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perthermie, sondern ihre Dauer ent-
scheidet über die Prognose.

– Die effektivste Methode zur Oberflä-
chenkühlung sind Umschläge mit kal-
tem Wasser oder Alkohol, unterstützt 
durch Luftzug (Ventilator, offene Fens-
ter im RTW). Auch in die Leiste oder 
Achselhöhle gelegte Kühlakkus oder 
Eisbeutel sind geeignet, doch muss ein 
direkter Hautkontakt wegen der Ge-
fahr einer Hautschädigung unbedingt 
vermieden werden. Die Kühlung er-
folgt bis zu einer Körperkerntempera-
tur von 38 °C; bei Einsetzen von Kälte-
zittern werden die Kühlmaßnahmen 
sofort beendet.

– Die frühzeitige Intubation und kontrol-
lierte Beatmung sichern die Atemfunk-
tion während des Transportes.

– Dem Zustand des Patienten entspre-
chend kann auch die Gabe von Diaze-
pam (Valium® 5 mg i. v.) zur Sedierung 
bzw. der Einsatz von kolloidalen Volu-
menersatzmitteln zur Schockbekämp-
fung notwendig sein. 

Klinische Weiterversorgung. Bis 
zum Erreichen einer Rektaltemperatur von 
weniger als 38,5 °C hat die intensivmedi-
zinische Fortsetzung der Kühlungsmaß-
nahmen (notfalls auch durch eine alle 10 – 
15 Minuten wiederholte Peritoneallavage 
mit kalter Dialyselösung) höchste Priorität. 
Parallel dazu wird unter Kontrolle des zen-
tralen Venendruckes ein eventuell beste-
hendes Flüssigkeitsdefizit ausgeglichen.

3.3.2  Verbrennungen / 
 Verbrühungen

P. G. Knacke, A. Flemming
Die Versorgung von Patienten mit 
schweren  Brandverletzungen stellt im 
Rettungsdienst ein seltenes, aber heraus-
forderndes Notfallbild dar.

Die unmittelbaren Ursachen für Ver-
brennungen sind vielfältig und umfassen 

Der Sonnenstich ist eine durch direkte 
Sonnenbestrahlung des ungeschützten 
Kopfes hervorgerufene Reizung der Hirn-
häute und des Gehirns. Die Behandlung 
beschränkt sich in der Regel auf Lage-

rung mit leicht erhöhtem Oberkörper 
in kühler Umgebung und Kühlung des 
Kopfes. Hitzekrämpfe sind durch Wasser- 
und Elektrolytverluste beim Schwitzen 
verursachte Muskelkrämpfe. Sie werden 
durch die orale Zufuhr von elektrolyt-
haltiger Flüssigkeit behandelt. Selten ist 
die Infusion von Vollelektrolytlösung er-
forderlich. Der Hitzekollaps wird durch 
eine Fehlverteilung des vorhandenen 
Blutvolumens verursacht. Die Patienten 
werden in kühler Umgebung in Schock-
lage gebracht. Orale Flüssigkeitszufuhr 
ist meistens ausreichend, ggf. kann die 
Infusion einer Vollelektrolytlösung er-
folgen. Die Hitzeerschöpfung ist durch 
ein Versagen der Kreislaufregulation 
(»Hitzeschock«) infolge hitzebedingter 
Schweißverluste definiert. Maßnahmen 
sind die Beendigung der Hitzeeinwir-
kung und adäquater Flüssigkeitsersatz. 
Beim Hitzschlag kommt es durch ein 
Versagen der körpereigenen Temperatur-
regulation zu einem lebensbedrohlichen 
Anstieg der Körpertemperatur (Hyper-
thermie). Leitsymptome sind trockene, 
gerötete Haut und auf über 40 °C er-
höhte Körpertemperatur sowie gestörte 
Vitalfunktionen. Wichtig sind die Siche-
rung der Vitalfunktionen und sofortige 
aktive Kühlung.
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in erster Linie Flammeneinwirkungen, Ex-
plosionen und Verpuffungen, gefolgt von 
Verbrühungen und Kontakten mit elek-
trischem Strom. Die Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens eines thermischen oder to-
xischen Inhalationstraumas steigt im ge-
schlossenen Raum (Wohnungsbrände) er-
heblich an. Die Inhalation von toxischen 
Verbrennungsgasen stellt auch die Haupt-
todesursache dieser Patientengruppe dar.

Die Patienten umfassen alle Alters-
gruppen, was zur Folge hat, dass die spe-
zifischen physiologisch-anatomischen Al-
tersgruppenunterschiede bekannt sein 
und in der Versorgungsphase berücksich-
tigt werden müssen. Weiterhin sind, ins-
besondere bei älteren Patienten, teilweise 
umfangreiche internistische Begleiter-
krankungen sowie entsprechende Vorme-
dikationen zu erwarten. Im Kindesalter 
(< 4. Lebensjahr) ist der häufigste Unfall-
mechanismus das Überschütten mit hei-
ßen Flüssigkeiten. Da dies häufig den 
Kopf betrifft, entwickelt sich oftmals ei-

ne lebensbedrohliche Situation. Die Prä-
vention kindlicher Verbrennungstraumen 
stellt eine große Herausforderung für das 
gesamte Gesundheitswesen dar.

