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Alle fünf Jahre erhalten wir aktualisierte leitlinien zur reanimation, in deutschland gelten bekanntlich die 
empfehlungen des european resuscitation Council (erC) bzw. des deutschen rates für Wiederbelebung 
(german resuscitation Council, grC, www.grc-org.de). Am 15. oktober wurden die erC-leitlinien 2015 
zeitgleich mit den inhaltlich weitgehend vergleichbaren leitlinien z.b. der amerikanischen fachgesellschaft 
(AHA) veröffentlicht. das Kapitel „erweiterte reanimationsmaßnahmen für erwachsene (advanced life 
support, AlS)“ beschreibt details zu vielen fragen, die sich während einer Wiederbelebung stellen. die 
Aussagen in diesem beitrag beruhen auf der deutschen Übersetzung der erC-leitlinien (1) und wurden 
durch den Autor mit Kommentaren versehen, die auf den deutschen rettungsdienst und die Ausbildung 
zugeschnitten sind. die wesentlichen AlS-Kernaussagen aus dem Jahr 2010 bleiben unverändert, eben-
so wie bei den basismaßnahmen, die auch für Profi-teams eine immens wichtige grundlage für einen 
reanimations erfolg bleiben. 

Vor allem die Thoraxkompressionen müssen kontinu-
ierlich in hoher Qualität erfolgen und dürfen jeweils 
nur für eine minimale Zeit unterbrochen werden. In 
der Praxis sieht man auch bei rettungsdienstlichen 
Reanimationen sehr häufig eine suboptimal durchge-
führte Herzdruckmassage. Das darf niemals passieren: 
Die Drucktiefe muss bei Erwachsenen mindestens 5 cm 
betragen, nicht mehr als 6 cm. Eine zu geringe Druck-
tiefe ist eher schädlich, als wenn man zu tief drückt. 

Auch die Entlastung muss immer vollständig sein, 
nicht abstützen! Die korrekte Kompressionsfrequenz 
beträgt 100-120/min. Wie bisher lautet das Herz-
massage-Beatmungs-Verhältnis bei ungeschütztem 
Atemweg 30:2, nach Atemwegssicherung erfolgen 
Thoraxkompressionen und Beatmungen (10/min) 
unabhängig voneinander. Die Inspirationsphase einer 
Beatmung (AZV 500-600 ml) dauert ca. eine Sekunde 
und führt zu einer normal sichtbaren Atembewegung.

Abb. 1: Perfekte 
Basismaßnahmen sind 
Grundvoraussetzung 
für einen Reanimations
erfolg.
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Allgemeine Aspekte

Viele der zahlreichen Detailaussagen des Kapitels ALS 
beziehen sich auf die Umstände eines Kreislaufstill-
stands, die Vorbeugung, das Erkennen von Risikopa-
tienten und weitere vergleichbare Aspekte, besonders 
innerklinische Situationen betreffend. Auf diese soll 
hier nicht vertiefend eingegangen werden. Übertragen 
auf den Rettungsdienst darf man aber betonen, dass 
die rechtzeitige Intervention bei Risikopatienten einen 
Kreislaufstillstand eventuell vermeiden kann. Auch 
auf spezielle Entscheidungen im Zusammenhang mit 
Reanimationsmaßnahmen wird in den Leitlinien hin-
gewiesen, bspw. dass ein Verzicht auf eine Reanima-
tion in Erwägung gezogen werden soll, wenn der Pa-
tientenwille oder die Erfolgsaussichten entsprechend 
gelagert sind. Natürlich muss man dies im Kontext der 
personellen Situation und der hierzulande geltenden 
juristischen Gegebenheiten betrachten. Im Rettungs-
dienst wird im Normalfall nur ein Arzt solche Reani-
mationsentscheidungen treffen, auch zur Beendigung 
von Wiederbelebungsversuchen. Wann ein solcher Re-
animationsabbruch angemessen erscheint, hängt von 
den individuellen Umständen ab. Solange defibrillati-
onswürdige Rhythmen (VF/VT) bestehen oder poten-
ziell reversible Ursachen nicht behandelt sind, lohnt es 
sich in der Regel, weiter zu reanimieren. Spricht eine 
Asystolie bei fehlenden reversiblen Ursachen nicht 
innerhalb von 20 Minuten an, wird ein Abbruch der 
Maßnahmen allgemein als vernünftig angesehen.

Beginn einer rettungsdienstlichen 
Wiederbelebung

Das Stellen der Diagnose „Kreislaufstillstand“ ist für 
das eingetroffene Rettungsdienstpersonal im Regelfall 
nicht schwierig. Auch der Beginn einer Reanimation 
ist weitgehend standardisiert, sieht man einmal von 
Besonderheiten bei den räumlichen Gegebenheiten ab. 
Manchmal muss ja zuerst der Patient umgelagert und 
Platz geschaffen werden. Nach Diagnosestellung müs-
sen sobald möglich Thoraxkompressionen beginnen. 
Ein zweiter Helfer wird sich parallel zur maximal 10 
Sekunden dauernden Diagnose (Kopfhelfer) also sofort 
dem Aufsuchen des Druckpunkts widmen und nicht 
am Material hantieren. Alternativ kann natürlich auch 
der Kopfhelfer (zumindest initial) die Herzdruckmas-
sage beginnen. Wichtig ist, dass der Helfer am Thorax 
nicht parallel andere Aufgaben übernimmt, möglicher-
weise leidet sonst die Qualität der Thoraxkompressi-
onen. In den Leitlinien wird wiederholt auf die beson-
dere Bedeutung dieser Basismaßnahme hingewiesen. 
Zum einen muss die Technik perfekt sein, zum anderen 
müssen Pausen minimiert werden. Es wird erwähnt, 
dass sich selbst kurze Unterbrechungen katastrophal 

auf das Patienten-Outcome auswirken. Der Teamlei-
ter soll die Qualität der Maßnahmen überwachen und 
bspw. einen Helfer austauschen, der die Herzdruck-
massage insuffizient ausführt. Ansonsten bleibt es 
beim planmäßigen Helferwechsel alle zwei Minuten, 
wenn dies einsatztaktisch möglich ist. Die Qualität der 
Thoraxkompressionen kann übrigens auch anhand des 
etCO2-Werts am Kapnografie-Gerät beurteilt werden. 
Wenn Veränderungen mit einem Helferwechsel korre-
lieren, so bestehen Qualitätsunterschiede bei der Herz-
druckmassage. Bei stabiler Beatmung wird nämlich 
bei besserem Kreislauf mehr CO2 abgeatmet, bei einer 
schlechten Herzdruckmassage kommt entsprechend 
weniger in die Lunge.

der bisher übliche Algorithmus mit einer eKg-
Analyse alle zwei Minuten, gefolgt von jeweils 

einem Schock bei Vf/Vt, bleibt unverändert.

Das nächste Ziel besteht aus einer EKG-Analyse, 
ggf. gefolgt von einem Defibrillationsversuch, und 
zwar so schnell wie möglich. Spezielle Strategien mit 
einer routinemäßigen Reanimation vor einem Schock 
werden also nicht empfohlen. Der bisher übliche Al-
gorithmus mit einer EKG-Analyse alle zwei Minuten, 
gefolgt von jeweils einem Schock bei VF/VT, bleibt un-
verändert. Erweiterte Maßnahmen über die Defibrilla-
tionsversuche hinaus sind dabei viel weniger wichtig 
als oft vermutet. Das betrifft sowohl die Anwendung 
von Medikamenten (auch Adrenalin!) als auch das 
erweiterte Atemwegsmanagement. Die wissenschaft-
lichen Nachweise bezüglich eines Nutzens solcher In-
terventionen („Evidenz“) sind begrenzt. 

Nach bzw. parallel zu einer EKG-Analyse, ggf. ge-
folgt vom ersten Defibrillationsversuch, steht auch die 
Beatmung (mit Sauerstoff) auf dem Plan. Wie oben 

Abb. 2: Hard Paddles 
sollen heute nach 
Möglichkeit nicht mehr 
verwendet werden.
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erwähnt, bleibt es beim Verhältnis 30:2, solange der 
Atemweg ungeschützt ist. Nun steht der Teamleiter 
vor den unterschiedlichsten Reanimationssituationen 
und muss abhängig von Patient, vorhandenem Platz, 
Personalressourcen und nicht zuletzt eigener Expertise 
entscheiden, für welches Verfahren er sich entscheidet. 
Auf spezielle Details zum erweiterten Atemwegsma-
nagement wird weiter unten eingegangen. Hier soll es 
um die Frage gehen, inwieweit zu Beginn einer Reani-
mation evtl. auf eine Beatmung nach 30:2 zugunsten 
einer raschen Atemwegssicherung bspw. mit einer su-
praglottischen Atemwegshilfe verzichtet werden kann. 
Mangels aussagekräftiger Daten treffen die Leitlinien 
derzeit hierzu keine klare und pauschale Aussage. Fol-
gende Optionen kommen infrage:
•	 nur	Thoraxkompressionen,	keine	Beatmung,	kein	

Airway-Management,
•	 nur	Thoraxkompressionen,	keine	Beatmung,	aber	

Freimachen der Atemwege, evtl. mit O2-Gabe,
•	 30:2-Reanimation	mit	Atemspende,
•	 30:2-Reanimation	mit	Maskenbeatmung,	mit	

Guedeltubus,
•	 supraglottische	Atemwegshilfen	(SGA),
•	 endotracheale	Intubation.

Eine schrittweise Herangehensweise wird empfohlen. 
Das bedeutet, während der Reanimation verschiedene 
Techniken und Hilfsmittel zu benutzen, abhängig von 
der Situation und der eigenen Kompetenz. Für den 
professionellen Rettungsdienst in Deutschland ist es 
– wie bisher – sicher statthaft, wenn Verantwortliche 
Handlungsempfehlungen definieren, die verschiedene 
Vorgehensweisen beinhalten. Bei einem Kreislaufstill-
stand vermutlich kardialer Genese ohne Laienreani-
mation ist davon auszugehen, dass im Blut zu Beginn 
der Reanimation noch Sauerstoff vorhanden ist. In 
einer solchen Situation kann sich der Teamleiter statt 
einer Beutel-Masken-Beatmung nach 30:2 bspw. für 
die primäre Einlage einer supraglottischen Atemwegs-
hilfe (SGA) entscheiden. Vorteile dieser Methode sind, 
dass zum einen kontinuierliche Thoraxkompressi-
onen erfolgen können, zum anderen das Risiko einer 
Magenbeatmung verringert werden dürfte. Bei mehr 
als zwei Helfern gelingt dies parallel zur Anlage der 
Defi-Elektroden und der ersten EKG-Analyse, ggf. mit 
Defibrillation, in der Praxis meist innerhalb der ersten 
Minute. Reanimiert man zu zweit, muss man individu-
ell entscheiden, ob die Vorbereitung und Einlage einer 
SGA zu zeitaufwendig wird. Dann kann problemlos ei-
ne Beutel-Masken-Beatmung eingeschoben werden. In 
den Leitlinien wird für nichtasphyktische Kreislaufstill-
stände mit „compression-only CPR“ angegeben, dass 
die Sauerstoffvorräte nach 2-4 Minuten erschöpft sind. 
Wenn im Vorfeld der rettungsdienstlichen Maßnah-
men bereits effektiv Thoraxkompressionen erfolgten, 

könnte der Restsauerstoff bereits verbraucht sein, was 
zur 30:2-Reanimation mit Beutel-Masken-Beatmung 
Anlass sein würde. Wenn eine Hypoxie als Auslöser des 
Kreislaufstillstands wahrscheinlich ist (z.B. Bolusge-
schehen, Ertrinkungsunfall, vorausgegangene Atemnot 
mit langsamer Verschlechterung), kann von einer er-
heblichen Sauerstoffarmut ausgegangen werden. Dann 
muss schnellstmöglich beatmet werden, meist in Form 
einer Beutel-Masken-Beatmung. Beim Ertrinkungsun-
fall werden bekanntlich sogar fünf Initialbeatmungen 
empfohlen, wie das ja auch standardmäßig Teil der Ba-
sismaßnahmen beim kindlichen Kreislaufstillstand ist.

Vorgehen bei defibrillationswürdigen 
Rhythmen (VF/VT)

Auch die Empfehlungen zur Defibrillation von Kam-
merflimmern (VF) oder einer pulslosen ventrikulären 
Tachykardie (VT) lauten im Wesentlichen nicht an-
ders, als wir sie aus dem Jahr 2010 kennen. Selbst-
klebe-Pads sollen gegenüber manuellen Paddles be-
vorzugt werden. Das Anbringen sollte möglichst ohne 
Unterbrechung der Thoraxkompressionen geschehen, 
auch eine Unterbrechung zur Analyse muss kurz sein. 
Auch in den Leitlinien von 2015 findet sich folgende 
Formulierung: „In Bereichen, in denen die manuelle 
Defibrillation durch trainiertes Personal oder Wieder-
belebungsteams rasch durchgeführt werden kann, ist 
die manuelle Defibrillation dem AED-Einsatz vorzu-
ziehen.“ Dies beantwortet eigentlich die Frage, ob im 
deutschen Rettungsdienst die Halbautomaten-Funk-
tion eines Defibrillators oder die manuelle Methode 
mit einer Analyse durch das Auge des Teamleiters er-
folgen soll. Eine RTW-Besatzung sollte heutzutage in 
der Lage sein, statt einer Analyse im Halbautomaten-
Modus die einfache Technik der manuellen Defibril-
lation durchzuführen. Sie muss aber hierfür gut aus-
gebildet, regelmäßig trainiert und in der Ausführung 
handlungssicher sein. Die manuelle Defibrillation ist 
auch im Katalog „Invasive Maßnahmen durch Not-
fallsanitäterinnen und -sanitäter“ enthalten. Wird zur 
Defibrillation ein AED verwendet (bspw. im KTW), so 
müssen dessen Anweisungen beachtet werden. Man 
soll aber auch hier versuchen, die Thoraxkompressi-
ons-Unterbrechungen zu minimieren. Lokale Rege-
lungen sind natürlich zu beachten.

