem wenn es um Leben und Tod geht 

• Unfallchirurgen sind häufig nicht fachkundig und dürfen 

nach aktueller Rechtslage der Röntgenverordnung ein CT 

nicht eigenständig anordnen (anmelden dürfen sie)

• eine Anwendung von ionisierender Strahlung ohne 

Genehmigung kann den Tatbestand der Körperverletzung 

erfüllen! 
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Irrtum

• Auch die Durchführung von Untersuchungen im NoPall, wie 

im Polytrauma, dürfen nicht ohne Radiologen staYinden

• Es gibt keine AuZrennung für CCT oder NoPall CT nach der 

RöV

• Unfallchirurgen verfügen prak'sch nie über diese 

Fachkunde

• Da kommt die Teleradiologie ins Spiel 
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Einwilligung des Pa&enten

• Datenschutz
• Es muss immer eine Zus1mmung des Pa1enten 

vorliegen werden Bilder übertragen 
• Bei einer Weiterbehandlung dürfen Voraufnahmen 

unmi?elbar angefordert werden und diese müssen 
innerhalb von 24h bereitgestellt werden
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Personelle Voraussetzungen

• das Basisschockraumteam sollte aus mind. 3 Ärzten 
bestehen

(2 Chirurgen, 1 Anästhesist) bestehen, wobei mindestens 
1 Anästhesist und 1 Chirurg Facharztstandard haben 
sollen)
• je nach Schweregrad und Größe der Klinik kann es auf 

zwei weitere Ärzte aufgestockt werden 
(Radiologe, Neurologe)
• medizinisch, technisches und anästhesiologisches 

Fachpersonal

(jeweils 2 PflegekräCe Chirurgie, 1 PflegekraC 
Anästhesiologie und 1 Medizinisch-technische 
RadiologiefachkraC (MTRA) )
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Reihenfolge

• möglichst als erstes immer das CCT (wenn 
indiziert) 

• HWS einzeln, oder später rausrechnen und 
nach rekonstruieren

• die Aortographie ist nur indiziert, wenn das 
GCT nicht auswertbar ist, oder bei 
periaortalem Hämatom ohne direktem 
Zeichen einer Ruptur

• bei unklaren Verletzungen mit 
Gefäßbeteiligung Caro:s – Oberschenkel 
arteriell ggfls. portal venös 

• Splitbolus Techniken reduzieren Dosis vor 
allem bei jungen Pa:enten
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Was kommt auf 
mich zu?

• nicht alle Pa:enten passen auf 
den Tisch 

• das maximale Gewicht des 
Tisches sollte bekannt sein 

Prof. Niehus Charite
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Lagerung
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Lagerung

Pearl Technology
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Traumaboard Studie

• Vakuummatratze (5) und Trauma 

Transfer Board (6) führen zu einer 

Dosiserhöhung 3-4 %

• Schaufeltragen (1 und 3) 

verursachen erhebliche Artefakte

• auf Verschlüsse achten und auf die 

Breite 
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Traumaboard
Schaufeltragen
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beim Topo sollte der Kopf ganz mit abgebildet sein 
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Metallteile enEernen
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Schale für Arme .. 
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Linsenschutz
• sollte wenn er gelegt wird auch unbedingt korrekt 

platziert werden, sonst werden Pathologien 

verschleiert
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Linsenschutz 
und Planung
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Adipositas Probleme

• das Topogramm nach 

fenstern

• Bolusschicht legen

• Kontrastmifel Volumen, 

Flow

• Grenzen des CT´s 

erkennen

• Möglichkeiten zur 

ProtkollopImierung 

nutzen
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Blutdruckmansche6e 
bei Verweilkanüle

• man sollte unbedingt daran 
denken, dass die 
BlutdruckmanscheIe sich 
nicht am Arm der 
KontrastmiIelgabe 
befindet

• ein Aufpumpen während 
der Injek:on führt zur 
Unterbrechung der KM 
Gabe.. Folge..

• mögliches Paravasat 
• kein KM wo es hingehört
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Paravasat
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Frakturen

• Die Computertomographie ist ein opImales 

Verfahren zur Beurteilung von 
Knochenveränderungen und Frakturen
• Die CT eignet sich besonders gut zur Darstellung und 

Beurteilung von knöchernen Strukturen und 

Veränderungen und damit zur Abklärung 
von Frakturen oder Knocheninstabilitäten

• diese können häufig auch als Zufallsbefund auVreten 
während Thorax – Abdomen CT´s im Rahmen von 

pathologischen Frakturen

• man sollte sich jede Untersuchung immer auch im 
Knochenfenster anschauen
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Lungenfenster • Bilder ansehen