Die notfallmedizinische Erstversor-
gung umfasst – neben der Versorgung 
der Brandverletzungen – die Aufrechter-
haltung der Vitalfunktionen und den an-
schließenden Transport. Die Sekundär-
verlegung in Spezialkliniken für schwer 
Brandverletzte sollte koordiniert (Zentra-
le Vermittlungsstelle für Brandverletzte) 
und geplant nach der klinischen Erstver-
sorgung erfolgen. Bei räumlicher Nähe 
der Einsatzstelle zu einem Verbrennungs-
zentrum soll idealerweise, selbstverständ-
lich nach telefonischer Absprache, die 
klinische Erstversorgung auch dort durch-
geführt werden. Dies ist in der Regel un-
abhängig von einer möglichen weiteren 
klinischen Behandlung.
Definition. Die thermische Schädi-
gung der Haut führt zu einem Gewebe-
schaden, dessen Schweregrad mit der 

Abb. 6 ˘ Die Kühlung großflächiger Verbrennungen beinhaltet insbesondere beim 
narkotisierten Patienten das Risiko der Hypothermie und muss vermieden werden. 
Auch unter Verwendung von Waterjel® kann es zur Auskühlung kommen.
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Tiefen- und Oberflächenausdehnung kor-
reliert. Die Tiefenausdehnung orientiert 
sich dabei an den geschädigten Haut-
schichten, wobei eine präklinisch genaue 
Zuordnung meist nur unzureichend mög-
lich ist.

Nachfolgend wird die Klassifikation der 
Verbrennungswunden den anatomischen 
Strukturen und pathophysiologischen 
Vorgängen zugeordnet.  

1. Verbrennungen ersten Grades betref-
fen lediglich die Epithelschicht der 
Oberhaut (Epidermis) ohne Zelltod und 
Schädigung tieferer Hautschichten. 
Sie sind durch eine schmerzhafte, öde-
matöse, mit Juckreiz verbundene Rö-
tung gekennzeichnet und klinisch u. a. 
bekannt als leichter Sonnenbrand. Es 
kommt nach einer Hautschuppung 
zur Abheilung ohne Narbenbildung 
(Abb. 8).

2. Verbrennungen zweiten Grades sind 
gekennzeichnet durch eine Zerstörung 
der Epidermis und von Anteilen der 
Lederhaut (Dermis), wobei oberfläch-
liche (IIa) von tief zweitgradigen (IIb) 
Verbrennungen klinisch unterschie-
den werden. IIa-Verbrennungen sind 
sehr schmerzhaft und charakterisiert 
durch Blasenbildung mit rötlichem 
Untergrund. In diesen Brandblasen 
sammelt sich proteinreiches Gewebe-

Praxistipp: Eine großflächige Verschmut-
zung der geschädigten Hautareale (zum 
Beispiel mit Ruß) lässt eine exakte prä-
klinische Beurteilung unmöglich werden. 
Erst nach der Reinigung der Brandwunden 
im Rahmen der klinischen Erstversorgung 
ist die Gewebeschädigung besser einzu-
schätzen.

wasser, dies führt zu einem erhöhten 
Wasserverlust über die Haut. Wenn die 
Blase sich eröffnet, erhöht sich dieser 
Verlust abermals erheblich. Die Hei-
lung erfolgt innerhalb von zwei Wo-
chen mit nur geringer Narbenbildung. 
IIb-Verbrennungen stellen eine we-
sentlich schwerere Verletzung dar, die 
Dermis ist weitgehend unter Erhalt 
der Haarfollikel und Drüsenanhäng-
sel geschädigt. Durch Schädigung der 
Schmerzrezeptoren wird Berührung 
ohne starkes Schmerzempfinden wahr-
genommen. Die Blasen sind häufig 
zerrissen und der Wundgrund ist rot 
mit hellen Arealen. Die Heilung erfolgt 
verzögert, aber spontan unter ausge-
prägter Narbenbildung und erfordert 
somit regelrecht eine operative Ver-
sorgung zur besseren Abheilung. Ei-
ne Infektion der Brandwunde wird 
durch die Zerstörung der Basalschicht 
erleichtert. Die tiefen zweitgradigen 
Verbrennungen können am Notfallort 
nur schwer von drittgradigen Verbren-
nungen abgegrenzt werden (Abb. 9, 
10).

3. Verbrennungen dritten Grades sind ge-
kennzeichnet durch eine vollständige 
Zerstörung der Epidermis und Dermis. 
Weder Berührung noch Schmerz wer-
den wahrgenommen. Das Gewebe ist 
nach klinischer Reinigung fahlweiß 
oder gelblich, aber auch ein dunkelro-
ter Wundgrund sowie Epidermisfetzen 
sind möglich. Zur Abheilung der dritt-
gradigen Verbrennung ist eine chirur-
gische Therapie u. a. durch Exzision 
und Hauttransplantation notwendig. 
Diese Operationen müssen teilweise 
mehrfach wiederholt werden und be-
einflussen die stationäre Verweildau-
er (Abb. 12).
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4. Verbrennungen vierten Grades (Ver-
kohlungen) liegen vor, wenn unter der 
Haut liegende tiefere Gewebe wie sub-
kutanes Fett, Muskeln, Sehnen oder 
Knochen zerstört sind. Ursächlich sind 
hier Hochspannungselektrounfälle so-
wie lange und hohe Hitzeeinwirkung 
zu nennen (Abb. 13).

Pathophysiologie. Das bei Brandver-
letzungen primär betroffene Organ ist die 
Haut; ggf. sind die darunter befindlichen 
anatomischen Strukturen ebenfalls zer-
stört. Thermische Energie führt abhängig 
von den Faktoren Temperatur und Ein-
wirkdauer zu einer lokalisierten Zellschä-
digung. So können bereits Temperaturen 

Fettgewebe

I

IIa oberflächlich

IIb tief

III

IV

Verbrennungstiefen

Abb. 7 ˘ Schematische Darstellung der Verbrennungstiefen
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von 40 – 44 °C bei stundenlanger Einwir-
kung zu einer Störung der Zellfunktion 
und zum Anschwellen der Zelle führen, ab 
44 °C ist eine Zellzerstörung möglich.