Nach Erkennen eines defibrillationswürdigen EKG-
Befundes werden während des Ladevorgangs die Tho-
raxkompressionen fortgeführt. Die Defibrillation wird 
geplant, bspw. durch klare Ansage, dass bis auf den 
Herzdruckmassage-Helfer alle vom Patienten zurück-
treten. Nach Aufladung des Defis gibt der zur Schock-
auslösung bereite Helfer dann auch die entsprechende 
Anordnung an den Herzdruckmassage-Helfer. Ein Si-
cherheitsblick nach dessen Zurückweichen kann dann 
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entsprechend kurz ausfallen. So gelingen der Schock 
und die Wiederaufnahme von Thoraxkompressionen 
innerhalb weniger Augenblicke. Die in den Leitlinien 
genannten fünf Sekunden sind nicht als erlaubter Zeit-
raum, sondern als Obergrenze zu interpretieren. Auch 
bei dieser Unterbrechung ist also von allen im Team 
eine Minimierung der Pause anzustreben. Der Thorax-
kompressions-Helfer sollte instruiert sein, dass seine 
Pause nur Sekunden dauert. Er muss quasi in Position 
bleiben, nur eben seine Hände kurz anheben, damit 
gefahrlos defibrilliert werden kann. Ein Helferwechsel 
zu diesem Zeitpunkt kann ungünstig sein, denn er geht 
in der Praxis oft mit einer unnötig langen Pause einher. 
Er kann auch Augenblicke später ohne erkennbaren 
Zeitverlust geschehen, es sei denn, die räumlichen 
Möglichkeiten sind stark eingeschränkt. Wird die Prä-
Schock-Pause, also die Zeit von der Unterbrechung der 
Thoraxkompressionen bis zur Defibrillation, unnötig 
verlängert, so sinkt die Defibrillations-Erfolgsrate. Das 
ist bereits im 5- bis 10-Sekunden-Fenster statistisch 
nachweisbar. Jede Verkürzung dieser (messbaren) Zeit 
steigert also die Erfolgsaussichten. Die Wiederaufnah-
me von Thoraxkompressionen direkt nach dem Defi-
brillationsimpuls schadet selbst dann definitiv nicht, 
wenn das Herz (ausnahmsweise) nach einem Schock 
sofort wieder effektiv schlagen sollte. Eine „Hands-
on-Defibrillation“ wird in den 2015er-Leitlinien nicht 
empfohlen, da selbst Einmalhandschuhe nicht als aus-
reichender Schutz angesehen werden und es zudem 
keine Evidenz gibt, dass ein Schock unter laufender 
Herzmassage Vorteile bringt.

die Wiederaufnahme von thoraxkompressionen 
direkt nach dem defibrillationsimpuls schadet 

selbst dann definitiv nicht, wenn das Herz 
(ausnahmsweise) nach einem Schock sofort 

wieder effektiv schlagen sollte.

Die Energiewahl zur Defibrillation hängt vom Ge-
rät ab, entsprechend den Empfehlungen des Geräte-
herstellers. Sind diese unbekannt, ist die höchstmög-
liche Energie zu wählen. Manche (aber nicht alle) De-
fibrillatoren auf Rettungsmitteln tragen bereits mehr 
oder weniger gut sichtbare Informationen zur rich-
tigen Energiewahl bei VF, wie das bereits 2010 gefor-
dert wurde. Bei einem monophasischen Defi werden 
von Beginn an 360 J gewählt. Details zur Energiewahl 
bei diesen veralteten Geräten soll ein Anwender übri-
gens offiziell in der nun veralteten Leitlinie von 2010 
nachlesen. Moderne biphasische Defibrillatoren benö-
tigen weniger Energie, abhängig von der verwendeten 
Impulsform. Bei einem „pulsiert biphasischen Impuls“ 
beginnt man mit 120-150 J, bei anderen biphasischen 
Defibrillatoren mit 150 J. Bei ausbleibendem Erfolg 
kann eine Steigerung angebracht sein, weitere Schocks 

erfolgen also mit 150-360 J biphasisch. Die Positionen 
für die Defibrillation sind bekannt, klassisch ist die 
anterior-anterior-Methode. Es ist wichtig, dabei die 
apikale Elektrode ausreichend weit seitlich zu plat-
zieren. Alternative Elektrodenpositionen werden in 
den Leitlinien beschrieben. Wenn möglich soll vor ei-
ner Defibrillation eine ausreichende Ausatmung des 
Patienten erfolgen, woran speziell bei „air-trapping“ 
zu denken ist. Bei persistierendem Kammerflimmern 
soll ein Wechsel der Paddle-Positionierung erwogen 
werden, potenziell reversible Ursachen müssen behan-
delt werden, in solchen Fällen kann eine dringliche 
PCI-Indikation bestehen. Wenn es nach erfolgreicher 
Defibrillation erneut zu Kammerflimmern kommt 
(„Refibrillation“), so soll nach den 2015er-Leitlinien 
die Energie für den folgenden Defibrillationsversuch 
– wenn möglich – erhöht werden. 

Wie auch in der 2010er-Ausgabe findet sich in den 
aktuellen Leitlinien ein Passus mit einer Drei-Schock-
Strategie. Bei Patienten im Herzkatheterlabor, auf der 
Intensivstation oder unmittelbar nach einem chirur-
gischen Thoraxeingriff können bis zu drei Schocks 
unmittelbar hintereinander versucht werden. Jeweils 
erfolgt dann während des sofortigen Wiederaufladens 
eine EKG-Analyse, bei erfolgversprechendem Befund 
gefolgt von einer Pulskontrolle. Diese Ausnahme von 
den sonst geltenden Defibrillations-Regeln darf man 
auch bei einem am Monitor beobachteten Kreislauf-
stillstand machen, wenn ohne Zeitverzug defibrilliert 
werden kann. Bei Misserfolg geht man in den norma-
len Algorithmus über, die Schockserie gilt dann als 
„erster Defibrillationsversuch“. Epinephrin (Adrena-
lin) soll aufgrund seiner arrhythmogenen Wirkung in 
einem solchen Fall nicht sofort gegeben werden, son-
dern wie immer „nach drei Defibrillationsversuchen“. 
Zur Erstgabe von Amiodaron wird in einem solch spe-
ziellen Fall aber sofort geraten, also bereits während 
des ersten Reanimationszyklus nach der Schockserie. 

Abb. 3: Wie bisher 
werden Epinephrin 
und Amiodaron bei 
VF/VT erstmals nach 
dem dritten Schock 
gegeben.
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Dies ist angesichts der antiarrhythmischen Wirkung 
von Amiodaron gut nachvollziehbar. Ein präkordialer 
Faustschlag wird als Routinemaßnahme nicht emp-
fohlen, kann aber bei am Monitor beobachteten VF/
VT-Kreislaufstillstand geeignet sein, wenn ein Defi-
brillator nicht unmittelbar verfügbar ist.

Epinephrin (Adrenalin, z.B. Suprarenin®) wird 
wie bisher in einer Dosierung von 1 mg i.v. oder i.o. 
gegeben, erstmals nachdem man drei Defibrillations-
versuche durchgeführt hat. Das geschieht während des 
nachfolgenden Zyklus, also wie gehabt „nach dem 
dritten Schock“, denn die Thoraxkompressionen wer-
den bekanntlich für eine Medikamentengabe nicht 
unterbrochen. Weitere Epinephringaben folgen alle 
3-5 Minuten. Auch die erste Gabe des Antiarrhythmi-
kums Amiodaron (Cordarex®) in einer Dosierung von 
300 mg i.v. oder i.o. kommt nach dem dritten Schock. 
Eine weitere Gabe von 150 mg Amiodaron ist nach 
dem 5. Schock angezeigt. Dieser exakte Zeitpunkt ist 
in den Leitlinien neu aufgenommen. Man darf die 
genannten Zeitangaben für eine Medikamentengabe 
als vereinbarten Standard verstehen, der dann zum 
Tragen kommt, wenn genügend Helfer einen solchen 
Ablauf ermöglichen. Reanimiert man zu zweit, ist 
das Erreichen dieser Zeiten fast nur im Übungsraum 
mit Übungsmaterial realistisch, aber nicht im wahren 
Leben. Die Basismaßnahmen, insbesondere eine per-
fekte Herzdruckmassage, die Beatmung sowie nötige 
Defibrillationsversuche dürfen keinesfalls unter einem 
(vermuteten) Zeitdiktat leiden.

Vorgehen bei PEA und Asystolie

Eine PEA (pulslose elektrische Aktivität) ist ein Herz-
rhythmus, der eigentlich mit einem Puls einhergehen 

müsste, welcher aber fehlt. Sie muss von defibrilla-
tionswürdigen Rhythmen abgegrenzt werden, bspw. 
von einer VT. Bei einer PEA besteht oft eine beheb-
bare Ursache, weshalb während einer Reanimation 
immer (und besonders bei PEA) die HHHH und HITS 
abgeklärt werden müssen, soweit dies möglich ist 
(Tab. 1). Zu Details vgl. den Beitrag über besondere 
Reanimationssituationen auf S. 64. Bei einer Asysto-
lie sind gar keine QRS-Komplexe erkennbar. Sollten 
P-Wellen zu sehen sein, spricht das für eine eher gute 
Prognose (Schrittmacher einsetzen!). Ohne Behebung 
einer erkannten Ursache ist das Überleben bei den bei-
den „Non-VF/VT-Rhythmen“ wenig wahrscheinlich. 
Eine Ultraschalluntersuchung durch einen gut ausge-
bildeten Untersucher hat das Potenzial, reversible Ur-
sachen zu erkennen. Bei einer Asystolie müssen immer 
auch mögliche Gerätefehler ausgeschlossen werden, 
bspw. durch Erkennen von Artefakten bei Beklopfen 
einer Elektrode. Bei Non-VF/VT-Rhythmen werden 
naturgemäß keine Defibrillationsversuche unternom-
men. Eine erste Gabe von Epinephrin (Adrenalin) er-
folgt so schnell wie möglich in einer Dosierung von 
1 mg i.v. oder i.o., anschließend wiederholt alle 3-5 
Minuten, in der Praxis alle vier Minuten. Entsteht bei 
einer zunächst bestehenden Non-VF/VT-Situation zu 
irgendeinem Zeitpunkt Kammerflimmern, so geht 
man laut Expertenkonsens zum VF/VT-Algorithmus 
über. Ein zwischendurch unter laufender Herzdruck-
massage erkanntes Kammerflimmern soll aber erst 
nach Ende des laufenden 2-Minuten-Zyklus defibril-
liert werden, um Unterbrechungen der Thoraxkom-
pressionen zu minimieren. 

Atemwegsmanagement

Es sei nochmals in Erinnerung gerufen, dass eine en-
dotracheale Intubation nur derjenige durchführen 
soll, der in dieser Technik gut ausgebildet ist und über 
praktische Erfahrung verfügt. So lautet die Aussage 
auch der Reanimationsleitlinien von 2015. In diesen 
wird das Risiko unerkannter Tubusfehllagen erwähnt, 
es werden verhältnismäßig hohe Misserfolgsraten 
berichtet, zudem wird eine Studie mit erschreckend 
langen Herzmassage-Pausen während Intubationsver-
suchen durch Paramedics zitiert. Die Laryngoskopie 
und (wenn möglich) Intubation sollen unter laufenden 
Thoraxkompressionen erfolgen, eine Pause von ma-
ximal fünf Sekunden ist bei Bedarf akzeptabel. Eine 
Intubation wird dennoch weiterhin als optimale Me-
thode zur Atemwegssicherung angesehen, sie darf De-
fibrillationsversuche aber nicht verzögern. Man kann 
sie auch auf einen Zeitpunkt nach ROSC verschieben. 
Zusammenfassend soll Rettungsdienstpersonal nur 
endotracheal zu intubieren versuchen, wenn dies „im 
Rahmen strukturierter, qualitätsorientierter Systeme 

Tab. 1:  HHHH-HITS

• Hypoxie Lungenbelüftung (Auskultation), Thoraxhebungen, 
Tubuslage, Sauerstoff

• Hypovolämie meist blutungsbedingt, blutstillende OP anstreben, 
angewärmte Infusionen

• Hyperkaliämie und andere metabolische Störungen, soweit heraus
zufinden und behandelbar, ggf. Kalziumgabe

• Hypothermie bei entspr. Auffindesituation, bspw. bei Ertrinkungs
unfall

• Herzbeutel
tamponade

v.a. bei penetrierendem Trauma, Echokardiografie, 
wenn erkannt Thorakotomieindikation

• Intoxikation Antidota je nach Situation

• Thromboembolie häufig! ACSBehandlung, i.d.R. NotfallPCI unter/
nach CPR. Bei dring. V.a. LAE Lysetherapie erwägen 

• Spannungs
pneumothorax

als Ursache oder Komplikation eines Kreislaufstill
stands, Diagnose klinisch oder sonografisch, Entlas
tung z.B. durch digitale Pleuraeröffnung oder Nadel
punktion, anschließend Thoraxdrainage, bei großem 
Trauma bds. (!)
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mit umfassendem Training und Auffrischungsmög-
lichkeiten“ geschieht. Bevor die Videolaryngoskopie 
während der Reanimation empfohlen werden kann, 
sind weitere Daten abzuwarten.

es gibt in den leitlinien keine klaren Vorgaben 
zum Atemwegsmanagement unter reanimation. 
es scheint sinnvoll, hier verschiedene techniken 
und Hilfsmittel zu benutzen, abhängig von der 

Situation und der eigenen Kompetenz.

Die Lagekontrolle erfolgt durch geeignete Metho-
den, in der Rettungsdienst-Praxis am ehesten durch 
sofortige Kapnografie plus Auskultation von Magen 
und beiden Lungen, letztere am besten in der Axillar-
linie. Die Inspektion der Stimmbandebene mit einem 
dort richtig liegenden Tubus ist ebenfalls sehr sicher. 
Nach Atemwegssicherung, Tubuslagekontrolle und 
ggf. dessen Fixierung müssen die Thoraxkompressi-
onen kontinuierlich durchgeführt werden, die Beat-
mung erfolgt dann asynchron mit einer Frequenz von 
10/min (alle sechs Sekunden). Eine Hyperventilation 
muss vermieden werden! Supraglottische Atemwegs-
hilfen (z.B. Larynxmaske, Larynxtubus oder I-Gel®) 
sind akzeptable Alternativen, wenn niemand intubie-
ren kann. Bezüglich der Atemwegssicherung gelten 
auch regionale Gepflogenheiten. Auch bei supraglot-
tischen Hilfsmitteln wird asynchron beatmet, nur bei 
exzessiver Undichtigkeit mit Beatmungsunmöglichkeit 
muss auf ein 30:2-Schema gewechselt werden. Na-
türlich bleibt auch die Beutel-Masken-Beatmung eine 
Alternative. Insgesamt gibt es also in den Leitlinien 
keine klaren Vorgaben zum Atemwegsmanagement 
unter Reanimation. Es scheint sinnvoll, während der 
Reanimation verschiedene Techniken und Hilfsmittel 
zu benutzen, abhängig von der Situation und der ei-
genen Kompetenz.

