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Algorithmen für notfallsanitäter:
CPR
rEttungSdiEnSt veröffentlicht in einer neuen Serie Algorithmen, die nach gegenwärtigem Stand 
geeignet wären, von den Ärztlichen leitern rettungsdienst für die spätere Anwendung durch notfall-
sanitäter bzw. schon jetzt durch rettungsassistenten empfohlen zu werden. diese Serie wird sich bei 
über 20 Algorithmen, die aktuell zur diskussion stehen, voraussichtlich über zwei Jahre erstrecken. 
Jeder Algorithmus wird in gänze abgedruckt und zusätzlich mit einem kurzen erläuternden text 
kommentiert. die Autoren verwenden hierfür die Algorithmen aus dem lehrbuch „notfallsanitäter 
upgrade“, werden aber bei bedarf auch auf länderspezifische regelungen verweisen. gerne nehmen 
wir Hinweise unserer leser mit auf. diese werden wir dann in einer der nachfolgenden Ausgaben 
vorstellen. 

Algorithmus CPR

Bei Vorliegen eines Herz-Kreislauf-Stillstandes ist es 
das Ziel, schnellstmöglich mit suffizienten Reanima-
tionsmaßnahmen zu beginnen, um letztlich v.a. einen 
irreversiblen hypoxischen Hirnschaden zu verhindern 
bzw. zu minimieren. Selbstverständlich soll auch das 
Herz selbst vor Schäden bewahrt werden, um schnells-
tens wieder selbst einen suffizienten Spontankreislauf 
zu generieren. Hier sind standardisierte Maßnahmen 
oder auch SOP von entscheidender Bedeutung für den 
Erfolg. Durch ein standardisiertes Vorgehen werden 
sowohl die wichtigen Maßnahmen von unwichtigen 
getrennt als auch in der Reihenfolge ihrer Anwendung 
sowie ihrer Übertragung an einen konkreten Helfer 
(Rettungsassistenten/Notfallsanitäter) eindeutig zuge-
ordnet. Das Vorgehen soll zudem immer weitgehend 
gleich reproduziert werden und kann damit einheitlich 
gelehrt und trainiert werden.

Ursachen eines  
Herz-Kreislauf-Stillstandes

Überwiegend sind Herz-Kreislauf-Stillstände bei 
einem Erwachsenen durch kardiale Ursachen (meist 
ein Akutes Koronarsyndrom gefolgt von Arrhythmien 
und Kammerflimmern) bedingt. Seltenere Ursachen 
sind Störungen im Bereich der Atmung bzw. der 
Atemwege. Noch seltenere Ursachen – aber durchaus 
möglich – sind Sauerstoffmangel in der Inspirations-
luft, Vergiftungen, z.B. durch CO, oder aber durch 
zentrale Atemstörungen bedingte Hypoxien. Stö-
rungen aus dem Bereich des Stoffwechsels, des Wasser-
Elektrolyt-Haushaltes, des Säure-Basen-Haushaltes 
und der Thermoregulation stellen weitere mögliche 
Ursachen dar. Auch wenn diese Störungen für einen 
Herz-Kreislauf-Stillstand eher selten sind, bedingt ihre 

Ersteindruck und standardisierte  
Erstuntersuchung

ROSC
(Wiedereinsetzender  

Spontankreislauf)

Transport in Klinik

ABC – Basismaßnahmen

Algorithmus: CPR

Sofortige Weiterbehandlung
• ABCDE-Methode anwenden
• Sauerstoffgabe + Beatmung
• 12-Kanal-EKG (Erwachsene)
• auslösende Faktoren behandeln
•  Temperaturkontrolle, ggf. thera-

peutische Hypothermie beginnen

Keine  
Defibrillation

CPR sofort  
für 2 min

fortführen

CPR sofort  
für 2 min

fortführen

1 × 
Defibrillation

Während der CPR

•  Hochqualizierte CPR sicherstellen: Frequenz (100 – 120/min), Tiefe, 
Entlastung

• CPR-Unterbrechung minimieren, Maßnahmen planen!
• hochdosiert Sauerstoff
•  Atemwegssicherung (EGA / ggf. ITN, ggf. erst nach ROSC) und  

Kapnografie
• Herzdruckmassage ohne Unterbrechung, wenn Atemweg gesichert
•  Gefäßzugang: intravenös, alternativ intraossär (im Kindesalter primär 

intraossär)
•  Adrenalin 1 mg alle 3 – 5 min injizieren (Kinder: 0,01 mg / kg KG); bei 

KF / pVT nach 3. Defibrillation, bei Asystolie schnellstmöglich
•   Amiodaron nach dem 3. erfolglosen Defibrillationsversuch 300 mg 

(Kinder: 5 mg / kg KG), ggf. weitere Gabe von 150 mg bei refraktärem VF/VT

Reversible Ursachen suchen 
und behandeln!