In der rettungsdienstlichen Praxis sind 
Fälle beschrieben, in denen Patienten in 
der Badewanne einschliefen, den Warm-
wasserzulauf nicht abstellten und infol-

ge der langen Einwirkdauer eine entspre-
chende Verbrühung erlitten.

3.3.2.1  Verbrennungskrankheit

Die  Verbrennungswunde weist einen zen-
tralen Bereich zerstörter Zellen auf und 
ist umgeben von einer vitalen Zone, die 

Abb. 8 ˘ Verbrennung 1. Grades 
( Sonnenbrand – Patient war in der Son-
ne eingeschlafen.)

Abb. 9 ˘ Verbrennung 2. Grades  
(Verbrühung)

Abb. 10 ˘ Verbrennung 2. Grades  
(Verbrühung)

Abb. 11 ˘ Verbrennung 2. bis 
3. Grades

Abb. 12 ˘ Verbrennung 3. Grades Abb. 13 ˘ Verbrennung 4. Grades
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durch eine stark eingeschränkte Durch-
blutung gekennzeichnet ist. Die lokale 
Ödembildung führt wegen der Verlänge-
rung der Diffusionsstrecke von den Ka-
pillaren zu den Zellen zu einer Abnahme 
der zellulären Nährstoffversorgung und 
somit lokal zu einer weiteren Einschrän-
kung der vorbestehenden Minderper-
fusion im Randareal der Brandwunde. 
Hierdurch ist eine Zunahme der Verbren-
nungstiefe, das so genannte »Nachbren-
nen«, möglich. Die Zellzerstörung führt 
zu einer lokalen Ausschüttung von Me-
diatoren mit Folge einer erhöhten loka-
len Gefäßdurchlässigkeit, dem sogenann-
ten kapillären Leck. Ab 15 – 20% zweit- bis 
drittgradig verbrannter Körperoberflä-
che (KOF) sind zusätzliche systemische 
Auswirkungen auf den gesamten Orga-
nismus zu erwarten. Durch Austritt von 
Wasser, Elektrolyten und Eiweiß in das 
Gewebe kommt es zur Ausbildung eines 
generalisierten Verbrennungsödems. Hin-
zu kommt der direkte Volumenverlust 
aus dem verletzten Hautareal. Die kapil-
läre Leckage mit Ödembildung dauert bis 
zu 36 Stunden und führt je nach Schwe-
re der Brandverletzung zu einer Flüssig-
keitseinlagerung von 5 – 10% des Körper-
gewichtes. Weiterhin führt Eiweißverlust 
über eine Verminderung des kolloidos-
motischen Druckes zu einem zusätzlichen 
Flüssigkeitsabstrom und einem Anstieg 
des Hämatokrit mit Verschlechterung der 
Fließeigenschaften des Blutes und damit 
zur Störung der Mikrozirkulation. Im wei-
teren Verlauf ist ohne Therapie die Aus-
bildung eines hypovolämischen Schocks zu 
erwarten.

Diese Mechanismen betreffen dem-
nach den gesamten Organismus und ha-
ben nachfolgend Auswirkungen auf alle 
Organsysteme, den Hormon- und Elektro-

lythaushalt und das Immunsystem. Ein 
Multiorganversagen ist im Rahmen des 
Intensivbehandlungsverlaufes möglich. 
Um dieses komplexe Geschehen zu erfas-
sen, spricht man von der Verbrennungs-
krankheit.

Die sich nach dem Trauma ausbil-
dende Verbrennungskrankheit mit mög-
licher Entstehung eines Multiorganver-
sagens gilt es nun näher zu betrachten: 
Das Herz-Kreislauf-System wird durch die 
ablaufenden Volumenverschiebungen er-
heblich belastet. Zunächst besteht eine 
Hypovolämie, die durch Volumenthera-
pie behandelt wird. Weiterhin wird u. a. 
die Zusammensetzung des Blutes durch 
Abstrom von Plasmawasser in das Gewe-
be zugunsten der Festphase (Hämatokrit) 
verschoben. Dies führt nun auch zu einer 
Beeinträchtigung der Mikrozirkulation mit 
weit reichenden Folgen. Nach Tagen setzt 
die Rückresorption der Gewebeödeme ein, 
dies kann durch die intravasale Flüssig-
keitsbelastung zu einer Herzinsuffizienz 
führen.

Die Niere reagiert empfindlich auf die 
Volumenverschiebungen und zeigt über 
die Urinausscheidung ein Abbild der ge-
genwärtigen Volumensituation. Ein Rück-
gang der Urinproduktion deutet hierbei 
auf einen Volumenmangel hin. Ziel der 
Intensivmedizin ist es, eine Kreislaufsitu-
ation zu erzeugen, die eine ausreichende 
Organdurchblutung bei ausreichendem 
Flüssigkeitsvolumen sicherstellt.

Auch der Gastrointestinaltrakt ist 
durch die Verbrennungskrankheit betrof-
fen. Eine Ödembildung der Darmwand 
führt zur Minderung der Darmfunkti-
on bis hin zur Ausbildung eines paraly-
tischen Ileus. Des Weiteren kommt es, 
durch die sekundär geschädigte Darm-
wand hindurch, zu einem Übertritt von 
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Bakterien vom Darmlumen in das Lymph-
system und danach in das Blut. Der Darm 
ist als die wesentliche Infektionsquelle 
bei Ausbildung einer Sepsis anzusehen. 
Daher wird in der Klinik frühestmöglich 
mit der enteralen Ernährung begonnen 
und eine medikamentöse Ulkusprophy-
laxe betrieben.