Kapnografie und ROSC-Erkennung

Die Kapnografie unter Reanimation ist ein Standard, 
nicht nur zum Beatmungsmonitoring (inkl. Lage-
kontrolle), sondern auch zur ROSC-Erkennung. Ein 
stabiler CO2-Nachweis lässt eine ösophageale Fehl-
intubation bzw. die Fehllage einer supraglottischen 
Atemwegshilfe ausschließen. Sie muss aber durch eine 
Auskultation ergänzt werden. Sobald ein Reanimati-
onserfolg eintritt (return of spontaneous circulation, 
ROSC), steigt das endtidale CO2 signifikant an. Was 
dann zu tun ist, ist in den Leitlinien etwas wider-
sprüchlich formuliert. Wiederholt heißt es, dass in 
einem solchen Fall auf eine gerade geplante Gabe von 
Epinephrin (Adrenalin) zunächst zu verzichten ist, es 
wird auf den „nächsten Rhythmuscheck“ verwiesen, 
der erst nach Ablauf des laufenden 2-Minuten-Zyklus 

erfolgen soll. Wenn bei dieser nächsten Analyse der 
Kreislaufstillstand fortbesteht (also „kein ROSC“), 
dann wird das Epinephrin doch verabreicht. Woan-
ders heißt es in den Leitlinien, dass ein plötzlicher 
CO2-Anstieg Anlass für eine EKG-Analyse zur ROSC-
Erkennung ist, ebenso wie die Rückkehr von Lebens-
zeichen („zielgerichtete Bewegungen, normale At-
mung oder Husten“). Egal wie, ein Teamleiter dürfte 
in der Praxis kein großes Problem haben, bei einem 
CO2-Anstieg eine sinnvolle Entscheidung zu fällen. 
Eine EKG-Analyse wird sinnvollerweise durch Tasten 
eines zentralen Pulses begleitet. Nur wenn ein „or-
ganisierter Herzrhythmus“ erkennbar ist, wird man 
wenige Sekunden einen Puls zu tasten versuchen. Bei 
einer PEA, die keinen Auswurf verspricht (langsame, 
stark verbreiterte QRS-Komplexe) wäre die Pulssuche 
Zeitverschwendung. Auch bei Zweifeln, ob ein Puls 
tastbar ist, muss sofort weiter reanimiert werden. Ob 
es sinnvoll ist, unter laufender Herzdruckmassage ei-
nen Puls zu suchen, ist übrigens völlig unklar. Auch 
Venenpulsationen können tastbar werden.

Venenzugänge und Medikamente

Nicht anders als bisher ist ein peripherer Venenzu-
gang eine Standardmaßnahme unter Reanimation. 
Wie gehabt muss nach Injektion eines Medikaments 
mit 20 ml Flüssigkeit nachgespült werden (z.B. Druck 
auf die Infusion) und die Extremität für 10-20 Se-
kunden angehoben werden. Ein intraossärer Zugang 
bei erschwertem oder unmöglichem Venenzugang ist 
ebenso möglich, die Medikamente werden i.v. und i.o. 
gleich dosiert. Mangels klarer Daten ist für alle Rea-
nimations-Medikamente festzustellen, dass wir nicht 
pauschal wissen, ob ihre Anwendung sinnvoll ist oder 
nicht. Zurzeit spricht vieles dafür, dass insbesondere 
die Kurzzeitergebnisse (z.B. ROSC-Rate) erhöht, nicht 

Abb. 4: Nach einem 
ROSC sind zahlreiche 
weitere Schritte 
erforderlich, u.a. die 
Temperaturmessung. 
Näheres hierzu im 
Beitrag ab S. 58.
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aber die Langzeitprognose verbessert wird. Momen-
tan laufen große randomisierte Studien, die vielleicht 
mehr Erkenntnis bringen.

Epinephrin (Adrenalin) in einer Dosierung von 1 mg 
i.v. oder i.o. bleibt auch bei VF/VT empfohlen, auch 
wenn es bislang keine klaren Daten zu einer Ver-
besserung des neurologischen Outcomes durch die 
routinemäßige Gabe von Epinephrin zu irgendeinem 
Reanimationszeitpunkt gibt. Es gibt keine speziellen 
Vorschriften zu einer eventuellen Verdünnung, z.B. 
1:10. Um Dosierungsfehler zu vermeiden, sind „4-Au-
gen-Checks“ und eine gute Kommunikation unerläss-
lich. Der anzustrebende Zeitpunkt für die Erstgabe 
von Epinephrin bei VF/VT bleibt „nach dem dritten 
Schock“, in der Praxis also, sobald weiter reanimiert 
wird. Bei PEA oder Asystolie wird Epinephrin (wie 
bisher auch) so früh gegeben, wie es eben möglich ist. 
Perfekte Basismaßnahmen dürfen aber als wichtiger 
als eine Epinephringabe angesehen werden. Wieder-
holt wird Epinephrin bei fortbestehendem Kreislauf-
stillstand alle 3-5 Minuten, also alle vier Minuten, 
jeweils nach einer Analyse. Auf eine Epinephrin gabe 
soll – wie angesprochen – dann verzichtet werden, 
wenn während laufender CPR-Maßnahmen ein 
ROSC vermutet wird. Die Entscheidung fällt bei der 
nächsten EKG-Analyse, die spätestens nach jeweils 
zwei Minuten ansteht.

Amiodaron wird in einer Initialdosis von 300 mg 
(also 2 Ampullen à 150 mg) empfohlen, sobald drei 
Defibrillationsversuche vorgenommen wurden. Im 
Regelfall ist das direkt nach der ersten Adrenalingabe 
(vgl. Absatz zur Defibrillation). Bei weiterbestehen-
dem Kammerflimmern folgt eine Gabe von weiteren 
150 mg nach dem 5. Schock. Amiodaron sollte in  
20 ml verdünnt werden, entweder mit G5 „oder einem 
anderen geeigneten Lösungsmittel“. 

Die Empfehlungen zu weiteren (möglichen) Reani-
mationsmedikamenten haben sich nicht geändert. Nur 
wenn Amiodaron nicht verfügbar ist, bleibt Lidocain 
eine Alternative. Magnesium wird nicht routinemäßig 
empfohlen, Calcium ist in ausgewählten Situationen 
indiziert, ebenso Natriumbikarbonat. Steroide, zu de-
nen es (gemeinsam mit Vasopressin und Epinephrin) 
gewisse positive Daten gibt, können (ebenso wie Va-
sopressin als Epinephrin-Alternative) zurzeit nicht 
generell empfohlen werden. Bei Hinweisen auf einen 
Volumenmangel soll man Normovolämie herstellen, 
z.B. mit einer balancierten Elektrolytlösung. Ohne Hy-
povolämie ist die Gabe großer Volumenmengen aber 
wahrscheinlich von Nachteil. Eine Lysetherapie ist 
bei bewiesener oder vermuteter Lungenembolie erwä-
genswert. Wie bisher auch, muss eine Wiederbelebung 
nach Anwendung eines Thrombolytikums für 60-90 
Minuten fortgeführt werden. Es gibt Fälle mit einem 
guten neurologischen Ergebnis in solchen Situationen.

Spezielle Techniken

Nicht nur in Fällen verlängerter Reanimationsversuche 
nach Lysetherapie ist es in der Praxis angenehm, über 
mechanische Reanimationshilfen zu verfügen. Eine 
klare Empfehlung zu deren Anwendung gibt es in den 
2015er-Leitlinien allerdings nicht, ebensowenig zu ex-
trakorporalen Techniken („Herz-Lungen-Maschine“ 
unter/zur Reanimation). „In der Hand spezieller Grup-
pen von Helfern mögen Techniken und Hilfsmittel 
besser sein als die Standardwiederbelebung“, so die 
Leitlinien, welche Gruppe von Helfern damit auch 
gemeint sein mag. Im gleichen Absatz wird jedenfalls 
ausgedrückt, dass „manuelle Thoraxkompressionen 
oft mit schlechter Qualität durchgeführt werden“. 
Thoraxkompressionsgeräte sind dann eine sinnvolle 
Alternative, wenn z.B. die Sicherheit eingeschränkt ist, 
so im fahrenden RTW. Auch die Routineanwendung 
von einem ACD-Gerät (aktive Kompression-Dekom-
pression, ACD-CPR) und einem ITD (Impedance 
Threshold Device) wird in den Leitlinien nicht emp-
fohlen. Wie auch in der 2010er-Version findet man in 
den aktuellen Reanimationsleitlinien Empfehlungen 
zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Rele-
vante Neuerungen finden sich hier nicht. 
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1. Welche Anforderung an eine optimal durch-
geführte Herzdruckmassage findet sich in 
den neuen empfehlungen des european 
resuscitation Council (erC), die am 15. 
oktober 2015 veröffentlicht wurden?

•	 Die	Drucktiefe	bei	der	Herzdruckmassage	soll	
unbedingt im Bereich von 3-4 cm liegen.

•	 Die	vollständige	Entlastung	des	Brustkorbs	
nach erfolgter Thoraxkompression hat keinen 
nennenswerten Einfluss auf den Erfolg der 
Wiederbelebung. Die ausreichende Kompressi-
onstiefe bei der Herzdruckmassage ist hier der 
entscheidende Faktor.

•	 Die	korrekte	Kompressionsfrequenz	bei	der	
Herzdruckmassage beträgt laut ERC-Empfehlung 
130-150/Minute.

•	 Die	Thoraxkompressionen	sollten	kontinuierlich	
und in hoher Qualität erfolgen und dürfen nur 
für eine minimale Zeit unterbrochen werden 
(Minimierung der No-Flow-Time).

2. Welche Aussage zum Verzicht auf Wiederbe-
lebungsmaßnahmen oder zur fortführung/
beendigung von reanimationsmaßnahmen 
ist nicht zutreffend?

•	 Solange	defibrillationswürdige	Rhythmen	(VF/
VT) bestehen oder potenziell reversible Ursachen 
erkennbar sind und nicht behandelt worden sind, 
lohnt es sich in der Regel weiter zu reanimieren.

•	 Spricht	eine	Asystolie	bei	fehlenden	reversiblen	
Ursachen nicht innerhalb von 60 Minuten auf 
die ALS-Maßnahmen an, wird ein Abbruch der 
Maßnahmen allgemein als vernünftig angesehen.

•	 Im	Rettungsdienst	wird	im	Normalfall	nur	
ein Arzt Entscheidungen zur Beendigung von 
Wiederbelebungsversuchen treffen.

•	 Ein	Verzicht	auf	eine	Reanimation	soll	in	Erwä-
gung gezogen werden, wenn der Patientenwille 
oder die Erfolgsaussichten entsprechend gelagert 
sind.

3. Welche empfehlung zum effizienten 
Vorgehen bei der einleitung der rettungs-
dienstlichen Wiederbelebung und zur 
 sinnvollen Aufgabenverteilung im 
 rettungsteam findet sich in den  
erC-leitlininen 2015?

•	 Besonderheiten	bei	den	räumlichen	Gegeben-
heiten (z.B. ausreichender Bewegungsradius der 
Helfer um den Patienten) sind bei der kardio-
pulmonalen Reanimation nicht zu berücksich-
tigen, da die Umlagerung des Patienten um Platz 
zu schaffen, den Beginn der Wiederbelebung 
unnötig verzögern würde.

•	 Nach	der	Diagnosestellung	„Kreislaufstillstand“	
müssen sobald wie möglich Thoraxkompressi-
onen beginnen.

•	 Der	Zeitrahmen	zum	Stellen	der	Diagnose	
„Kreislaufstillstand“ darf maximal 20 Sekunden 
betragen.

•	 Sinnvoll	ist,	dass	der	Helfer,	der	die	Herzdruck-
massage durchführt, gleichzeitig auch die engma-
schige Prüfung des zentralen Pulsstatus und die 
Geräteüberwachung übernimmt, um die Qualität 
und Effektivität seiner Thoraxkompressionen 
direkt beurteilen zu können.

4. Welche Aussage zur Qualitätserfassung und 
Überwachung bei der thoraxkompression 
und zum sinnvollen Helferwechsel bei der 
Herzdruckmassage trifft zu?

•	 Der	Teamleiter	soll	die	Qualität	der	Maßnahmen	
überwachen und ggf. auch einen Helfer austau-
schen, der die Herzdruckmassage insuffizient 
ausführt.

•	 Die	Qualität	der	Thoraxkompressionen	kann	
allein anhand des Verlaufs der Sauerstoffsätti-
gungswerte sehr gut beurteilt werden.

•	 Der	planmäßige	Helferwechsel	bei	der	Thorax-
kompression soll alle 5 Minuten erfolgen, soweit 
es einsatztaktisch möglich ist.

Zertifizierte Fortbildung –  
Fragen zum Artikel 

ERCLeitlinien 2015:  
Welche erweiterten Reanimations maßnahmen 
werden empfohlen?
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•	 Wenn	Veränderungen	der	Sauerstoffsättigung	
mit einem Helferwechsel korrelieren, so bestehen 
Qualitätsunterschiede bei der Herzdruckmas-
sage. Bei signifikanten Anstiegen der Sauerstoff-
sättigung nach einem Helferwechsel sollte der 
Einsatz dieses effektiv arbeitenden Helfers um 
mindestens drei Zyklen verlängert werden.

5. Welche bedeutung und welche zeitliche 
Abfolge wird den Maßnahmen des Advanced 
life Supports zugeschrieben?

•	 Die	i.v-	oder	i.o.-Gabe	von	Medikamenten	(z.B.	
Adrenalin) hat bei den ALS-Maßnahmen eine 
höhere Wichtigkeit als alle Defibrillationsver-
suche, da die Herzkraftsteigerung durch Adre-
nalin vordringlich ist und auch das medikamentös 
bewirkte Umschlagen von feinem Kammerflim-
mern in grobes, besser defibrillierbares Kammer-
flimmern hohe Relevanz und somit Vorrang hat.

•	 Das	erweiterte	Atemwegsmanagement	hat	bei	
den ALS-Maßnahmen eine höhere Relevanz als 
die Defibrillationsversuche, da eine hochfre-
quente Beatmung nach obligater endotrachealer 
Intubation das entscheidendere Kriterium für den 
Reanimationserfolg darstellt.

•	 Eine	längere	Reanimation	von	mind.	drei	Zyklen	
vor Einleitung der ersten EKG-Analyse und vor 
der ersten Defibrillation wird in den ERC-Leitli-
nien 2015 als obligates Ablaufschema empfohlen.

•	 Eine	EKG-Analyse,	ggf.	gefolgt	von	einem	Defi-
brillationsversuch, soll laut ERC-Leitlinien so 
schnell wie möglich nach begonnener kardiopul-
monaler Reanimation angestrebt werden.

6. Welche empfehlung wird in den erC-leitli-
nien 2015 zum Vorgehen bei defibrillierbaren 
rhythmen gegeben?

•	 Nach	Erkennen	eines	defibrillationswürdigen	
EKG-Befundes sollen während des Ladevorgangs 
des Defibrillators die Thoraxkompressionen 
sicherheitshalber pausiert werden, um den Helfer 
keiner Gefahr auszusetzen.

•	 Die	in	den	Leitlinien	genannten	5	Sekunden	nach	
erfolgter Schockauslösung des Defibrillators bis 
zur Wiederaufnahme von Thoraxkompressionen 
sind nicht als erlaubter Zeitraum, sondern als 
Obergrenze zu interpretieren.

•	 Eine	Verlängerung	der	Prä-Schock-Pause	–	also	
die Zeit von der Unterbrechung der Thoraxkom-
pressionen bis zur Defibrillation – hat keinen 
Einfluss auf die Defibrillations-Erfolgsrate.

•	 Die	„Hands-on-Defibrillation“	wird	in	den	neuen	
ERC-Leitlinien für unbedenklich gehalten und 
unbedingt empfohlen, da die Latex-Einmal-
handschuhe als ausreichender Schutz des Helfers 
angesehen werden können.

7. Welche empfehlung zur energiewahl bei der 
defibrillation wird in den erC-leitlinien 2015 
gegeben?

•	 Bei	einem	Defibrillator	mit	monophasischer	
Energieabgabe soll sowohl bei der ersten Defi-
brillation als auch bei den darauffolgenden Defi-
brillationen die Energiestufe 200 J bis maximal 
250 J gewählt werden.