• Rekon auf die Lunge beschränken

• nicht zu sehr einblenden seitlich
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Wirbelsäule HWS
• primär akquirierte Bilder entsprechen selten der 

anatomischen Lordose der HWS
• Frakturen können somit übersehen werden 
• aus dem Volumen herausrechnen, oder ein neues 

Volumen nur über die HWS erstellen  
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Besonderheit 
Pfählungsverletzungen

• es kann durchaus vorkommen, dass ein 
Pa:ent nicht auf dem Rücken liegen kann

• Pfählungsverletzungen stellen ein solches 
Problem dar

• Lagerung in Seitenlage
• die Pfählung muss zwingend kleiner (kürzer 

sein) als der Durchmesser des CT´s 
• somit sollte einem Schockraumteam klar 

sein was der maximale Durchmesser des 
CT´s ist

Q
uelle: M

. Tannheim
er
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Besonderheit 
Pfählungsverletzung

• auch ein CT in Bauchlage 

ist möglich, manchmal 
nöIg

• die Verletzung sollte die 
Gantry nicht berühren 

• KommunikaIon ist enorm 
wichIg 

• Wir kennen unser CT und 

was möglich ist! 

Q
uelle: M

. Tannheim
er
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S&chverletzungen

31
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S>chverletzungen
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Besonderheit
Polytrauma unter 

Reanima3on

34

Untersuche was dich zuerst tötet…
• ein CT unter Reanima:onsbedingungen ist eine 

wirkliche Herausforderung

• aufgrund der psychischen Situa:on ist eine 
Kommunika:on beschränkt auf das Wesentliche von 
größter Bedeutung 

• Was soll untersucht werden?
• Was tötet zuerst?

• Anästhesie, Schockraumleader, Radiologe und MTRA 
müssen die gleiche Sprache sprechen 

• Alle anderen müssen s:ll sein
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Herzs>llstand erkennen!

• es kann auch passieren, dass ein PaIent 

durch die Kontrastmifelgabe einen 

HerzsIllstand erleidet 

• allergische ReakIonen mit 

kardiopulmonalen Schock

• Typische Bildmerkmale weisen auf ein 

solches oder ähnlich gefährliches 

Ereignis hin 

• Vor allem wenn der PaIent nicht im 

Monitoring ist, sollte man aufmerksam 

bleiben

h>ps://w
w

w.thiem
e-connect.com

/products/ejournals/pdf/10.1055/s-2000-672.pdf
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Besonderheit
Polytrauma bei Kindern

S2K - Leitlinie Polytrauma beim Kind 
(als Ergänzung zur S3 Leitlinie) 
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Personelle Voraussetzungen

• das Basisschockraumteam sollte aus mind. 4 Ärzten 
bestehen

(2 Chirurgen, 2 Anästhesisten) Kinderchirurg oder 
Traumatologe mit kindertraumatologischer ExperLse
• Pädiatrischer Intensivmediziner
(Kinderradiologe oder Radiologe mit kinderradiologischer 
ExperLse)
• medizinisch, technisches und anästhesiologisches 

Fachpersonal geschult auf Kinder

(jeweils 2 PflegekräCe Chirurgie, 1 PflegekraC 
Anästhesiologie und 1 Medizinisch-technische 
RadiologiefachkraC (MTRA) )
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Adipositas

• „Strahlenschutz richtet sich nicht 

ausschließlich nach dem Alter“

• ein adipöses Kind muss gescannt 

werden wie ein Erwachsener 

• Wenn man die Dosis, das KM und den 

Flow nur reduziert weil das Kind ein 

Kind ist kann es das Ergebnis stark 

beeinflussen
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Lagerung

• aufgrund der Größe des Kopfes im 

Verhältnis zum Körper sollte das 

Kind nicht flach auf den Tisch 

gelagert werden 

• den Kopf nicht unterpolstern damit 

die HWS in einer Neutralstellung 

liegt, wenn das Kind auf einem 

Spine Board ect. gelagert ist 

S2K Leitlinie

www.dorina-petersen.de
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www.dorina-petersen.de

Shandy Lynn Fox
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Reproduzierbarkeit

• erstellen sie Protokolle für 

verschiedene SituaIonen 

• Kombinierte Protokolle (CCT - HWS, 

CCT - Hals Thorax Abdomen - BBA)

• üben sie SituaIonen wie lagern, 

rekonstruieren, Zugänge

• Besprechen und üben sie 

Standardabläufe
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Fazit Polytrauma

• Polytraumen können 

lebensbedrohliche SituaIonen sein

• Teamarbeit gefordert

• mögliche KomplikaIonen müssen 

geübt sein

• Splitbolusprotokolle können Dosis 

sparen

• Störfaktoren enmernen! 
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