3.3.2.2 Inhalationstrauma

Die Lunge kann bei Brandverletzten pri-
mär im Sinne eines thermischen oder 
toxischen Inhalationstraumas geschä-
digt werden. So erleiden 20 – 30% der 
Verbrennungsopfer ein Inhalationstrau-
ma, insbesondere bei Unfällen innerhalb 
geschlossener Räume. Die Letalität von 
Brandverletzten steigt durch ein solches 
zusätzliches Inhalationstrauma erheblich.

Zur Einteilung des Inhalationstraumas 
werden drei unterschiedliche Mechanis-
men unterschieden, wobei auch deren 
Kombination vorliegen kann:

1. thermisches Inhalationstrauma 
(Flammeninhalation)

2. systemische Inhalatationsvergiftung 
(Inhalation von Erstickungsgasen)

3. chemisches Inhalationstrauma (Inha-
lation von Rauch-, Rußpartikeln).

Praxistipp: Die folgenden Hinweise sollten 
das Rettungsteam an die Diagnose  
»Inhalationstrauma« denken lassen:
– Brand in geschlossenen Räumen
– starke Rauchentwicklung (insbesonde-

re in geschlossenen Räumen)
– Gesichtsverbrennungen
– rußiges Sputum
– pathologischer Auskultationsbefund  

(Stridor/Spastik)
– Bewusstlosigkeit (nach Rettung aus   

entsprechendem Gefahrenbereich).

˘ Flammeninhalation
Durch das Inhalieren heißer Dämpfe 
(Stichflamme, Verpuffung, gespannter 
Dampf) kommt es zu einer direkten Schä-
digung der Schleimhautschichten und 
Strukturen der oberen und womöglich 
auch unteren Atemwege. Hierbei wird als 
erste wichtige anatomische Struktur der 
Glottisbereich geschädigt. Es kommt zu 
der typischen lokalen thermischen Schä-
digung, dem Glottisödem. Ein reflekto-
rischer Glottisverschluss kann hier initial 
ein tieferes Eindringen der heißen Dämp-
fe verhindern. Bei längerer Hitzeein-
wirkung ist dieser Schutzmechanismus 
nicht aufrecht zu erhalten. Das Leitsymp-
tom hierbei ist der inspiratorische Stridor 
durch die Obstruktion der oberen Atem-
wege.

˘ Systemische Inhalationsvergiftung
Bei einem Brand in geschlossenen Räu-
men entwickeln sich schnell toxische und 
auch letale Luftzusammensetzungen. Es 
kommt zu einem Sauerstoffmangel und 
zu einem Anstieg der Kohlenmonoxid-
konzentration. Weiterhin können auch 
Zyanidgase beim Brand von natürlichen 
stickstoffhaltigen Stoffen (Wolle, Sei-
de) sowie beim Brand von synthetischen 
Schaum- und Dämmstoffen freigesetzt 
werden. Meist liegen hier komplexe 
Mischintoxikationen mit verschiedensten 
toxischen Substanzen vor, die zum ra-
schen Tod an der Einsatzstelle führen kön-
nen. 

˘ Chemisches Inhalationstrauma
Durch die Inhalation von Rauch- und 
Rußpartikeln (Träger toxischer Produkte) 
kommt es zu einer Schädigung des Tra-
cheobronchialsystems. Die Schwere des 
chemischen Inhalationstraumas ist von 
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der Eindringtiefe der toxischen Gase ab-
hängig. Die Wasserlöslichkeit der in-
halierten Gifte beeinflusst hierbei we-
sentlich diesen Vorgang. Reizgase mit 
hoher Wasserlöslichkeit (z. B. Ammoni-
ak, Chor- und Schwefelverbindungen) re-
agieren sofort mit dem Wasser auf den 
Schleimhäuten und schädigen somit ins-
besondere die oberen und ggf. mittle-
ren Atemwege; diese nennen sich »Gase 
vom Soforttyp«. Reizsymptome treten so-
mit an den Augen, Nasen- und Rachen-
schleimhäuten auf, bei weiterem Eindrin-
gen entwickelt sich ein Laryngospasmus, 
der das tie-fere Eindringen verhindern 
kann, aber selbst eine Sauerstoffman-
gelsituation auslösen wird. Falls die 
Gase trotzdem tiefer eindringen können, 
kommt es zu einem Bronchospasmus. 
Bei der Inhalation schlecht wasserlös-
licher Substanzen (Phosgen) entfällt di-
ese Sicherheits- und Warnsymptomatik, 
und die Gase können unbemerkt in das 
tiefe Tracheobronchialsystem vordrin-
gen und dort eine Schädigung hervorru-
fen. Die Symptomatik unterliegt somit 
einer Zeitverzögerung, die zur Bezeich-
nung »Gas vom Latenztyp« geführt hat. 
Die Zeitverzögerung bis zum Auftreten 
der Symptome kann bis zu 48 Stunden 
betragen. Erst dann kommt es aufgrund 
der schweren alveolären Schädigung zum 
Auftreten einer pulmonalen Symptoma-
tik mit schwerer Dyspnoe und patholo-
gischen Atemgeräuschen.

Auch sekundäre Schäden durch die Hy-
povolämie und die Flüssigkeitsverschie-

Praxistipp: Bei Verdacht auf Intoxikationen 
mit Gasen vom Latenztyp muss immer ei-
ne entsprechende stationäre Beobachtung 
erfolgen.

bungen führen zu komplexen Störungen 
der Lungenfunktion.