•	 Bei	einem	„pulsiert	biphasischen	Impuls“	
wird mit einer Energiestufe von 120-150 Joule 
begonnen. Bei ausbleibendem Erfolg kann eine 
Steigerung angebracht sein, sodass die weiteren 
Schocks mit 150-360 Joule biphasisch erfolgen 
sollten.

•	 Wenn	es	nach	erfolgreicher	Defibrillation	erneut	
zu Kammerflimmern kommt („Refibrillation“), 
so kann die Energie für den folgenden Defibrilla-
tionsversuch vermindert werden, da aufgrund des 
vorher zeitweilig erreichten Rhythmisierungser-
folges das Herz nun bereits auf niedrige Defibril-
lationsenergie reagiert.

•	 Die	Energiewahl	zur	Defibrillation	hängt	vom	
Gerät ab und sollte sich nach den Empfehlungen 
des Geräteherstellers richten. Sind die Hersteller-
empfehlungen unbekannt, sollte vorsichtshalber 
immer die niedrigste Energiestufe gewählt 
werden.

8. Welche neue empfehlung zur Medikamen-
tentherapie bei defibrillierbaren rhythmen 
(Vf/Vt) wird in den erC-leitlinien 2015 im 
Vergleich zu 2010 gegeben?

•	 Die	zweite	Gabe	von	Amiodaron	in	einer	Dosie-
rung von 150 mg soll nach dem fünften Defibril-
lationsversuch erfolgen.

•	 Epinephrin	(Adrenalin)	soll	nach	dem	dritten	
Defibrillationsversuch in einer Dosierung von 1 
mg i.v. oder i.o. gegeben werden.

•	 Die	zweite	Epinephringabe	i.v.	oder	i.o.	und	
die weiteren Epinephringaben sollen in Zeitab-
ständen von 3-5 Minuten folgen.

•	 Die	erste	Gabe	von	Amiodaron	als	Antiarrhyth-
mikum soll nach dem dritten Defibrillationsver-
such in einer Dosierung von 300 mg i.v. oder i.o. 
erfolgen.
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9. Welche Aussage zum Vorgehen und zur 
Prognose bei der PeA (pulslosen elektrischen 
Aktivität) und bei Asystolie trifft nicht zu?

•	 Bei	einer	PEA	besteht	oft	eine	behebbare	
Ursache, weshalb während einer Reanimation 
immer (und besonders bei PEA) die Ursachen-
listen HHHH (Hypoxie, Hypovolämie, Hyper-/
Hypokaliämie, Hypothermie) und HITS (Herz-
beuteltamponade, Intoxikation, Thromboem-
bolie, Spannungspneumothorax) abgeklärt 
werden müssen, soweit dies möglich ist. Eine 
Ultraschalluntersuchung durch einen versierten 
Untersucher birgt eine gute Chance, rever-
sible Ursachen zu erkennen. Ohne Behebung 
einer erkannten Ursache ist das Überleben bei 
PEA (pulslosen elektrischen Aktivität) und bei 
Asystolie wenig wahrscheinlich.

•	 Sollten	bei	einer	Asystolie	(bei	fehlenden	QRS-
Komplexen) P-Wellen zu sehen sein, spricht das 
für eine eher gute Prognose, da ein Schrittmache-
reinsatz möglich ist. 

•	 Die	erste	i.v.-	oder	i.o-Gabe	von	Epinephrin	
(Adrenalin) bei Vorliegen einer PEA oder bei 
Asystolie erfolgt in einer Dosierung von 1 mg 
frühestens 3-5 Minuten nach Reanimationsbe-
ginn.

•	 Bei	einer	Asystolie	müssen	mögliche	Gerätefehler	
ausgeschlossen werden, z.B. durch Erkennen von 
Artefakten bei Beklopfen einer Elektrode.

10. Welche empfehlung zum Atemwegsmanage-
ment findet sich in den in den erC-leitlinien 
2015 nicht?

•	 Die	Laryngoskopie	und	(wenn	möglich)	auch	die	
endotracheale Intubation sollen unter laufenden 
Thoraxkompressionen erfolgen. Eine Pause von 
maximal 5 Sekunden ist noch akzeptabel.

•	 Eine	endotracheale	Intubation	wird	weiterhin	
als optimale Methode zur Atemwegssicherung 
angesehen, sie darf Defibrillationsversuche aber 
nicht verzögern. Man kann sie auch auf einen 
Zeitpunkt nach ROSC verschieben.

•	 Nach	Atemwegssicherung	durch	endotracheale	
Intubation und Tubuslagekontrolle erfolgt die 
Beatmung dann bei fortlaufender Reanimation 
weiterhin im Verhältnis Herzdruckmassage zu 
Beatmung von 30:2 und mit einer angestrebten 
Frequenz von 6 Ventilationen/min. Eine Hyper-
ventilation wird dadurch sicher vermieden.

•	 Supraglottische	Atemwegshilfen	(Larynxmaske,	
Larynxtubus oder I-Gel®) sind akzeptable Alter-
nativen, wenn niemand intubieren kann.
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ErC-leitlinien 2015: 
Die Basismaßnahmen zur 
 Wiederbelebung Erwachsener
die basismaßnahmen beschreiben das Freihalten der Atemwege und die Aufrechterhaltung von 
 Atmung und Kreislauf ohne Verwendung von Hilfsmitteln, abgesehen von einfachen Hilfsmitteln 
zum Eigenschutz. Sie beinhalten auch das Erkennen des Kreislaufstillstandes, die stabile Seitenlage 
und das Handeln bei Verlegung der Atemwege durch Fremdkörper sowie die nutzung von automa-
tisierten externen defibrillatoren (AEd). die Schritte zur Wiederbelebung bleiben auch in den jetzt 
aktualisierten leitlinien im Wesentlichen unverändert. 

Der erste Schritt im Handlungsablauf bleibt das Be-
achten von Sicherheitsaspekten, sowohl für den Pa-
tienten als auch für Helfer. Die Diagnostik beginnt 
mit der Bewusstseinsprüfung, der Patient wird leicht 
an den Schultern geschüttelt und laut angesprochen. 
Reagierende Patienten können – wenn keine Gefahren 
bestehen – in der Lage belassen werden, während ver-
sucht wird herauszufinden, was los ist. Falls erfor-
derlich muss Hilfe geholt werden, regelmäßige Kon-
trollen des Patientenzustands sind selbstverständlich. 

Bei Bewusstlosen soll man zuerst um Hilfe rufen, 
den Patienten auf den Rücken drehen und die Atem-

wege durch Reklination des Kopfes und Anheben des 
Kinns freimachen. Ausgebildetes Personal wendet 
den Esmarch-Handgriff an. Maximal 10 Sekunden 
wird auf Bewegungen des Brustkorbs, hörbare Atem-
geräusche und einen fühlbaren Luftstrom geachtet. 
Bei einer normalen Atmung erfolgen die Lagerung in 
die Seitenlage, das Holen von Hilfe (über 112) und 
wiederholte Kontrollen der Atmung. 

Großer Wert wird auf das Erkennen einer Schnapp-
atmung als Zeichen eines Kreislaufstillstands gelegt. 
Eine solche darf nicht mit einer normalen Atmung 
verwechselt werden. Bei nicht normaler Atmung und 

Abb. 1: Die korrekte 
Drucktiefe bei der 
Herzdruckmassage 
beträgt nach den 
aktuellen Leitlinien 
„mindestens 5 cm“, 
aber nicht mehr als 
6 cm.
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bereits bei Zweifel an normaler Atmung soll ebenso 
reanimiert werden wie bei gänzlichem Fehlen einer 
Atmung. Die Prüfung des Karotispulses ist auch für 
professionelle Helfer ungenau. Es spricht aber nichts 
dagegen, wenn in der rettungsdienstlichen Praxis 
parallel zur Atemüberprüfung eine kurze Pulskon-
trolle erfolgt, speziell bei erfahrenen Helfern. Bei der 
geringsten Unsicherheit muss natürlich vom Fehlen 
des Pulses ausgegangen werden. Wird ein Kreislauf-
stillstand erkannt, muss Hilfe (ggf. ein AED) geholt 
bzw. der Rettungsdienst alarmiert werden, wobei der 
Patient möglichst nicht verlassen wird. 

Begonnen wird mit Thoraxkompressionen (Herz-
druckmassage): Man soll seitlich neben dem Patienten 
knien, den Ballen einer Hand auf die Mitte der Brust 
des Patienten legen (das entspricht der unteren Hälfte 
des Sternums), den Ballen der anderen Hand auf die 

erste Hand platzieren. Die Finger werden ineinander 
verschränkt und die Arme gerade gehalten. Druck 
auf die Rippen, den Oberbauch oder das untere En-
de des Sternums muss vermieden werden. Von senk-
recht über dem Brustkorb des Patienten wird dessen 
Sternum rhythmisch komprimiert, wobei nach jeder 
Herzdruckmassage der Brustkorb vollständig entlas-
tet werden muss und der Kontakt zwischen Händen 
und Brustbein erhalten bleibt. Die korrekte Drucktie-
fe beträgt nach den aktuellen Leitlinien „mindestens  
5 cm“, aber nicht mehr als 6 cm (an anderen Stellen 
in den Leitlinien heißt es davon leicht abweichend 
„ungefähr 5 cm“ bzw. „ca. 5 cm“). Die Kompressi-
onsfrequenz beträgt wie bisher 100-120/min, Druck 
und Entlastung sollten gleich lang andauern.

Bei einer Kombination von Herzdruckmassage 
und Beatmung bleibt es beim Verhältnis 30:2. Nach 
30 Herzdruckmassagen werden die Atemwege durch 
Überstrecken des Halses und Kinnhebung wieder 
freigemacht. Für eine Mund-zu-Mund-Beatmung 
muss die Nase des Patienten verschlossen werden. 
Nach einer normalen Einatmung werden die Lippen 
auf den Mund des Patienten gelegt und bei guter 
Abdichtung gleichmäßig in den Mund des Patienten 
eingeblasen, sodass sich dessen Brustkorb wie bei der 
normalen Atmung über ca. eine Sekunde hebt. Man 
muss anschließend beobachten, wie sich der Brust-
korb durch Entweichen der Luft wieder senkt. Eine 
zweite Beatmung schließt sich an. Die Mund-Nase-
Beatmung stellt eine effektive Alternative dar und ist 
zu erwägen bei Mundverletzungen oder behinderter 
Mundöffnung. 

die thoraxkompressionen sind wichtiger. 
daher soll man immer nur höchstens zwei 

beatmungsversuche vor der Wiederaufnahme 
der Herzdruckmassage machen.

Die Zeitspanne für zwei Beatmungen soll fünf 
Sekunden nicht überschreiten. Dies gilt ebenso bei 
Durchführung einer Beutel-Masken-Beatmung, die 
vom Anwender jedoch die Vorhaltung des Equipments 
sowie eine beträchtliche Übung und Geschicklichkeit 
erfordert und nur von geschulten und erfahrenen 
Ersthelfern angewendet wird. Sodann erfolgen sofort 
wieder 30 Herzdruckmassagen. Eine Unterbrechung 
geschieht nur, wenn der Patient aufwacht. Bei Aus-
bleiben der Hebung des Brustkorbs unter der ersten 
Beatmung soll man in den Mund des Patienten schau-
en, mögliche Verlegungen entfernen und sich verge-
wissern, dass eine ausreichende Kopfüberstreckung 
vorliegt. Die Thoraxkompressionen sind wichtiger. 
Daher soll man immer nur höchstens zwei Beatmungs-
versuche vor der Wiederaufnahme der Herzdruckmas-
sage machen. Bei Anwesenheit mehrerer Helfer sollte 

Abb. 2: Die Zeitspanne 
für zwei Beatmungen 
soll fünf Sekunden 
nicht überschreiten. 
Dies gilt auch bei 
Durchführung einer 
Beutel-Masken-
Beatmung.

Abb. 3: Bei einer 
Kombination von 
Herzdruckmassage und 
Beatmung bleibt es 
beim Verhältnis 30:2.
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sage zu Beatmung bleibt ebenso unverändert bei 30:2. 
Wenn Platzverhältnisse konventionelle Wiederbele-
bungsmethoden ausschließen, ist an die „Überkopf-
methode“ der Reanimation zu denken. 

Obiger Ablauf gilt auch für Kinder, die nicht mehr 
ansprechbar sind und nicht normal atmen. Die Ein-
drücktiefe bei der Herzdruckmassage im unteren Teil 
des Sternums soll bei Kindern mindestens ein Drittel 
des Brustdurchmessers (Säuglinge, Kleinkinder 4 cm, 
Schulkinder 5 cm) betragen.

Da eine Defibrillation innerhalb von 3-5 Minu-
ten nach Kollaps zu Überlebensraten von 50-70% 
führen kann, ist zusätzlich eine frühzeitige Defibril-
lation durch Notfallzeugen durch Anwendung von 
AED anzustreben. Die Etablierung von Programmen 
mit öffentlichem Zugang zu AED wird für Orte mit 
hohem Publikumsverkehr empfohlen. Entsprechend 
sind an Bord kommerzieller Flugzeuge in Europa 
AED und adäquates Reanimationsequipment vorzu-
halten.

Ein verfügbarer AED ist zum Einsatz nur anzu-
schalten und die selbstklebenden Pads sind auf dem 
entblößten Brustkorb anzubringen und anzuschlie-
ßen. Dabei sollen die Wiederbelebungsmaßnahmen 
möglichst ohne Pause fortgesetzt werden. Den gespro-
chenen/visuellen Anweisungen ist zu folgen und der 
Auslöseknopf nach Aufforderung zu drücken. Sodann 
sind unverzüglich die Wiederbelebungsmaßnahmen 
fortzuführen. Bei Vorliegen einer Atemwegsverle-
gung sind Schläge auf den Rücken, bei Erfolglosig-
keit Oberbauchkompressionen und bei nicht mehr an-
sprechbaren Patienten Wiederbelebungsmaßnahmen 
nach Herbeirufen von Hilfe durchzuführen. 

Die Basismaßnahmen stellen die Grundlage jeder 
Reanimation dar und haben die höchste Wertigkeit. 
Unterbrechungen sind zu minimieren. 

nach zwei Minuten ein Helferwechsel zur Vermeidung 
einer Erschöpfung erfolgen. Bei fehlender Kenntnis 
oder fehlendem Willen, den Patienten zu beatmen, soll 
nur eine kontinuierliche Herzdruckmassage erfolgen. 
Die Maßnahmen sollen ohne Pause fortgeführt wer-
den, bis professionelle Hilfe eintrifft und den Pati-
enten übernimmt oder bis der Patient aufwacht bzw. 
die Helfer aus Erschöpfung zu weiterer Hilfe nicht 
mehr in der Lage sind.

Die neuen Leitlinien zur Wiederbelebung Er-
wachsener betonen den notwendigen frühen Beginn 
von Reanimationsmaßnahmen, insbesondere die 
Wichtigkeit der „Telefonreanimation“, und heben 
die Wichtigkeit der Basismaßnahmen hervor. Eine 
Überlebensverbesserung bei einem außerklinischen 
Kreislaufstillstand ist durch die effektive Interaktion 
zwischen dem Disponenten der Rettungsleitstelle und 
dem Notfallzeugen sowie der frühen Verfügbarkeit 
eines Defibrillators zu erreichen.