• Hypoxie
• Hypovolämie
•  Hypo- / Hyperkalämie /  

metabolisch
• Hypothermie
• Herzbeuteltamponade
• Intoxikation
• Thromboembolie (AMI, LAE)
• Spannungspneumothorax

ABC: Leitsymptom
Atem- / Kreislaufstillstand

Defibrillierbarer  
Rhythmus?

Bewusstloser Patient ohne normale 
Atmung, ohne Lebenszeichen

Beachte: 
Pulskontrolle nur bei Verdacht 
auf pulsatilen Rhythmus im 
EKG
Sonderfall: 
-  beobachtetes Kammerflim-

mern / pVT: 
sofort bis zu 3 × Defibrillation
(s. a. Algorithmus Tachykardie)

Beachte:
-  ggf. AED-Einsatz
-  manueller Modus:  

Energiewahl
-  150 – 200 Joule (biphasisch)
-  360 Joule (monophasisch)
-  Kinder: 4 Joule / kg KG

- CPR starten (Diagnosezeit: 10 sec)
-   ggf. EGA zur frühzeitigen 

Atemwegssicherung
-  Patchelektroden des Defibrillators 

anschließen

Besonderheiten Kinder:
-   bei Feststellung Atemstillstand:  
5 × Beatmung

- dann C-Kontrolle (+ Lebenszeichen?)
- dann CPR Beginn

Beachte:
- NA-Ruf zeitnah (parallel)

Therapeutische Hypothermie:
regionale Vorgaben 

Beachte:
-  regionale Zuweisungsstrategie
-  ggf. PCI (Herzkatheter)
-  Voranmeldung (Ankunftsuhrzeit)
-  CPR Abbruch nur durch NA
-  Sondersituation:  

Transport unter laufender CPR
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prinzipielle Reversibilität und damit Therapierbarkeit 
eine besondere Beachtung (siehe hierzu auch den Kas-
ten „Reversible Ursachen suchen und behandeln“ im 
nebenstehenden Algorithmus).

Pathophysiologie

Mit dem Ausfall der mechanischen Pumpfunktion des 
Herzens kommt es unmittelbar zu einem Kreislauf-
stillstand. Da jetzt kein Blut mehr im Körper fließt, 
kann auch keine Pulswelle mehr getastet werden. Der 
Herz-Kreislauf-Stillstand führt in der Regel nach ca. 
10 bis 15 Sekunden zur Bewusstlosigkeit, die selten 
von Krampfanfällen begleitet werden kann. Ohne 
Therapie kommt es nach weiteren 60 Sekunden zu-
sätzlich zu einem Atemstillstand. Dieser kann sich 
allerdings initial als sogenannte Schnappatmung dar-
stellen, was die Erkennbarkeit insbesondere durch 
Laien erschwert. Ohne entsprechende Maßnahmen 
kommt es durch den fehlenden Sauerstofftransport 
nach spätestens 5 Minuten zu irreversiblen Hirnschä-
den gefolgt vom Tod des Patienten. Insgesamt also 
ist der unmittelbare Beginn von Reanimationsmaß-
nahmen zur Herstellung eines künstlichen Kreislaufes 
zum Transport von Sauerstoff von entscheidender Be-
deutung.

Symptome

Das wesentliche Leitsymptom für einen Herz-Kreis-
lauf-Stillstand ist die Bewusstlosigkeit des Patienten 
mit dem völligen Fehlen von Körper- und Atembewe-
gungen (cave: Schnappatmung). Das Fehlen eines zen-
tralen Pulses kann dabei nur vom sehr Geübten ausrei-
chend sicher diagnostiziert werden und ist im Zweifel 
unerheblich. Zu beachten ist, dass die Atmung durch 
Hören, Fühlen und Sehen überprüft werden muss und 
die Schnappatmung wie ein Atemstillstand zu werten 
ist. Als Begleitsymptome sind zyanotische oder blasse 
Hautfarbe oder auch weite und lichtstarre und ggf. 
entrundete Pupillen möglich.