Neben den genannten Organschädi-
gungen kommt es zu umfassenden Stö-
rungen der Blutgerinnung, des Elektro-
lythaushaltes, des Stoffwechsels, des 
Immun- und Hormonsystems und der 
Wärmeregulation.
Diagnostik. Zur Einschätzung des Ver-
letzungsmusters ist zunächst der Unfall-
mechanismus genau zu eruieren. So sind 
(schwere) Begleitverletzungen insbeson-
dere nach Sturz, Explosion, Stromunfall 
oder auch einem Verkehrsunfall möglich. 
Die Kombination von Verbrennungen mit 
weiteren Verletzungen wird als thermo-
mechanisches Kombinationstrauma be-
zeichnet und verschlechtert die Progno-
se gegenüber der isolierten Verbrennung. 
Eine Bewusstlosigkeit kann durch Intoxi-
kation, meistens inhalativ, bedingt sein, 
aber auch ein Trauma (z. B. ein Schädel-
Hirn-Trauma) ist ursächlich möglich. Die 
Rettung aus verqualmter Atmosphäre 
(Feuerwehr/Atemschutz) ist wegweisend 
für die Verdachtsdiagnose eines Inhalati-
onstraumas.

Nach Prüfung der Vitalfunktionen ist der 
Schweregrad der Brandverletzung einzu-
schätzen. Nach Entfernung nicht festge-
brannter Kleidung wird die Oberflächen-
ausdehnung zweit- und drittgradiger 
Brandverletzungen bei Erwachsenen unter 
Zuhilfenahme der Neunerregel nach Wal-

Achtung: Die Pulsoxymetrie zeigt bei Vor-
handensein von Kohlenmonoxid oder Zy-
aniden falsch hohe Werte und somit nicht 
den Zustand der Sauerstoffsättigung an, 
da Dyshämoglobine die Bindungsstelle 
belegen. Zur Messung sind spezielle Puls-
oxymeter verfügbar.
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lace abgeschätzt. Eine weitere hilfreiche Re-
gel für alle Altersgruppen besagt, dass die 
Handinnenfläche des Verletzten inklusive 
der Finger einem Prozent der Körperober-
fläche entspricht (Abb. 14). Verschmutzte 
Areale (Ruß) und insbesondere die Ver-
nachlässigung der Untersuchung des Rü-
ckens können zu erheblichen Fehleinschät-
zungen führen. Zu beachten ist, dass zur 
Einschätzung der Oberflächenausdehnung 
erstgradig verbrannte Areale nicht berück-
sichtigt werden.

Die genaue Bestimmung der Tiefenaus-
dehnung ist präklinisch nicht möglich und 
wird auch in der Klinik noch vielfach wäh-
rend des Verlaufes korrigiert. Da die prä-
klinische notfallmedizinische Versorgung 
nicht wesentlich von diesen Einschät-

zungen abhängig ist, fallen solche Pro-
bleme nicht sonderlich schwer ins Gewicht.
Elementartherapie zum Erhalt 
der vitalen Funktionen. Bei allen 
Unfallereignissen ist vorrangig auf Eigen-
schutz des Rettungspersonals zu achten. 
Verqualmte Bereiche dürfen ohne Atem-
schutz keinesfalls betreten werden und 
fallen in den Zuständigkeitsbereich der 
Feuerwehr. Gestörte Vitalfunktionen er-
fordern nach Rettung aus dem Gefahren-
bereich die sofortige Therapie und haben 
Vorrang vor allen anderen Maßnahmen. 
Bewusstlosigkeit bedarf der Sicherung 
freier Atemwege durch Esmarch-Hand-
griff, Kopfreklination (nicht bei Verdacht 
auf SHT oder HWS-Trauma), Rachenin-
spektion und ggf. Absaugung. Bei unge-

Neunerregel bei Verbrennungen und Verätzungen

18%

hinten
18%
vorn
18%

9% 9%

14% 14%

Kleinkind

 14 %

hinten
18%

vorn
18%

9%9%

16% 16%

Kind, 5 Jahre

 9%

hinten
18%

vorn
18%9% 9%

1%

18% 18%

Erwachsener

Handfläche (des Patienten),
 incl. Finger

~ 1% der Körperfläche

Abb. 14 ˘ Körperoberflächenbestimmung bei Verbrennungen und Verätzungen 
anhand der Neunerregel nach Wallace
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nügender Ventilation ist zur Sicherung 
eines ausreichenden Atemminutenvo-
lumens assistierte bzw. kontrollierte Be-
atmung mit hohem inspiratorischen 
Sauerstoffanteil (Beatmungsbeutel mit 
Sauerstoffreservoir oder Demand-Ven-
til) notwendig. Bei wachen Patienten mit 
Atemnot ist eine die Atmung erleich-
ternde Oberkörperhochlagerung anzu-
streben und 10 – 15 l/min Sauerstoff über 
ein Maskensystem zu applizieren. Initia-
le Kreislaufinstabilität deutet bei Brand-
verletzten auf volumenwirksame Begleit-

verletzungen hin und erfordert neben 
genauer Erforschung des Unfallmechanis-
mus therapeutisch Schocklage, Anlage pe-
riphervenöser Zugänge sowie Volumen-
substitution.
Standardtherapie. Neben der psy-
chischen Betreuung wird frühzeitig und 
kontinuierlich dem Verunfallten Sauer-
stoff (mind. 10 l/min) appliziert. Es liegt 
ein erhöhter Sauerstoffbedarf vor, und 
zudem findet sich häufig ein zusätzliches 
Inhalationstrauma. Initial erfolgt wäh-
rend der Erstversorgung die Anlage mög-