Dem Leitstellendisponenten kommt dabei die 
koordinierende Rolle zu, indem er die Diagnose des 
Kreislaufstillstandes frühzeitig stellt, die Reanimation 
anleitet und die Lokalisation und den Einsatz eines 
externen Defibrillators ermöglicht. Dabei gilt ein nicht 
normal reagierender und nicht normal atmender Pati-
ent als Patient mit einem Kreislaufstillstand und benö-
tigt eine Herz-Lungen-Wiederbelebung (CPR). Betont 
wird nun ebenso, dass auch bei jedem Patienten mit 
einem Krampfanfall an einen Kreislaufstillstand ge-
dacht werden soll.

die Eindrücktiefe bei der Herzdruckmassage 
im unteren teil des Sternums soll bei Kindern 
mindestens ein drittel des brustdurchmessers 

(Säuglinge, Kleinkinder 4 cm, Schulkinder 5 cm) 
betragen.

Beim Vorliegen eines Kreislaufstillstands soll in je-
dem Fall eine externe Herzdruckmassage vorgenom-
men werden. Diese soll wie oben beschrieben ausrei-
chend tief (d.h. bei Erwachsenen mindestens 5 cm, je-
doch nicht mehr als 6 cm) sein und mit einer Frequenz 
von 100-120 pro Minute durchgeführt werden. Mög-
lichst sollte ein Helferwechsel im 2-Minuten-Intervall 
erfolgen, bei fettleibigen Patienten ggf. häufiger. Un-
terbrechungen sind zu minimieren, dies gilt ebenso 
für jegliche ALS-Maßnahmen. Auf eine Entlastung 
des Brustkorbs nach jeder Kompression ist zu ach-
ten. In der Atemspende ausgebildete Notfallzeugen 
sollen zudem zusätzlich zur Herzdruckmassage und 
nach Möglichkeit beatmen. Werden Atemspenden 
durchgeführt, sollen diese eine Sekunde dauern und 
eine sichtbare Hebung des Brustkorbs bewirken, dabei 
soll die Unterbrechung der Herzdruckmassage unter 
10 Sekunden liegen. Das Verhältnis Herzdruckmas-

Abb. 4: Auch die 
neuen Leitlinien 
empfehlen die 
Etablierung von 
Programmen mit 
öffentlichem Zugang 
zu AED für Orte mit 
hohem Publikums-
verkehr. 
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ErC-leitlinien 2015: 
Was tun nach einem ROSC?
Sobald ein „return of spontaneous circulation“ (roSC) erreicht werden konnte, also ein primärer 
reanimationserfolg, beginnt eine taktisch schwierige Phase des Einsatzes. die Postreanimations-
versorgung ist oft komplexer als die reanimation selbst. Ein strukturierter Ablauf kann helfen, dass 
keine wichtigen Aspekte vernachlässigt werden. in den aktuellen reanimationsleitlinien wird diesem 
thema erstmals ein eigenes Kapitel gewidmet (1). Welche vielen einzelnen Überlegungen darin ent-
halten sind, soll in diesem beitrag kurz zusammengefasst werden.

Abb. 1: Nach einem 
ROSC wird nicht sofort 
der Transport vorbe-
reitet. Zunächst müssen 
verschiedene Aufgaben 
erledigt werden.

In diesem Zusammenhang sei auch an den Vorschlag 
einer Checkliste („ROSCheck“) erinnert, den wir in 
RETTUNGSDIENST 5/2014 gemacht haben (2). Das 
Abarbeiten einzelner Punkte, entweder auswendig ge-
lernt oder mit helfenden Blicken in eine Checklis te, 
folgt dabei dem ABCDE-Schema, auf das auch die 
ERC-Leitlinien hinweisen. Die Feststellung eines 
ROSC geschieht entweder während eines Zyklus im 
Reanimationsablauf, und zwar beim Auftreten von 
Lebenszeichen oder starkem CO2-Anstieg, oder an-
lässlich der routinemäßig alle zwei Minuten erfol-
genden EKG- und Puls-Analyse. Näheres hierzu ist 
im Beitrag „Erweiterte Reanimationsmaßnahmen“ ab 
S. 47 nachzulesen. Tab. 1 fasst die wichtigsten Schritte 
bei einem bewusstlosen Reanimationspatienten nach 
ROSC zusammen.
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Tab. 1:  Wichtigste Aspekte der Sofortbehand-
lung nach ROSC (nach [1])

• Atemwegssicherung (Intubation)

• Sättigung zwischen 94 und 98%

• Normoventilation (Kapnografie)

• Kreislaufüberwachung

• 12-Kanal-EKG (STEMI?)

• sicherer venöser Zugang

• Blutdruck systolisch über 100 mmHg

• Normovolämie

• ggf. blutdruckwirksame Medikamente

• Temperaturziel 32 bis 36 °C

• Sedierung, Zittern vermeiden

• bei kardialer Ursache: Zielklinik mit PCI
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Atemwege und Belüftung

Am wichtigsten ist zu Beginn einer ROSC-Versorgung, 
dass sich die Vitalfunktionen Atmung und Kreislauf 
ungestört normalisieren können, so gut es geht. Ein 
erster kurzer Überblick, am besten gemeinsam durch 
das ganze Team, dient der Kontrolle, ob der Atemweg 
frei ist (A), die Belüftung beider Lungen erfolgt (B, 
Auskultation), ein Puls tastbar ist (C, EKG-Systolen-
ton spätestens jetzt aktivieren!). Bei D darf man die 
Frage stellen, ob der Patient eventuell gleich aufwacht, 
z.B. nach einer AED-Frühdefibrillation, und einen 
kurzen Blick auf die Pupillen werfen. Ein Überblick 
über die Szenerie leitet eine kurze Teambesprechung 
ein, wie es nun weitergeht. 

Man kann die einzelnen Aspekte, um die man sich 
nun (leitliniengerecht) kümmern muss, von A bis E 
sortieren. Beim Thema Atemweg (A) muss abhängig 
von Situation, Patient und eigener Expertise geklärt 
werden, ob eine Umintubation erforderlich ist. Die 
Leitlinien geben hierzu keine verbindliche Vorgabe, 
auch wenn der Endotrachealtubus als Optimum an-
gesehen werden kann. Aufwachende Patienten be-
nötigen (bei dann vorhandenen Schutzreflexen) gar 
kein Atemwegsmanagement. Eine Magensonde kann 
sinnvoll sein, wenn es durch die Beatmung zu einer 
Magenblähung gekommen ist. 

Beim Thema Belüftung (B) gilt es, eine persistie-
rende Atemstörung mit Hypoxie und Hyperkap-
nie zu vermeiden, denn diese Störungen können zu 
einem Hirnschaden beitragen. Die Datenlage zu den 
Auswirkungen einer Hyperoxämie ist komplex. Die 
schädigende Wirkung hoher Sauerstoffpartialdrücke 
auf das Myokard ist erwiesen, möglicherweise gilt das 
auch bezüglich des neurologischen Outcomes. Das 
Ziel bei der Sauerstofftherapie liegt deshalb bei einer 
pulsoxymetrischen Sättigung von 94-98%, wodurch 
sichergestellt ist, dass im arteriellen Blut kein zu hoher 
Sauerstoffpartialdruck besteht. Zu beachten ist aber, 
dass die Sättigung gut messbar sein muss, bevor die 
inspiratorische Sauerstoffkonzentration gesenkt wird. 
Im Rahmen der Beatmung gilt die Empfehlung, den Pa-
tienten weder zu hypo- noch zu hyperventilieren. Eine 
milde Hypoventilation mit leicht erhöhtem CO2 war 
in zwei Observationsstudien zwar von Vorteil, weitere 
Daten müssen dies aber noch bestätigen. Eine Hypo-
kapnie durch Hyperventilation führt zu zerebraler Is-
chämie und schlechterem Outcome. Zu beachten ist 
auch, dass bei einer zunehmenden Abkühlung im Stoff-
wechsel weniger CO2 produziert wird, wodurch das 
Risiko für eine Hypokapnie steigt. Gleich nach ROSC 
kann durch das Anfluten von CO2 aus dem jetzt wieder 
besser perfundierten Körper eine Hyperventilation nö-
tig werden. Sobald das kapnografisch gemessene etCO2 
etwa 35-40 mmHg beträgt, wird aber normoventiliert 

und das etCO2 in diesem Zielbereich gehalten. Es er-
scheint vernünftig, eine lungenprotektive Beatmung 
anzuwenden (AZV 6-8 ml/kg, also um 500 ml, PEEP 
4-8 cm H2O). Einsatztaktisch muss beim Punkt B u.a. 
geklärt werden, ob ein Beatmungsgerät und/oder wei-
tere Sauerstoffquellen geholt werden müssen. 

Kreislauf

Viele Aspekte beim Punkt Circulation (C) dienen zu-
nächst der Diagnostik. Neben dem Pulstasten (man 
kann gefundene Arterien übrigens mit einem Stift mar-
kieren) gehören Pulsoxymetrie, Blutdruckmessung und 
EKG-Dokumentation (mind. 12 Ableitungen) dazu. 
Auch die bereits erwähnte Kapnografie ist ein Mit-
tel zur Kreislaufüberwachung, ein Abfall des etCO2 
passt zu einer Kreislaufschwäche. Man muss antizi-
pieren, welche Probleme einen erwarten, und schon 
im Vorfeld Gegenmaßnahmen planen. Führende C-
Probleme nach primär erfolgreicher Reanimation sind 
Hypotonie, Herzinsuffizienz und Arrhythmien. Prä-
klinisch wird ein niedriger Blutdruck symptomatisch 
behandelt, innerklinisch stehen neben einer besseren 
Diagnostik spezielle therapeutische Verfahren wie eine 
intraaortale Ballonpumpe zur Verfügung. Eine klare 
Aussage zum Zielblutdruck kann weiterhin nicht ge-
troffen werden, sowohl zu niedrige als auch zu hohe 
Werte sollten vermieden werden. Der normale Blut-
druck des Patienten ist vermutlich eine geeignete Ziel-
größe. Das Erreichen eines systolischen Blutdrucks von 
mindestens 100 mmHg kann für die Sofortbehandlung 
nach ROSC als Ziel benannt werden. Geeignete Kate-
cholamine sind am ehesten Noradrenalin, mit oder 
ohne Dobutamin, begleitet von einer Volumengabe, 
die übrigens oft recht gut toleriert wird. Ob eine Infu-
sionspumpe oder die Gabe aus der Hand erfolgt, hängt 
von der Situation ab. Auch Adrenalin kann eingesetzt 
werden, speziell wenn auch kritische Bradykardien 
auftreten. Adrenalin kann selbst in kleinen Dosen 
Myokardischämien und tachykarde Herzrhythmus-
störungen auslösen und muss deshalb vorsichtig do-
siert werden. Bei Hypotension sind i.v.-Dosen von  
50 µg üblicherweise ausreichend (0,5 ml einer 
1:10-Verdünnung, 5 ml einer 1:100-Verdünnung). 
Geeignete Verdünnungen sollte man also vorbereiten, 
wenn dies nicht schon im Vorfeld erledigt wurde. Das 
gilt auch für weitere Medikamente wie Thrombozyten-
hemmer oder Heparin bei Vorliegen eines ACS.

Neurologie

Beim Punkt D (Neurologie) geht es u.a. darum, dass 
Patienten nach ROSC möglicherweise Aufwachreakti-
onen zeigen, demzufolge analgosediert werden müssen, 
sofern sie – was die Regel ist – weiter beatmet wer-

ROSCheck: 

Eine Checkliste für die 
schwierigste Phase 
einer Reanimation 
finden Sie hier: 

http://www.skverlag.
de/zeitschriften/ 
rettungsdienst/
downloads.html
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tersuchung mittels Schädel-CT (Hirnblutung?) und 
Thorax-CT (LAE?) bedeutsam sein, manchmal auch 
ein Ganzkörper-CT (Blutung? Trauma?). Bei genauer 
Betrachtung erscheint es seltsam, dass Notfallpatienten 
im Krankenhaus bereits bei Verdacht auf ein relevantes 
Trauma von einem kompletten Schockraumteam emp-
fangen werden, nach erfolgreicher Reanimation aber 
oft nur ein Assistenzarzt der Intensivstation und ein 
oder zwei Pflegekräfte die Versorgung übernehmen. 

Eine wesentliche Änderung in den neuen Leitli-
nien betrifft die Körperkerntemperatur, deren Mes-
sung nach ROSC erforderlich ist. Aufgrund jetzt 
vorliegender Daten darf man das Therapieziel etwas 
großzügiger formulieren. Es muss nicht mehr unbe-
dingt ein Zielbereich von 32 bis 34 °C sein. Auch 
eine Temperatur um 36 °C ist heute akzeptabel, denn 
es gibt eine Reihe von Studien mit entsprechenden 
Ergebnissen. Ein Vorteil des einen gegenüber dem 
anderen Zielbereich ist nicht bekannt. Der Begriff 
„therapeutische Hypothermie“ wird heute durch 
„zielgerichtetes Temperaturmanagement“ bzw. „Tem-
peraturkontrolle“ ersetzt, bei dem man für mindestens 
24 Stunden eine konstante Zieltemperatur zwischen 
32 und 36 °C einhält. Am stärksten ist die Empfeh-
lung für komatöse erwachsene Patienten nach Kam-
merflimmern. Ob es sinnvoll ist, bereits präklinisch 
mit der Temperaturkontrolle zu beginnen, ist nicht 
bekannt. Die Schnellinfusion großer Mengen kalter 
Infusion (20-30 ml/kg, max. 2 l, 4 °C) beinhaltet 
eine gewisse Gefahr, dass es zu einem Lungenödem 
kommen könnte, möglicherweise erhöht sich auch die 
Wahrscheinlichkeit eines erneuten Kreislaufstillstands. 
Zusätzlich kommt die Verwendung einfacher Eisbeu-
tel infrage, was zu einer adäquaten Temperaturkon-
trolle führen kann. Weitere apparative Verfahren sind 
im Rettungsdienst nur ausnahmsweise vorhanden. Bei 
schweren Infektionen und einer gestörten Blutgerin-
nung – aber nicht nach einer Fibrinolysetherapie – ist 
die Induktion einer Hypothermie kontraindiziert. Als 
Fazit für den Rettungsdienst mag man also formu-
lieren, dass entweder durch lokale Regelungen bzw. 
die Zielklinik ein individueller Zielbereich und ent-
sprechende Maßnahmen vorgegeben werden oder der 
Teamleiter individuell entscheiden darf. Bei Fieber ab 
z.B. 37,5 °C liegt es nahe, in jedem Fall vorhandene 
Kühlverfahren einzusetzen. Details sind in Kapitel 5 
der ERC-Leitlinien nachzulesen. Gleiches gilt für wei-
tere Aspekte der klinischen Weiterbehandlung. 

den sollen. Zudem bestehen regelmäßig Schmerzen, 
z.B. bei Vorliegen eines Herzinfarkts oder auch durch 
das Reanimationstrauma (Rippenfrakturen etc.). Eine 
Analgosedierung kann z.B. mit Benzodiazepinen und 
kurzwirksamen Opioiden erfolgen, auch mit Propo-
fol. Klare Vorgaben machen die Leitlinien nicht. Die 
Protokollierung einer Sedativa-Gabe wird aber aus-
drücklich empfohlen. Sie dient auch dazu, den Sauer-
stoffverbrauch zu verringern. Krampfanfälle müssen 
aus diesem Grund sofort durchbrochen werden. Die 
Anwendung von Muskelrelaxanzien kann erforderlich 
sein, um Muskelzittern und Gegenatmen zu verhindern. 
Zu bedenken ist aber u.a., dass Krampfanfälle dann 
nicht mehr erkennbar sind. Eine (nicht zu strenge) Blut-
zuckerkontrolle beginnt erst in der Klinik. Eine schwere 
Hyperglykämie ist auf jeden Fall mit einem schlechteren 
neurologischen Outcome assoziiert, ebenso wie Fieber. 