Maßnahmen der Notfallsanitäter und 
Rettungsassistenten

Der nebenstehend abgebildete Algorithmus entspricht 
den aktuellen Leitlinien des ERC zu diesem Thema 
und sollte damit im Rettungsdienst in Deutschland 
weitgehend einheitlich zur Anwendung gebracht wer-
den.

Die Anlage eines intravenösen Zugangs ist als ob-
ligat anzusehen. Sie sollte aber andere Maßnahmen 
von höherer Wertigkeit für das Überleben des Pati-
enten nicht verzögern. Ist die Anlage eines intrave-
nösen Zugangs nicht möglich, kann als Alternative 

auch ein intraossärer Zugang gelegt werden. Eine 
schnellstmögliche Sicherung der oberen Atemwe-
ge dient nicht nur dem Aspirationsschutz und einer 
besseren Oxygenierung. Nach Einlage eines hierfür 
vorgesehenen supraglottischen Atemwegs muss auch 
die Thoraxkompression nicht mehr zugunsten der 
Beatmung unterbrochen werden. Dies führt zu einer 
besseren kardialen Durchblutung und zu einem gleich-
bleibend hohen linksventrikulären Auswurf während 
der Reanimation. 

Die Defibrillation zur Behandlung lebensbedroh-
licher Rhythmusstörungen (VF/pVT) gehört schon 
seit Jahren zum Standardprozedere durch das Ret-
tungsfachpersonal. Ein regelmäßiges Reanimations-
training kann helfen, unnötigen Zeitverlust vor und 
nach einem Defibrillationsversuch zu minimieren und 
dadurch die sogenannte No-Flow-Time zu minimie-
ren. 

Bestehen Anzeichen eines der Reanimationssituati-
on zugrunde liegenden Spannungspneumothorax (z.B. 
entsprechende Kinematik bzw. Anamnese, einseitiges 
Atemgeräusch, ggf. obere Einflussstauung, Zeichen 
eines obstruktiven Schocks), so sollte auch unter lau-
fender Reanimation eine Entlastungspunktion nach 
Monaldi durchgeführt werden. 

Medikamentengabe

Das erste intravenös oder intraossär zu applizierende 
Medikament im Rahmen der Reanimation ist Adrena-
lin. Beim Erwachsenen erfolgt die ersten Gabe (1 mg) 
bei nicht-defibrillationswürdigen Rhythmen direkt 
nach Anlage eines entsprechenden Zugangs. Danach 
ist alle 3 bis 5 Minuten in gleicher Dosis eine Repetiti-
onsgabe angezeigt. Bei defibrillationswürdigen Rhyth-
men erfolgt die erste Adrenalingabe direkt nach dem 
3. Schock. Danach können unmittelbar nach jedem 
weiteren ungeraden Schock jeweils 1 mg Adrenalin 
appliziert und mit einem Flüssigkeitsbolus eingespült 
werden. Eine tief endobronchiale Gabe hat wegen 
der Gefahr einer unerwünschten Depotbildung mit 
Einspülen toxisch hoher Adrenalindosen bei ROSC 
zu unterbleiben.

Als weiteres Medikament kommt beim defibrilla-
tionswürdigen Rhythmus Amiodaron zum Einsatz. 
300 mg werden direkt nach der ersten Adrenalingabe 
appliziert, also ebenfalls unmittelbar nach dem dritten 
Schock. Es kann ggf. noch eine weitere Gabe von 150 mg 
nach dem 5. Schock erfolgen. 

Bestehen Anzeichen eines der Reanimationssitu-
ation zugrunde liegenden Volumenmangels, so ist 
dieser mittels großzügiger kristalloider Volumengabe 
zu behandeln (cave: sistierende Blutung). Besteht der 
Verdacht auf eine Opiatintoxikation, so sind 0,4 bis 
0,8 mg Naloxon zu applizieren.  