Algorithmus: Brandverletzungen

 Diagnostik  der  Vitalfunktionen
(Atmung, Kreislauf, Bewusstsein)

 gestörte Vitalfunktionen  intakte Vitalfunktionen 

  Sichern des Atemweges
ggf. Intubation und Beatmung FiO2 1,0

ggf. CPR

O2-Gabe (10 – 15 l/min)   O2-Gabe (5 l/min)
Monitoring (SpO2, RR, EKG)  Monitoring (SpO2, RR, EKG)
möglichst 2 periphervenöse Zugänge  möglichst 2 periphervenöse Zugänge
Volumentherapie  Volumentherapie (Kristalloide)
(Kolloide nur bei Kreislaufinstabilität)  

  

Beurteilung und Diagnostik
Oberflächenausdehnung: »Neunerregel« nach Wallace

Tiefenausdehnung: Rötung I° (wird bei Berechnung der verbrannten KOF nicht berechnet), Blase II°, 
schmerzfreie Nekrose III°, tiefe Verkohlung IV°

Beteiligung von Gesicht, Händen, Füßen, Genitalien?
Begleitverletzungen? Inhalationstrauma?

  Maßnahmen
 

 schwere Brandverletzungen  leichte Brandverletzungen 
 Analgesie, ggf. Narkose (cave: Unterkühlung) Analgesie, ggf. Sedierung 

Wunden trocken abdecken  ggf. kleine Wundareale lokal kühlen
Wärmeerhalt  dann Wunden trocken abdecken

   

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙

Rettung der Brandverletzten aus dem Gefahrenbereich, Beachtung des Eigenschutzes. 
Bei Bedarf                      Ablöschen des Patienten und Sofortkühlung mit lauwarmem Wasser als 
Erste-Hilfe-Maßnahme.

Abb. 15 ˘ Vorgehen bei Brandverletzungen
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lichst großlumiger periphervenöser Zu-
gänge in einem möglichst unverbrannten 
Hautareal. Ist die Venenpunktion jedoch 
nur in verbranntem Gebiet möglich, 
muss beachtet werden, dass die Gefäße 
nicht bereits durch die Hitze thrombo-
siert sind.

Auf eine sichere Fixation ist wegen der 
feuchten Haut unbedingt zu achten, ggf. 
ist auch eine Nahtfixation erforderlich. 
Die Infusion der Wahl ist eine balancierte 
Vollelektrolytlösung wie Ringer-Acetat. 
Kolloide sind bei Brandverletzten ohne 
thermomechanisches Kombinationstrau-
ma in der präklinischen Erstversorgung in 
kritischer Diskussion und in der Regel ver-
zichtbar. In Ausnahmefällen, z. B. bei ther-
momechanischem Kombinationstrauma 
mit Kreislaufinstabilität, kann durch den 
Notarzt auch der Einsatz von kolloidalen 
Volumenersatzmitteln durchgeführt wer-
den. Ein Nachteil ist die Verlängerung der 
Ödemphase durch Einlagerung der kollo-

Cave: Bei zirkulären Verbrennungen der 
Extremitäten können erhebliche Ein-
schränkungen der venösen und arteri-
ellen Blutversorgung auftreten, die eine 
zeitnahe chirurgische Entlastung durch 
Hautspaltung (Escharotomie) in der Klinik 
erforderlich machen. Diese Zirkulations-
störungen können in der rettungsdienst-
lichen Versorgung das Problem aufwei-
sen, dass periphere Venenzugänge, die 
distal einer zirkulären Oberarm-/Unter-
armverbrennung im gesunden Hautareal 
angelegt worden sind, zum venösen Blut-
rückstau in das Infusionssystem führen 
können, obwohl eine sichere intravasalve-
nöse Lage vorliegt. Auch eine schwere Be-
hinderung der thorakalen Atemmechanik 
ist bei zirkulärer Thoraxverbrennung mög-
lich und kann ebenfalls nur durch eine  
Escharotomie behandelt werden.

iden Bestandteile im Zwischenzellraum 
bei bestehendem Kapillarleck.

Viele Formeln versuchen den klinischen 
Volumenbedarf eines schwer Brandverletz-
ten zu errechnen. Bewährt hat sich unter 
anderem die Parkland-Formel.

Parkland-Formel:
Klinischer Volumen-Tagesbedarf in ml = 4 × % 
verbrannte Körperoberfläche 
(II° + III°) × kg KG

Dieser Tagesbedarf unterliegt auch in der 
Klinik wesentlichen Schwankungen, die 
nur unter Beachtung aller intensivmedi-
zinischen Monitoringverfahren erkannt 
und stabilisiert werden können. Da im Ret-
tungsdienst die verbrannte Körperoberflä-
che (KOF) häufig falsch eingeschätzt wird, 
das Gewicht der Patienten vielfach nicht 
exakt bekannt und die präklinische Ver-
sorgungszeit kurz ist, kann eine einfache 
Faustregel (Abb. 16) angewendet werden.

Die Therapie ist neben Unfallzeitpunkt, 
Unfallmechanismus und den Überwa-
chungsparametern protokollarisch sorg-
fältig zu dokumentieren.
Spezielle Therapie. Sofern Kleidung 
brennt oder schwelt, ist diese sofort ab-
zulöschen und, sofern nicht verklebt, zu 

Für den Rettungsdienstmitarbeiter ist es 
sinnvoll, bei erwachsenen schwer Brandver-
letzten 1 000 ml Ringer-Acetat pro Stunde 
zu infundieren, bei bestehender Schock-
symptomatik selbstverständlich zusätz-
liche Gaben. Kinder erhalten bei schweren 
Verbrennungen zur Schocktherapie eben-
falls Ringer-Acetat in einer Dosierung von 
initial 20 ml/kg KG pro Stunde. Eine Unter- 
oder Überinfusion bei schwer Brandver-
letzten soll vermieden werden.
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entfernen. Die Unterbrechung der Hitze-
einwirkung ist die kausale Therapie. Ini-
tiale Kühlung mit Wasser zum Abführen 
der Wärme fällt lediglich in den Bereich 
der Laien-Soforthilfe. Nur kleinere Ver-
letzungen (< 10% KOF) dürfen durch Ret-
tungsdienstpersonal nach Eintreffen bis 
zum Nachlassen des Schmerzes mit Was-
ser von ca. 20 °C gekühlt werden. 