Weiteres, Temperaturkontrolle

Es gibt weitere Aspekte, die es nach einem ROSC zu 
klären gilt, wir können sie unter dem Punkt Environ-
ment (E) zusammenfassen. Anwesende Angehörige 
gehören einbezogen, die Anamnese wird ggf. vervoll-
ständigt, ebenso die körperliche Untersuchung. Eine 
sorgfältige Planung von Umlagerung und Transport 
schließt sich an, wobei der Auswahl des Transportziels 
eine besondere Bedeutung zukommt. Etwa zwei Drittel 
der Reanimationspatienten mit einem möglicherwei-
se kardial bedingten Kreislaufstillstand hatten akute 
Koro nararterienläsionen, dieser Anteil steigt über 80% 
bei Vorhandensein von ST-Hebungen oder LSB. Bei 
ST-Hebungen soll eine Koronarangiografie sofort an-
gestrebt werden. Auch bei Fehlen derselben sollte sie 
innerhalb von zwei Stunden erfolgen, insbesondere bei 
Kreislaufinstabilität, was allerdings kontrovers disku-
tiert wird. Fazit für den Rettungsdienst: Immer ist eine 
Zielklinik mit rasch möglicher Herzkatheteruntersu-
chung das richtige Krankenhaus für ROSC-Patienten. 
Bei eher nicht kardialer Ursache kann die rasche Un-
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Abb. 2:  Die Kapno-
grafie dient neben der 
Tubuslagekontrolle 
und -lageüberwachung 
auch der Beatmungs-
steuerung und nicht 
zuletzt dem Monitoring 
von Atmung und 
Kreislauf.
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ErC-leitlinien 2015: 
Die Veränderungen in der  
Kinder- und Neugeborenenversorgung
im bereich der pädiatrischen notfallversorgung scheinen auf den ersten blick die neuen leitlinien des 
ErC im Vergleich zu denen des Jahres 2010 nur wenig neues zu bieten. tatsächlich blieben entgegen 
allen Spekulationen im Vorwege tiefgreifende Veränderungen aus, z.b. im Verhältnis von beatmungen 
zu thoraxkompressionen. die Abläufe wurden denen beim Erwachsenen soweit wie möglich ange-
passt, ebenso wie der Algorithmus zur Versorgung des Kreislaufstillstandes. dies erleichtert ohne 
Frage ein schnelles und zielgerichtetes Management.

In der Zusammenfassung der Veränderungen wird da-
rauf hingewiesen, dass die Leitlinien auf der Grund-
lage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse überarbei-
tet und im Sinne von Ausbildung und Merkbarkeit 
vereinfacht wurden. Deutlich wird: Man machte in 
der Vergangenheit Defizite aus, was die Vermittlung 
von praktisch anwendbarem Wissen rund um den 
Kindernotfall betraf. Wege, die die Berührungsängste 
gegenüber dem kritisch kranken Kind reduzieren, sind 
die Annäherung an die hinlänglich bekannten Strate-
gien der Erwachsenenversorgung einerseits und die 
Formulierung klarer und eingängiger Lehraussagen 
andererseits. 

Basis- und erweiterte Maßnahmen  
der Reanimation

Ist das Kind reaktionslos und liegt keine adäquate 
Atmung vor, so stellt diese Situation nach wie vor 
den Einstieg in die kardio-pulmonale Reanimation 
dar. Wie gewohnt werden zunächst fünf sogenannte 
Rescue-Breathes durchgeführt. Hierdurch wird den 
unterschiedlichen Ursachen eines Atem-Kreislauf-
Stillstandes eines Kindes gegenüber denen beim Er-
wachsenen Rechnung getragen. Die Thoraxkompres-
sionen werden in gleicher Qualität, Drucktiefe und 
Intensität wie in den letzten Leitlinien empfohlen. Eine 
aufwendige Suche nach einem korrekten Druckpunkt 
(„Eine Fingerbreite über dem Xiphoid“) ist nicht 
vorgesehen. Vielmehr gibt man dem Helfer als Faust-
regel zur Hand, dass sich dieser im unteren Teil des 
Sternums befindet. Bei der Bestimmung der Tiefe der 
Thoraxkompressionen blieben die Vorgaben („min-
destens 1/3 des anterio-posterioren Durchmessers des 
Brustkorbs bzw. 4 cm beim Säugling oder 5 cm beim 
Kind“) unverändert. 

Die Dauer eines Beatmungshubs soll nun wie 
beim Erwachsenen eine Sekunde betragen. In den 

letzten Leitlinien war diese noch mit 1 bis 1,5 Se-
kunden angegeben worden. Ursprünglich wollte man 
dem physiologisch höheren Atemwegswiderstand 
beim kindlichen Patienten durch eine behutsamere 
Beatmung gerecht werden. Natürlich geschah dies 
zulasten einer längeren Unterbrechung der Thorax-
kompression. Von dieser Strategie hat man sich nun 
verabschiedet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Beutel-Mas-
ken-Beatmung nach wie vor die initiale Form der Be-
atmung bei Kindern darstellt. Darüber hinaus können 
supraglottische Atemwegshilfen (z.B. Larynxmaske, 
Larynxtubus) hilfreich sein. Diese stellen aber keinen 
sicheren Aspirationsschutz dar und bedürfen einer 
engmaschigen Überwachung. 

Als wichtige, sofort ins Auge fallende grafische 
Veränderung innerhalb des ALS-Algorithmus wur-
de die Gabe von Amiodaron bei schockrefraktärem 
Kammerflimmern bzw. pulsloser VT nach dem 3. und 
5. Zyklus aufgenommen. 

Abb. 1: „Der untere 
Teil des Brustkorbs“: 
laut neuen Leitlinien 
der einfach aufzufin-
dende Druckpunkt der 
Thoraxkompression

Autoren:

Ulrich Atzbach
Notfallsanitäter
Ausbilder RD
Redaktion  
RETTUNGSDIENST
DRK Odenwaldkreis
An der Marbach 310
64720 Michelstadt
atzbach@t-online.de

Timo Schädler
EPLS-Instructor des ERC
MegaMed GbR
Steingasse 8
76855 Annweiler
schaedler@ 
megamed.net



Fortbildung

SONDERDRUCK aus Rettungsdienst 11 · 2015  

Postreanimationsbehandlung

Bisher galt, dass ein Kind, das nach einem Kreislauf-
stillstand einen ausreichenden Kreislauf wiedererlangt 
hat, aber weiterhin komatös blieb, von einer Kühlung 
auf 32 bis 34 °C Körpertemperatur über mindestens 
24 Stunden profitieren kann. Definitionsgemäß sollte 
also bei dem kindlichen Patienten eine moderate Hy-
pothermie als Zieltemperatur zur Vermeidung neuro-
logischer Folgeschäden erreicht werden. Gemäß den 
aktuellen Leitlinien ist insbesondere die Vermeidung 
von Fieber zielführend. Aus dem ALS-Algorithmus 
wurde der Begriff der „Therapeutischen Hypother-
mie“ aus dem Schenkel Postreanimationsversorgung 
entfernt. 

Tachykardiebehandlung/ 
Elektrotherapie

Bei Kindern sind die übergeordneten Schrittmacher ta-
chykarder Rhythmen eher oberhalb der Kammern an-
gelagert, weswegen Breitkomplex-Tachykardien selten 
sind. Bei der Behandlung der supraventrikulären Ta-
chykardien gilt unverändert: Der Gesamtzustand des 
Kindes entscheidet über das initiale Vorgehen. Beim 
hämodynamisch stabilen Patienten kann zunächst 
über eine externe Vagusstimulation versucht werden, 
den tachykarden Rhythmus in einen normofrequenten 
Sinusrhythmus zu überführen. Geeignete Manöver 
hierzu sind z.B. das Auflegen eines Eisbeutels auf das 
Gesicht des Kindes, eine unilaterale Karotissinus-Mas-
sage bzw. das Valsalva-Manöver. Bei Ausbleiben eines 
entsprechenden Erfolges können bis zu zwei aufeinan-
derfolgende Gaben von Adenosin erfolgen (0,1 bzw. 
0,2 mg/kgKG bis zu einer Maximaldosis von 6 mg). 

Liegt hingegen eine hämodynamische Instabilität 
vor bzw. ist die Vigilanz des Kindes gemindert, so 
sollte sofort eine elektrische Kardioversion durchge-
führt werden. Die Energiewahl für die initiale Dosis 
lag seither bei 0,5 bis 1 J/kgKG. In den neuen Leit-
linien wurde diese Angabe geändert. Nunmehr liegt 
die empfohlene Dosis für den ersten Kardioversions-
versuch bei 1 J/kgKG. Unverändert blieb hingegen 
die Dosis für einen eventuell notwendigen zweiten 
Kardioversionsversuch bei der SVT. Diese liegt bei 2 
J/kgKG.

Neugeborenen-Management

Gilt es in der Phase nach der Geburt, eine insuffiziente 
Atmung oder eine Herzfrequenz < 100/min zu the-
rapieren, spricht man nicht mehr grundsätzlich von 
„Reanimationsmaßnahmen“. Eine Reanimation ist 
selten in vollem Umfang notwendig. Man ging daher 
zu der Terminologie „Unterstützung der Anpassung“ 

über, mit der die Umstellung des kindlichen Körpers 
in dieser einzigartigen Situation gefördert werden 
soll. 

Der Aufrechterhaltung der Körpertemperatur von 
Neu- und Frühgeborenen wurde auch in den voran-
gegangenen Leitlinien große Bedeutung beigemessen. 
Wegen der hohen Bedeutung der Körpertemperatur 
bezüglich der Mortalität und Morbidität des Neuge-
borenen wird diese Aussage in den neuen Leitlinien 
noch einmal betont und präzisiert. Sie soll beim nicht 
asphyktischen Neugeborenen ebenso wie beim Früh-
geborenen 36,5 bis 37,5 °C betragen. 

in den neuen leitlinien wird empfohlen, dass 
das nicht vitale neugeborene mit Mekonium 

nur bei Verdacht auf Vorliegen einer tracheal-
obstruktion intubiert werden soll.

Schon in den letzten Leitlinien wurde auf das Feh-
len randomisiert-kontrollierter Studien hingewiesen, 
die die Erstellung einer Handlungsempfehlung für das 
Vorgehen bei Mekonium im Fruchtwasser und/oder 
auf dem Körper des Neugeborenen liefern könnten. 
So beließ man es bei der vielerorts gängigen Praxis, ein 
nicht vitales Neugeborenes mit Mekonium-haltigem 
Fruchtwasser abzusaugen und endotracheal zu intu-
bieren. 

In den neuen Leitlinien wird hingegen empfohlen, 
dass das nicht vitale Neugeborene mit Mekonium 
nur bei Verdacht auf Vorliegen einer Tracheal-Ob-
struktion intubiert werden soll. Entscheidend ist, so 
die Erläuterung, dass bei fehlender oder insuffizienter 
Spontan atmung innerhalb der ersten Lebensminute 
mit einer Beatmung begonnen und diese nicht verzö-
gert wird. Die Beatmung wird beim reifen Neugebore-
nen mit Raumluft durchgeführt. Beim Frühgeborenen 
kann sie entweder mit Raumluft oder einer geringen 
O2-Konzentration von bis zu 30% erfolgen. Eine Er-
höhung des FiO2 ist dann angezeigt, wenn es trotz 
effektiver Beatmungen nicht zu einem Anstieg der 
mittels Pulsoxymetrie bestimmten Sauerstoffkonzen-
tration kommt. Grundsätzlich gilt: Eine Hyperoxämie 
soll ebenso vermieden werden wie eine Hypoxämie.

Doch nicht nur die Pulsoxymetrie findet in den 
neuen Leitlinien als einfach anzuwendendes Moni-
toring-Verfahren Erwähnung. Auch die Anlage eines 
EKG zur schnellen und sicheren Bestimmung der 
Herzfrequenz wird nun im Gegensatz zu den Leit-
linien des Jahres 2010 empfohlen, weil das EKG die 
korrekte Herzfrequenz gerade in den ersten beiden 
Minuten nach der Geburt die Herzfrequenz schneller 
und sicherer anzeigt als die Pulsoxymetrie. 

Keine Erwähnung fand dagegen zur Überraschung 
vieler Fachleute die Anlage eines intraossären Zugangs 
im Rahmen der Versorgung von Neugeborenen. Auch 
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liche Verbesserung der Versorgung und demzufolge 
auch eine Herabsetzung der Morbidität und Mortali-
tät der kleinen Patienten erwarten lassen. 

Es müssen nicht immer die großen Unterschiede 
sein, wie die Veränderung der Ratio zwischen Herz-
druckmassage und Beatmung oder die Abkehr von 
der Drei-Schock-Therapie beim Kammerflimmern in 
den 2000er Jahren. Denn offenbar ist ein Großteil 
der Strategien inzwischen nicht nur etabliert, sondern 
auch bewährt. 

weiterhin wird ausschließlich die intravenöse Appli-
kation der Notfallmedikamente genannt. 

Zusammenfassung

Wer erwartet hat, dass es im Bereich der Kinder- und 
Neugeborenenversorgung zu einem wie auch immer 
gearteten Paradigmenwechsel kommt, der wird ent-
täuscht sein. Dennoch gibt es einige Punkte, deren 
Anwendung im rettungsdienstlichen Einsatz eine deut-

Abb. 2: Der neue 
Algorithmus der Erwei-
terten Maßnahmen zur 
Notfallversorgung von 
Kindern

keine reaktion

keine Atmung / Schnappatmung?

EKg-rhythmus beurteilen

defibrillierbar
(VF / Pulslose VT)

sofort weiterführen:

CPr für 2 Minuten

unterbrechungen  
minimieren

nach 3. und 5. Zyklus 
erwäge Amiodaron bei 

schockrefraktärer VF / Vt

Post-Cardiac-Arrest-Maßnahmen
• ABCDE-Methode anwenden

• kontrollierte Sauerstoffgabe und Beatmung

• Untersuchungen

• Ursachen behandeln

• Temperaturkontrolle

während CPR
• optimale CPR: Frequenz, Tiefe, Entlastung

• Maßnahmen planen vor CPR-Unterbrechung

• Sauerstoffgabe

• Gefäßzugang (intravenös, intraossär)

• Adrenalingabe alle 3 bis 5 Minuten

• invasive Beatmung und Kapnografie erwägen

•  ununterbrochene Herzdruckmassage, sobald 
Atemweg gesichert ist

• reversible Ursachen beheben

reversible Ursachen
• Hypoxie

• Hypovolämie

• Hyper / Hypokaliämie, Metabolismus

• Hyperthermie

• Thrombose (kardial oder pulmonal)

• Spannungspneumothorax

• Herzbeuteltamponade

• Intoxikation

sofort weiterführen:

CPr für 2 Minuten

unterbrechungen  
minimieren

nicht-defibrillierbar
(PEA / Asystolie)

Reanimationsteam  
verständigen

(Einzelhelfer zuerst 1 min CPR)

wiedereinsetzender 
Spontankreislauf

CrP 5 initiale beatmungen dann 15:2

Anbringen Defibrillator / Monitor

unterbrechungen minimieren

        1 Schock 4 J / kg

Paediatric Advanced Life Support



Fortbildung

SONDERDRUCK aus Rettungsdienst 11 · 2015  

ErC-leitlinien 2015: 
Wiederbelebung in besonderen 
Situationen

das Kapitel „Kreislaufstillstand unter besonderen umständen“ der ErC-reanimationsleitlinien enthielt 
bereits früher viele spannende ratschläge sowohl zur Vorbeugung besagter Kreislaufstillstände in 
besonderen Situationen als auch zur Modifikation von Wiederbelebungsmaßnahmen. Es geht hier 
u.a. um potenziell reversible ursachen, die wir als HHHH und HitS kennen und die im ZF-beitrag über 
AlS-Maßnahmen („advanced life support“) ab S. 47 erwähnt wurden. Auch werden Empfehlungen 
gegeben zum Vorgehen in besonderer umgebung, z.b. im oP oder im Herzkatheterlabor, und nicht 
zuletzt, wie besondere Patienten reanimiert werden sollen, z.b. Schwangere oder fettleibige Personen. 
Hier sollen nur die wichtigsten Aspekte kurz zusammengefasst werden, die lektüre dieses Kapitels 
im original (1) ist ein Muss für rettungsdienstpersonal. 

Abb. 1: Manchmal 
verbirgt sich eine 
besondere Situation 
hinter einem zunächst 
normalen Einsatz, 
vielleicht eine schwere 
Elektrolytentgleisung.

Manchmal sind die besonderen Situationen sofort er-
kennbar, gelegentlich kommt man erst im Verlauf ei-
ner Reanimation zur Erkenntnis, dass etwas Spezielles 
vorliegt, z.B. in Form eines Fremdkörpers im Rachen 
oder wenn man einen Spannungspneumothorax dia-
gnostiziert. Bei manchen Reanimations-Sonderfällen 
gilt es, auf spezielle Weise zu reagieren. 

Hypoxie

Wenn es durch Erstickung oder auch durch Ertrinken 
zu einem Kreislaufstillstand kommt, ist das Überleben 
eher unwahrscheinlich, es drohen zudem schwere neu-

rologische Spätfolgen. In der Akutsituation muss man 
auf die Beatmung und die Oxygenierung besonderen 
Wert legen. Vom eintrainierten Standardablauf, wie 
man ihn von Patienten mit vermutetem plötzlichem 
Herztod kennt, kann man dann bewusst abweichen, 
z.B. durch Setzen anderer Prioritäten. Eine sofortige 
Maskenbeatmung statt einer in praxi doch etwas 
zeitaufwendigen Atemwegssicherung mit z.B. einem 
Larynxtubus sollte etwa bei Ertrunkenen erwogen 
werden. VF/VT-Rhythmen sind in Fällen von hypoxie-
bedingtem Kreislaufstillstand selten, sodass man die 
erste EKG-Analyse vielleicht bewusst etwas verzögern 
kann. 
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Ertrinkungsunfall

Die Rettung von Ertrinkungspatienten unter Beach-
tung der Sicherheitsregeln erfolgt horizontal, Kopf-
bewegungen sollten möglichst vermieden werden, 
das Risiko von HWS-Schäden ist aber mit Ausnahme 
spezieller Unfallmechanismen gering. In einer solchen 
Situation werden fünf Initialbeatmungen empfohlen, 
da es im Rahmen des Ertrinkungsvorgangs zu einer 
Bradykardie mit vielleicht nicht nachweisbarem Puls 
kommt. In dieser Situation könnte die Beatmung 
evtl. zu einem ROSC führen (ausgebildete Wasser-
retter können diese Beatmungen im Wasser evtl. auch 
länger durchführen). Bei einem Ertrinkungsunfall 
kann die Lunge erschwert zu beatmen sein, weshalb 
Beatmungen etwas länger dauern können. Nach den 
Initialbeatmungen wird die Reanimation mit Thorax-
kompressionen fortgeführt, die im Verhältnis 30:2 mit 
Beutel-Masken-Beatmungen kombiniert werden. Das 
Aspirationsrisiko bei einem Ertrinkungsunfall darf als 
hoch angesehen werden, sodass sich ein Teamleiter 
rasch für eine Atemwegssicherung entscheiden wird. 
Die Anwendung supraglottischer Atemwegshilfen 
könnte durch die verminderte Lungen-Compliance 
problematisch sein. Nach Expertenmeinungen kann 
durch ausgebildetes und geübtes Personal auch der 
Krikoiddruck (Sellick-Manöver) angewandt werden, 
solange der Atemweg noch ungesichert ist. Bei einem 
Intubationsversuch kann Schaum die Sicht behindern, 
eine kontinuierliche Absaugung ist dann erforderlich. 
Ein PEEP von mindestens 5-10 cm, auch gelegentlich 
von 15-20 cm, ist bei der Beatmung angezeigt. Eine 
Magensonde soll eingelegt werden. Die Pulsoxymetrie 
kann bei Ertrinkungspatienten eine falsche Sättigung 
anzeigen, auch kann das Pulstasten unzuverlässig sein. 
Für die Defibrillation soll der Brustkorb des Patienten 
abgetrocknet werden. An eine mögliche Hypother-
mie ist zu denken, auch kann es zur Hypovolämie ge-
kommen sein, was eine Flüssigkeitsgabe erforderlich 
machen kann.

Asthma 

Das Kapitel Asthma beschreibt eine leitliniengerechte 
Versorgung des Asthmaanfalls. Das Ziel muss sein, 
einen hypoxisch bedingten Kreislaufstillstand zu ver-
meiden. Bei der Reanimation stellt sich das Problem 
erhöhter Atemwegsdrücke, im Rahmen der BLS-Maß-
nahmen soll versucht werden, eine Magenbeatmung 
zu vermeiden. Im Rahmen des ALS soll man deshalb 
eine Intubation frühzeitig erwägen. Durch eine Beat-
mungsfrequenz von 8-10/min soll ein „air trapping“ 
weitgehend vermeidbar sein. Eine nur geringe Verbes-
serung kann durch weitere Frequenzverlangsamung 
erzielt werden, solange das AMV nicht über 10 l/min 

liegt. Bei Verdacht auf eine Lungen überblähung kann 
eine vorübergehende Diskonnektion des Tubus erwo-
gen werden, dazu gibt es Fallberichte. An die Mög-
lichkeit eines Spannungspneumothorax – auch als 
Reanimationskomplikation – ist zu denken, schlimms-
tenfalls sogar beidseits. 

Elektrolytentgleisungen

Präklinisch haben wir nur selten die Möglichkeit, Ent-
gleisungen im Elektrolythaushalt zu diagnostizieren, 
etwa in einer Dialysepraxis. Risikogruppen sind Pati-
enten mit Nierenversagen, schweren Verbrennungen, 
Herzversagen und Diabetes mellitus. Insbesondere bei 
einer Hyperkaliämie drohen Arrhythmien. Sie lässt 
sich evtl. anhand eines EKG erahnen, das noch vor 
Einsetzen von Kammerflimmern dokumentiert wer-
den konnte. So könnte es durch QRS-Verbreiterung 
und „ST-Verschmelzungswellen“ zu einem sinuswel-
lenartigen Bild gekommen sein. In den Leitlinien ist 
ein Konzept zur Behandlung bei Hyperkaliämie zu 
finden, nach dem man sowohl bei noch nicht eingetre-
tenem Kreislaufstillstand als auch unter Reanimation 
vorgehen kann. Es beinhaltet Medikamente, die sonst 
eher selten zum Einsatz kommen, wie 30 ml Kalzi-
umglukonat 10% und Natriumbikarbonat, initial  
50 mval i.v. (getrennt geben, Paravasate vermeiden!).

Hypothermie

Eine Hypothermie kann häufig anhand der Gesamt-
situation vermutet werden, sie kann in besonderen 
Fällen aber auch einmal übersehen werden. Die mit 
einem Ohrthermometer gemessene Temperatur kann 
u.U. falsch niedrig sein, so etwa beim Kreislaufstill-
stand durch den dann eingeschränkten Karotisblut-
fluss. Bekanntlich kann die Hypothermie einen schüt-
zenden Einfluss auf den Zellstoffwechsel aus üben. 

Abb. 2: Der Einsatz 
einer mechanischen 
Reanimationshilfe ist 
u.a. besonders dann 
erwägenswert, wenn 
eine längere Reanima-
tionsdauer zu erwarten 
ist.
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Trauma

Die Reanimation von Trauma-Patienten ist das wohl 
spannendste Thema aus dem Umfeld besonderer Si-
tuationen. Vor vielen Jahren war es übliche Lehrmei-
nung, dass die Prognose sowieso infaust ist, Reanima-
tionsversuche also von vornherein sinnlos wären. Das 
darf man heute nur noch für eine bestimmte Auswahl 
von Patienten gelten lassen. Es wird berichtet, dass 
interessanterweise das neurologische Outcome bei 
Trauma-Patienten, die eine Reanimation überlebt ha-
ben, viel besser ist als bei anderen Formen des Kreis-
laufstillstands. Die Diagnose wird klinisch gestellt, 
der Einsatz der Sonografie kann hilfreich sein, wenn 
Wiederbelebungsmaßnahmen dadurch nicht verzögert 
werden. An eine mögliche nicht-traumatische Ursa-
che muss gedacht werden. Der Empfehlung amerika-
nischer Fachgesellschaften, bei Trauma nicht zu rea-
nimieren, wenn u.a. kein geordneter Herzrhythmus 
feststellbar ist, folgt das ERC nicht, weil es Fälle mit 
gutem neurologischen Überleben solcher Situationen 
gibt (vgl. Tab. 1).

In den Leitlinien findet sich ein Algorithmus zur 
Behandlung, der als Grundlage die Behebung reversib-
ler Ursachen hat (Abb. 3). Dies ist sogar von größerer 
Priorität als Thoraxkompressionen, die nämlich we-
niger effektiv sein dürften als sonst. Die Herzdruck-
massage bleibt dennoch eine Standardmaßnahme. 
Nur erforderliche lebensrettende Schritte werden 
präklinisch ergriffen, dann erfolgt der schnellstmög-
liche Transport in eine geeignete Klinik. Bei Hypo-
volämie werden Blutstillungsmaßnahmen ergriffen, 
ggf. auch mit einer Beckenschlinge. Tranexamsäure 
(1 g/10 min) wird erwähnt. Die Evidenz für die per-
missive Hypotonie ist nicht gut, dennoch gibt es einen 
Konsens, dass Flüssigkeit präklinisch bei unstillbaren 
Blutungen nur bis zum wieder tastbaren Radialispuls 
gegeben werden soll. Beim Spannungspneumothorax, 
der etwa für jeden sechsten traumatisch bedingten 
Kreislaufstillstand ursächlich ist, muss zwingend ent-
lastet werden. Auf beiden Seiten (!) wird am besten 
thorakotomiert, d.h. der Pleuraraum digital eröffnet. 
Das ist wirksamer als die Nadeldekompression und 
geht schneller, wenn nicht auch noch eine Drainage 
eingeführt und fixiert werden muss. Dies kann man 
nach ROSC nachholen. Am ehesten durch Stich- und 
Schussverletzungen kommt es, dass eine Herzbeutel-
tamponade statistisch in etwa 10% einen Kreislauf-
stillstand bewirkt. Eine Perikardpunktion mittels Na-
del ist nicht erfolgversprechend. Erweiterte operative 
Verfahren sind erforderlich. Ihre Anwendung hängt 
von Faktoren wie Expertise, Equipment, Umgebung 
(auch Entfernung zur Klinik beachten) und Zeitver-
zögerung ab. Hierzulande wird eine Notfallthora-
kotomie regelmäßig wohl erst im Schockraum des 

Nur wenn eindeutig eine tödliche Situation vorliegt, 
es um einen lange andauernden Atemstillstand geht 
oder der Brustkorb nicht komprimierbar ist, soll 
nicht reanimiert werden, sonst immer. Die Suche 
nach Lebenszeichen geschieht sehr sorgfältig (bis zu 
eine Minute lang), bei Zweifeln am Vorhandensein 
eines Pulses muss reanimiert werden, und zwar nach 
den normalen Regeln. Bei organisatorischen Proble-
men während der Rettung, die eine kontinuierliche 
Reanimation unmöglich machen, sind sogar kurze 
Reanimationspausen statthaft. Thoraxkompressi-
onsgeräte sind in solchen Szenarien sinnvoll, zumal 
Wiederbelebungsversuche lange dauern können. Me-
dikamente werden unterhalb einer Körpertempera-
tur von 30 °C gar nicht gegeben, zwischen 30 und 
35 °C halb so oft wie sonst. Ein erneutes Auftreten 
von primär erfolgreich beseitigtem Kammerflimmern 
ist in diesem Temperaturbereich häufig. Wiederholte 
Defibrillationsversuche bei Temperaturen unter 30 °C 
sollen nicht erfolgen, eine Beschränkung auf drei 
Versuche wird empfohlen. Bei fortbestehendem VF 
muss der Patient zunächst wiedererwärmt werden. 
Die Möglichkeiten des Rettungsdienstes beschränken 
sich auf das Verhindern weiteren Wärmeverlustes. Als 
Zielklinik bei Patienten ab Stufe II einer Hypothermie 
(Bewusstseinstrübung, kein Kältezittern, Kerntempe-
ratur unter 32 °C) soll nach Möglichkeit eine Klinik 
mit Herz-Lungen-Maschine gewählt werden.

Anaphylaxie

Wie auch schon in der 2010er-Version bieten die 
ERC-Leitlinien 2015 einen guten Überblick über 
die Versorgung von Patienten mit Anaphylaxie. Für 
kritische Fälle wird die sofortige i.m.-Gabe von Epi-
nephrin (Adrenalin, 0,5 mg bei Erwachsenen) be-
tont, um einen Kreislaufstillstand zu vermeiden. Ist 
dieser bereits eingetreten, ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass ALS-Maßnahmen früh einsetzen. 
Das Atemwegs management und die Beatmung kön-
nen durch Schwellungen und Asthma erschwert sein. 
Größere Volumenmengen können erforderlich wer-
den, initial beginnt man mit 20 ml/kgKG bei Kindern 
bzw. 500-1000 ml bei Erwachsenen, bei Bedarf kön-
nen weitere Boli gegeben werden.