Die anschließende lokale Behandlung der 
Verbrennungswunde sollte trocken und 
keimarm erfolgen, beispielsweise durch 
Auflage von Metalline-Brandwundentü-
chern. Zum Wärmeerhalt wird zusätzlich 
eine Ganzkörperrettungsdecke eingesetzt 
und das Fahrzeug entsprechend geheizt. 
Ein Feuchttransport ist aus Gründen der 
Hypothermiegefahr (Verdunstungskäl-
te) abzulehnen. Weiterhin sind alle Ar-
ten von Wundsalben und Pulvern präkli-
nisch nicht anzuwenden. Die Anwendung 
von Gelkompressen (Waterjel®) (Abb. 11) 
hat einen zusätzlichen Wärmetransfer-
effekt und zeigt im Versuch am gesunden 
Probanden den Vorteil eines geringeren 

Eine Kühlung großflächiger Verbren-
nungen beinhaltet das Risiko der Hypo-
thermie. Insbesondere im Kindesalter ist 
aufgrund der anderen Oberflächenver-
hältnisse besonders auf diese Problema-
tik zu achten. Die Messung der Körper-
kerntemperatur reagiert bei Kühlung der 
Haut erst mit einer zeitlichen Verzöge-
rung (abhängig vom Messort) und somit 
muss spätestens bei Unterkühlungsan-
zeichen (Zittern, Gänsehaut) oder vor Ein-
leiten einer Narkose (weitere unbemerk-
te Auskühlung) die Kühlung beendet sein. 
Ein Temperaturmonitoring mittels Ohr-
thermometer ist, insbesondere bei der an-
schließenden Intensivverlegung dieser 
(Beatmungs-)Patienten, empfehlenswert.
Merke: Nach der Hitze droht die Kälte!

Abfalls der Körperkerntemperatur. Aller-
dings muss die Kombination von initialer 
Wasserkühlung mit anschließendem Ein-
satz des Waterjel® kritisch betrachtet und 
eine Unterkühlung vermieden werden.

Parallel ist eine suffiziente Analgesie bzw. 
Narkose notwendig, Fentanyl bzw. Es-
ketamin sind bewährte Analgetika und 
nach Bedarf zu dosieren. Absolute Indika-
tion zur Intubation und Beatmung sind 
Bewusstlosigkeit, Ateminsuffizienz, tie-
fe Gesichtsbrandverletzung mit starker 
Schwellneigung, ein Inhalationstrauma 
mit klinischen Symptomen oder Polytrau-
ma. Brandverletzungen von über 50% der 
KOF, zirkuläre Thoraxbrandverletzungen 
und Gesichtsbrandverletzungen stellen 
dagegen eine relative Indikation dar. Die 

Praxistipp: Das Waterjel®-System hat, ins-
besondere in Verbindung mit kleinen und 
mittleren Verbrennungen, einen guten 
Wärmetransfereffekt mit guter Analgesie, 
besonders wenn die Durchführung einer 
intravenösen Analgesie nicht möglich ist.

Faustregel für die Volumenzufuhr

1 Liter Ringer-Laktat
pro Stunde

50% VKO
75 kg KG

Beispiel

+ 1 Liter als Bolus
bei bestehender

Schocksymptomatik

nicht rechnen!

Kinder: 20 l/kg KG

Abb. 16 ˘ Faustregel für die Volumen-
zufuhr in der ersten Stunde
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Intubation sollte präklinisch grundsätz-
lich orotracheal erfolgen, die in einigen 
Kliniken angewandte nasotracheale In-
tubation beinhaltet das Risiko einer Na-
senblutung und kann daher im Rettungs-
dienst nicht empfohlen werden.

Die Bronchospastik bei einem Inhalationstrau-
ma wird durch Gabe von β2-Mimetika therapiert. 
Neben der Sauerstoffinhalation (15 l/min) kann 
auch die Intubation und Beatmung notwen-
dig werden. Die inhalative Gabe von Auxiloson® 
(Dexamethason) kann aufgrund der fehlenden 
Zulassung (seit Januar 2003 wegen FCKW nicht 
mehr erhältlich) und der nicht nachgewiesenen 
Wirksamkeit unterbleiben, auch die intravenöse 
Applikation von Kortikoiden ist grundsätzlich 
nicht empfohlen.

Schwer Brandverletzte bedürfen einer 
Weiterbehandlung in speziellen Zentren. 
Tabelle 2 zeigt die Indikation zur Behand-
lung in einem Zentrum für schwer Brand-
verletzte.

Bei einer Transportdauer unter 45 Mi-
nuten kann eine Direkteinweisung vom 
Einsatzort aus erfolgen. Jedoch sollte der 

Transport erst nach Aufnahmebestäti-
gung der Zielklinik beginnen, eine zu-
sätzliche telefonische Rücksprache ist 
empfehlenswert. Ansonsten sollte die 
klinische Erstversorgung in einer Klinik 
mit chirurgischer Akutversorgung vor-
genommen werden, mit anschließender 
Verlegung in ein Brandverletztenzentrum 
innerhalb der ersten 24 Stunden. Freie 
Bettenkapazitäten sind über die Zentra-
le Anlaufstelle für die Vermittlung von 
Betten für schwer Brandverletzte in Ham-
burg zu erfragen (Abb. 17).