Tab. 1:  Wann kann bei Trauma-Patienten laut ERC 2015 evtl. auf 
 Wiederbelebungsversuche verzichtet bzw. ein Abbruch 
 erwogen werden?

• keine Lebenszeichen in den vergangenen 15 Minuten

• massives, nicht mit dem Überleben zu vereinbarendes Trauma

• kein ROSC nach Behandlung reversibler Ursachen

• Fehlen einer Herztätigkeit bei der Sonografie
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Trauma-Zentrums erfolgen, laut in den Leitlinien zi-
tierter Empfehlungen nach maximal 10-15 Minuten 
Reanimationszeit. Die Überlebensraten nach dieser 
Intervention, die z.B. in London auch präklinisch er-
folgt, sind gar nicht schlecht. Ganz entscheidend bei 
reanimationspflichtigen Trauma-Patienten ist sicher 
eine Reduzierung jeglicher Zeitverzögerung auf ein 
Minimum.

Thromboembolische Erkrankungen

Dieser Begriff, das T aus den „HHHH und HITS“, 
umfasst das ACS, das für viele Fälle präklinischer Re-
animationen verantwortlich zu machen ist, und die 
Lungenarterienembolie (LAE). Letztere ist präklinisch 
(Sono verfügbar?) deutlich schwerer zu diagnostizie-

ren als innerklinisch. Bei zu einer LAE passenden, 
einem Kreislaufstillstand vorausgehenden Symptomen 
steigt die Wahrscheinlichkeit dieser Diagnose, ebenso 
bei entsprechender Krankengeschichte. Nicht unty-
pisch ist, wenn unter suffizienter Reanimation das 
etCO2 auffallend niedrig bleibt. Die Empfehlungen 
zur Fibrinolysetherapie bei V.a. LAE haben sich nicht 
verändert. Wenn eine Lungenembolie eine bewiesene 
oder vermutete Ursache des Kreislaufstillstands ist, 
soll eine sofortige Lysetherapie erwogen werden, dann 
gefolgt von weiteren Reanimationsbemühungen über 
z.B. 60-90 Minuten (Thoraxkompressionsgerät sinn-
voll). Eine Lyseentscheidung muss früh fallen und 
nicht erst nach einer länger dauernden Reanimation. 
Eine routinemäßige Thrombolyse bei Reanimationen 
wird aufgrund der Datenlage nicht empfohlen.

Start/ 
Fort- 

führen 
AlS

Trauma-Patient

Kreislaufstillstand /  
Peri-Arrest-Situation

ursache nicht  
traumatisch?

AlS universal- 
algorithmus

Wiederkehr des 
Spontankreislaufs

reversible ursachen 
gleichzeitig ab- und behandeln

präklinisch:

• nur lebensrettende Maßnahmen durchführen

• schnellstmöglicher Transport in eine Klinik

klinisch:

• damage control resuscitation

• definitive Blutungskontrolle

wahrscheinlich

unwahrscheinlich

Elapsed time / Verzögerung 
< 10 min nach  
Herzstillstand?

Expertise? / Erfahrung?

Equipment? / Ausrüstung?

Environment? / umgebung?

notfallthorakotomie 
in Erwägung ziehen

Hypoxie

Spannungspneumothorax

Perikardtamponade

Hypovolämie

CPr beenden?

1. massive äußere blutung kontrollieren

2. Atemwege sichern, oxygenierung maximieren

3. bilaterale thoraxdekompression/-drainage

4. Perikardpunktion/-drainage

5.  chirurgische blutungskontrolle oder 
proximale Aortenkompression

6.  Flüssigkeitstherapie und  
Massivtransfusionsprotokoll

ja

nein

Abb. 3: 
ERC-Algorithmus Reani-
mation bei Trauma



Fortbildung

SONDERDRUCK aus Rettungsdienst 11 · 2015  

Beim ACS wird wie üblich vorgegangen, die Dia-
gnose wird oft erst nach dem ROSC bestätigt. Eine 
Klinik mit PCI-Möglichkeit ist das geeignete Zielkran-
kenhaus für Patienten mit zu vermutendem ACS. Ein 
Transport dorthin unter laufender Reanimation kann 
sinnvoll sein. Allerdings muss man dort Erfahrung mit 
solchen Situationen haben. Bei der Entscheidung für 
oder gegen einen solchen Transport soll die realistische 
Überlebenschance (z.B. beobachteter Stillstand, VF/VT, 
Laienreanimation) einbezogen werden. Kleine Fallserien 
deuten auf einen Nutzen in ausgewählten Fällen hin.

Chirurgie, Herzchirurgie etc.

In den Reanimationsleitlinien findet sich eine Reihe 
von Hinweisen zur Reanimation im perioperativen 
Bereich. Der Rettungsdienst ist von diesen Patienten 
eher selten betroffen, allenfalls bei Verlegungstrans-
porten. Bei herzchirurgischen Patienten stehen oft so-
fort ein Defibrillator und ein Herzschrittmacher zur 
Verfügung, die sofort eingesetzt werden sollen. An 
reversible Ursachen inkl. Schrittmacherfehlfunktion 
muss natürlich immer gedacht werden. Bei Fortbe-
stehen eines Kreislaufstillstands muss durch Experten 
rasch geklärt werden, inwieweit die Indikation zu ei-
ner erneuten operativen Brustkorböffnung (Rester-
notomie) besteht. Eine externe Herzdruckmassage ist 
bei Vorliegen einer Herzbeuteltamponade möglicher-
weise ineffektiv, ebenso bei einer kritischen Blutung. 
Sie kann zu Problemen im OP-Bereich führen. Auch 
deshalb wird bei VF/VT geraten, bis zu drei Schocks 
in Serie zu versuchen (vgl. Artikel ab S. 47). Ein Herz-
katheterlabor ist ein klassischer Einsatzort für die Ver-
wendung automatischer Thoraxkompressionsgeräte. 
Dialysepatienten mit Kreislaufstillstand sollen rasch 
vom Gerät getrennt werden (Blutrückgabe, Volumen-
bolus). Vor Defibrillationsversuchen ist zu klären, ob 
das Dialysegerät solche verträgt. Die Dialysezugänge 
eignen sich zur Medikamentengabe. 

Flugzeuge, Sportanlagen, Berge

Nach 24 Interkontinentalflügen hat man mit 95% 
Wahrscheinlichkeit mindestens einmal einen medi-
zinischen Notfall erlebt, in etwa einem Drittel bis 
der Hälfte der Fälle Synkopen. Reanimationen im 
Flugzeug sind insgesamt selten und von Platzmangel, 
Personalnot und eingeschränkter Ausrüstung geprägt. 
AED und ein „adäquates Reanimationsequipment“ 
sollen aber in Flugzeugen vorgehalten werden. Als 
Rettungsdienstmitarbeiter oder Arzt soll man aktiv 
danach fragen. In sozialen Netzwerken würde diesbe-
züglich sicher mehr über haftungsrechtliche Aspekte 
diskutiert als über die Frage, wie am besten geholfen 
werden kann (Anmerkung des Autors: Hierzu steht 
auch ein passender Satz in den Leitlinien). Im Mit-
telgang eines Passagierflugzeugs bietet sich für die 
Thoraxkompressionen die Überkopf-Methode an. 
Bei Reanimationen von Sportlern geht es sehr häufig 
um eine kardiale Situation, das frühe Erkennen und 
das Herbeiholen eines AED sind essenziell. Auf das 
Problem, vor lauter Zeugen zu reanimieren, wird im 
Leitlinientext eingegangen. In den Bergen hängen die 
Aussichten eines Reanimationspatienten oft mehr von 
den Umständen ab, u.a. von der Verfügbarkeit eines 
AED und der Luftrettung.

Lawinenunfall

Bei der Verschüttung unter einer Lawine kommt es 
meist durch Hypoxie irgendwann zu einem Kreis-
laufstillstand, in der Regel innerhalb der ersten 35 
Minuten. Wenn ein Verschütteter noch atmen kann, 
so kommt nach etwa einer Stunde eine moderate bis 
schwere Hypothermie als Problem hinzu (s.o.). Ein 
Überleben wird unwahrscheinlich bei Reanimations-
pflichtigkeit, wenn gleichzeitig eine Atemwegsverle-
gung bei der Befreiung besteht und entweder die Ver-
schüttungszeit über 60 Minuten oder die initial ge-
messene Körpertemperatur unter 30 °C beträgt. Auch 
bei einer initialen Serumkaliumkonzentration über  
8 mmol/l, was Ausdruck des Todes vieler Körperzellen 
ist, muss man von einer schlechten Prognose ausge-
hen. Diese Grenzen wurden in den aktuellen Leitlinien 
etwas strenger gefasst als 2010, denn auch aussichts-
lose Fälle wurden in der Vergangenheit in Kliniken 
mit Herz-Lungen-Maschine transportiert. Ein entspre-
chender Algorithmus ist Teil des Leitlinientextes.

Hyperthermie

In den Leitlinien finden sich Aspekte zu Hitzeerschöp-
fung, Hitzschlag und maligner Hyperthermie. Der 
Übergang zwischen Hitzeerschöpfung und Hitzschlag 
wird bei einer Körpertemperatur von 40 °C definiert. 

Abb. 4: Patient nach 
ROSC: Hier sind 
Defi-Elektroden in der 
anterior-posterior-
Position angebracht, 
die klassischerweise für 
die Schrittmacheran-
wendung empfohlen 
wird.



Fortbildung

SONDERDRUCK aus Rettungsdienst 11 · 2015 

Ab dieser Grenze sind Kühlungsmaßnahmen dring-
lich. Die Reanimation beinhaltet eine Kühlung, die 
nach den gleichen Regeln wie bei der therapeutischen 
Hypothermie erfolgt.

Stromunfälle und Blitzschlag

Hier gelten die üblichen Regeln der Reanimation. Gel-
tende Sicherheitsregeln müssen beachtet werden. Bei 
Wechselstromunfällen ist eher von VF/VT auszuge-
hen, bei Gleichstrom sind Asystolien häufiger, bei ho-
hen Stromstärken kommt es bekanntlich zu schweren 
Verbrennungen. Die Regeln bei einem Blitzunfall mit 
mehreren Betroffenen bleiben bestehen. Sie besagen, 
dass initial Lebende in den meisten Fällen nicht sofort 
behandelt werden müssen, Patienten im Kreislaufstill-
stand dagegen bei sofortiger Reanimation recht gute 
Aussichten haben. Anders als z.B. beim MANV mit 
klassischen Trauma-Patienten gilt für einen Blitzun-
fall mit mehreren Betroffenen also eine andere Regel: 
Patienten im Kreislaufstillstand werden vorrangig 
behandelt.

MANV

In einer klassischen MANV-Situation mit einem Miss-
verhältnis zwischen Patientenzahl und Rettungsdienst-
Ressourcen muss – je nach Situation – allerdings auf 
Reanimationsversuche verzichtet werden. Sichtungs-
systeme wie STaRT sollen regelmäßig trainiert wer-
den, denn falsche Sichtungsergebnisse können fatale 
Folgen für Menschen haben, die bei richtiger Anwen-
dung Überlebenschancen haben. Bei alten Menschen 
und bei Hochenergietraumen sollte man eher dazu 
tendieren, in eine höhere Risikogruppe einzuteilen.

Patienten mit 
 Herzunterstützungssystemen

Es gibt spezielle implantierte oder externe Hilfsmittel 
(„Kunstherz“), bei denen wichtige Besonderheiten zu 
beachten sind. So kann ein damit lebender Mensch 
evtl. Kammerflimmern oder eine Asystolie bekommen 
und wach bleiben, da sein Kreislauf nicht pulsierend, 
sondern kontinuierlich im Fluss ist (Pulslosigkeit). 
Dann sind natürlich keine Thoraxkompressionen er-
forderlich. Die Feststellung eines Kreislaufstillstands 
kann entsprechend problematisch sein. Bei frisch Ope-
rierten (innerhalb der ersten 10 Tage), die nicht de-
fibrillierbar sind, soll sofort resternotomiert werden.

Neurologische Erkrankungen

Auch verschiedene neurologische Krankheiten können 
zu einem Kreislaufstillstand führen. Die Besonderheit 

von Patienten mit Hirnblutungen liegt darin, dass 
bei Hirndruck unspezifische EKG-Veränderungen 
imponieren können, die den Verdacht auf ein ACS 
lenken. Je nach Ergebnis von Fremdanamnese sowie 
körperlicher und apparativer Untersuchung ist zu ent-
scheiden, ob zuerst ein CCT angestrebt wird oder eine 
Herzkatheteruntersuchung.

Fettleibige Patienten

Eine effektive Reanimation dieser Patienten wird 
in den Leitlinien als „große Herausforderung“ be-
zeichnet. Die geltenden Regeln ändern sich nicht, von 
der Empfehlung zu einer frühzeitigen Intubation ein-
mal abgesehen. Moderne Defibrillationen steuern den 
Defibrillationsimpuls impedanzgesteuert, eine Dosis-
anpassung ist also nicht erforderlich, bei Misserfolg 
wird man die Energie aber rasch steigern. Der sonst 
alle zwei Minuten erfolgende Helferwechsel soll frü-
her erwogen werden. Ausgerechnet dann kann auch 
die Anwendung automatischer Thoraxkompressions-
geräte durch die Körpermaße unmöglich werden.

Schwangerschaft

Auch hier haben sich die Empfehlungen nicht wesent-
lich geändert. Das Überleben des Ungeborenen hängt 
in erster Linie vom Überleben der Mutter ab, auf die 
man sich zunächst konzentrieren muss. In Rückenlage 
kann es bekanntlich zur Vena-cava- bzw. aortocavalen 
Kompression kommen, die bei kritisch Kranken so-
gar bis zum Kreislaufstillstand führen kann. Meistens 
reicht eine Linksseitenlagerung von 15° aus. Auch un-
ter Reanimation sollte eine solche Seitenlagerung nach 
Möglichkeit versucht werden, zusätzlich kann die ma-
nuelle Verschiebung der Gebärmutter nach links hilf-
reich sein. Thoraxkompressionen müssen qualitativ 
hochwertig möglich bleiben. Defibrillationsversuche 
werden normal durchgeführt, bei der Intubation soll 
der Tubus etwa 0,5-1 mm kleiner gewählt werden 
als sonst (Schleimhautödeme). Reversible Ursachen 
für einen Kreislaufstillstand sind natürlich abzuklä-
ren. Bei gegebener Möglichkeit muss etwa nach der  
20. Schwangerschaftswoche an einen Notfallkaiser-
schnitt unter Reanimation gedacht werden. Im Zeit-
raum 20.-23. SSW geschieht dies aus überwiegend 
mütterlicher Indikation, weil sie nach Entbindung 
bessere Reanimationschancen hat. Das Neugeborene 
hat demgegenüber nur geringe Überlebenschancen. 
Diese steigen ab der 24.-25. SSW. 
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