3.3.2.3 Besonderheiten bei Ver-
brennungen durch Strom

Verbrennungen durch Strom unterteilt 
man in Einwirkungen durch Hochspan-
nungsstrom und Niederspannungsstrom. 
Diese Unterteilung ist eher von wissen-
schaftlicher Natur, da sich die Angaben 

Zentrale Anlaufstelle für die Vermittlung 
von Betten für schwer Brandverletzte, Hamburg 
Tel. +49 40 42851-3999 od. -3998

Tab. 2 ˘ Indikation zur Behandlung in einem Zentrum für schwer Brandverletzte

– Verbrennung II° und III° mit Lokalisation im Gesicht, an Hand, Fuß, im Genitalbereich, an größeren
Gelenken oder bei zu erwartenden funktionellen oder kosmetischen Problemen

– Verbrennungen III° > 10% KOF

– Verbrennungen II° > 15% KOF

– entsprechende Schädigung durch chemische Substanzen

– Verbrennungen durch Strom

– Brandverletzte mit Inhalationstrauma

– polytraumatisierte Brandverletzte 

– Kinder < 8 Jahre oder Erwachsene > 60 Jahre

– Brandverletzte mit präexistenten Erkrankungen

Eine Verlegung in ein Brandverletztenzentrum sollte innerhalb der ersten 24 Stunden erfolgen.
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Betten für schwer Brandverletzte in der Bundesrepublik Deutschland

Stand: 4/09
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Abb. 17 ˘ Betten für schwer Brandverletzte in der Bundesrepublik Deutschland 
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Die Versorgung entspricht der regulären 
Brandwundenversorgung unter beson-
derer Berücksichtigung der Begleitverlet-
zungen und gestörten Vitalfunktionen.

auf den Stromkreis und nicht auf den 
durchströmten Körper beziehen. Verbren-
nungen können hierbei durch direkte 
Stromeinwirkung,  Lichtbogen oder Ent-
flammen der Bekleidung ausgelöst wer-
den.

˘  Niederspannungsunfälle (< 1 000 V)
Hierbei ist der thermische Verbrennungs-
schaden gering und beschränkt sich in der 
Regel auf die Ein- bzw. Austrittsstellen. Das 
Problem liegt im Auftreten von elektro-
physiologischen Störungen in Form von 
Herzrhythmusstörungen. Die pulslosen 
 Herzrhythmusstörungen (z. B. Kammer-
flimmern, Asystolie) treten normalerwei-
se sofort ein. Weiterhin können tetanische 
Muskelkontrakturen das bewusste Loslas-
sen des Stromleiters verhindern oder über 
eine Kontraktion des Zwerchfells einen 
Atemstillstand auslösen.

Die rettungsdienstliche Versorgung 
umfasst die Rettung (Eigensicherung) 
und Sicherung der Einsatzstelle. Die Ver-
brennungen werden steril versorgt und 
der Patient unter EKG-Monitoring in ein 
Krankenhaus transportiert.

˘  Hochspannungsunfälle (> 1 000 V) 
Bei dieser Stromspannung stehen, wenn 
keine pulslose Herzrhythmusstörung vor-
liegt, thermische Schäden (Lichtbogen) 
und Begleitverletzungen durch Sturz im 
Vordergrund. Nicht selten kommt es auch 
zur Verkohlung von Extremitäten. Beson-
ders zu beachten ist, dass die äußerlich er-
kennbare Verletzung nicht den gesamten 
Gewebeschaden darstellt, sondern dass 
auch tiefere Gewebeschichten umfas-
send zerstört sein können. Dies bedeutet, 
dass bei  Starkstromverbrennungen die 
Oberflächenberechnung nicht korrekt an-
wendbar ist.

Nach der Rettung aus dem Gefahren-
bereich (Feuerwehr) erfolgt nach Ab-
löschen und kurzer Kühlung im Rah-
men der Laienhilfe die Entfernung nicht 
festgeklebter Kleidung sowie die Ein-
schätzung der Ausdehnung und Tiefe 
der Brandverletzung unter Anwendung 
der Neunerregel nach Wallace oder der 
Handflächenregel. Bei Verbrennungen 
> 10 - 20% KOF erfolgt keine weitere 
Kühlbehandlung. Ein begleitendes Inha-
lationstrauma und Begleitverletzungen 
sind durch Untersuchung des Patienten 
zu erfassen und zu therapieren. Sodann 
ist bei schwer Brandverletzten eine In-
fusionstherapie mit Vollelektrolytlö-
sung sowie Analgesie notwendig. Die 
Wundbehandlung erfolgt trocken und 
keimarm. Während der gesamten Ret-
tungsphase und der anschließenden 
Intensivverlegung ist immer auf aus-
reichenden Schutz vor Hypothermie zu 
achten. Bewusstlosigkeit, Ateminsuf-
fizienz, eine Gesichtsbrandverletzung 
mit starker Schwellneigung, schwere 
Begleitverletzungen oder ein Inhala-
tionstrauma mit deutlicher klinischer 
Symptomatik erfordern Intubation und 
Beatmung. Spezielle Zentren für schwer 
Brandverletzte stehen für die Versor-
gung zur Verfügung, sollten aber nur 
bei einer Transportzeit unter 45 Minu-
ten direkte Zielklinik sein. Ansonsten ist 
der primäre Transport in eine Klinik mit 
chirurgischer Akutversorgung mit an-
schließender Verlegung in ein Zentrum 
zu empfehlen.




