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1. Voraussetzungen des notfallgerechten Handelns
* Beherrschung der Basismaßnahmen

* optimiertes Teamwork

* optimierte Organisation und Disposition

1.0.1 Das Beherrschen der wichtigsten Erstmaßnahmen zumindest
unter Standardbedingungen ist Voraussetzung, um überhaupt er-
folgreich eine Notfallmaßnahme durchzuführen. Hierzu sind
gründliche Ausbildung und regelmäßiges Üben unabdinglich.
Viele der nötigen Maßnahmen sind nicht schwer und vermitteln schon nach wenigen Übungsversuchen
den trügerischen Eindruck, man beherrsche diese Maßnahme. Doch unter Streß gelingt vieles eben
nicht und bringt den Helfer schnell in einen Teufelskreis aus mißerfolgsbedingter Hektik und hieraus
resultierenden erneuten Fehlversuchen. Es ist unabdinglich, auch dann regelmäßig und unter zuneh-
mend schwereren Bedingungen zu üben, wenn man über scheinbar ausreichend Übung und Erfahrung
verfügt. Hat man die wichtigsten Maßnahmen (i.e. in der Reanimation Freimachen und -halten der
Atemwege, Maskenbeatmung, richtige Herzdruckmassage, orotracheale Intubation bis Wilson Grad 2
am flach auf dem Boden liegenden Patienten, manuelle und halbautomatische Defibrillation sowie
Schaffung von intravenösen und ossären Zugängen) erlernt, sollte man mindestens jährlich an einer
Mega Code Übung (situatives lebensnahes Teamtraining mit Analyse) teilnehmen. Im Idealfall absol-
viert man einen BLS (Basic Life Support)- oder ALS (Advanced Life Support)- Lehrgang und übt halb-
jährlich im Team.

1.0.2 Geschwindigkeit und Abfolge der einzelnen Maßnahmen setzen voraus, daß alle Helfer im Notfall
nach demselben Algorhythmus arbeiten bzw. die Abfolge der Maßnahmen kennen. Nur dann kann ein
hinzutretender Helfer sofort seinen Platz im Team finden und einnehmen. Daher ist es wichtiger, nach
einem einheitlichen Schema zu arbeiten, als Maßnahmen nach dem, meist subjektiven, Vor- oder
Nachteil zu wählen oder zu verwerfen. Die AHA- (American Heart Association) Richtlinien berück-
sichtigen dies und müssen derzeit aufgrund der hohen Zahl der ihnen zugrundeliegenden praktischen
Fallstudien als world-standard betrachtet werden. Die ERC (European Resuscitation Council) Richtli-
nien folgen derzeit leider nicht mehr immer den Empfehlungen der AHA und werden aufgrund ihrer
teils fehlenden wissenschaftlichen Begründung hier nicht mehr empfohlen. 
Jeder Helfer nimmt seinen Platz am Patienten nach seinen Fähigkeiten ein. Platzwechsel sind auf das
unvermeidbare Maß zu beschränken. Sie kosten Zeit, bringen Unruhe ins Team, den Ablauf ins
Stocken und führen nicht selten dazu, daß über Schläuche und Kabel gestolpert, Zugänge gezogen, Ma-
terial beschädigt oder gar auf den Patienten getreten wird. Auch ein nachfolgend eintreffender hoch-
qualifizierter Helfer sollte und kann sich auf eine Supervisor-Rolle beschränken, solange die am Pa-
tienten befindlichen Helfer die anfallenden Arbeiten in befriedigendem Maß beherrschen. Beim Üben
tue man dies mit dem einfachsten Material. Wer viel spezifisch zu verwendendes Material benutzt,
macht sich davon abhängig und wird im Notfall langsam.

Immer im Notfall gilt: RUHE! Gerade wenig geübte Helfer bringen sich selbst in so hohen Erwar-
tungsdruck und Leistungszwang, daß ihnen selbst vertraute Maßnahmen nicht mehr gelingen. Geben
Sie sich mit dem zufrieden, was Sie sicher können! Orientieren sie sich am Algorhythmus und kehren
Sie bei Pannen immer wieder zu diesem zurück! Arbeiten Sie ruhig und konzentriert, das ist immer
schneller, als wenn Ihnen beim hektischen Handeln etwas mißlingt oder Sie gar den Patienten schädi-
gen!

Kommunizieren Sie nach einem festgelegten Schema! Das Benutzen der immer gleichen bekann-
ten Phrasen bewirkt, daß auch Helfer, die etwas nicht ganz verstanden haben, sich an den aufgenomme-
nen Wortfragmenten orientieren und adäquat reagieren können. Teilen Sie wichtige Befunde den ande-
ren laut mit, geben Sie sonstige Anweisungen nur mit gedämpfter Stimme. Das beruhigt die Situation.
Beschränken Sie Forderungen und Weisungen auf das absolut notwendige Maß und den korrekten
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Zeitpunkt. Eine willkürliche Abfolge hektisch gegebener Weisun-
gen bewirkt nur, daß kein Helfer weiß, wer angesprochen ist, be-
gonnene Aufgaben abbricht, um eine Weisung auszuführen, diese
wieder abbricht, um etwas wieder Neues zu beginnen usw. Gerade
mit einem uneingespielten Team kommen Sie so sehr schnell
durcheinander. Je größer der Rangunterschied zwischen den Hel-
fern ( Chefarzt - neue Schwester), umso schneller fällt ein Team ins
Chaos. Gerade mit einem unerfahrenen Team kommen Sie schnel-
ler zum Ziel, wenn Sie sich die Zeit nehmen, einem bestimmten
Helfer eine Aufgabe zuzuweisen und ihn diese dann vollständig
ausführen lassen. Eine neue Aufgabe sollte erst danach gestellt
werden. Umgekehrt lassen Sie sich ruhig von erfahrenen und einge-
spielten Hilfspersonen führen. Das schafft Vertrauen und stärkt die Zusammenarbeit. 

Wenn jemand aus dem Team einen Befund erhebt, wird er bald das Ergebnis bekanntgeben. Ruhe
muß eintreten! Also achten Sie auf den Kollegen! Folgende feststehende Phrasen sollten von allen be-
herrscht werden:

" (kein) Puls tastbar!"   - " Puls schwach / gut tastbar"

" (keine) Atmung "  -  " (un)zureichende Atmung"

" Pupillen lichtstarr"   - "Pupillenreflex vorhanden"

" defibrillieren!"

" Achtung Defibrillation! -- weg vom Patient!    --- Achtung Schuß" Hierbei überprüft jeder
Helfer für sich, ob er den Kontakt zum Patient abgebrochen hat. Dazu gehört auch, darauf zu achten,
keine leitenden Teile zu berühren (Bettrahmen, Wasserlache etc.) Wenn er frei ist, hebt er sichtbar bei-
de Unterarme mit nach vorn zeigenden Handflächen hoch, um dem Defibrillierenden zu zeigen, daß Si-
cherheit besteht.
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"Intubation richten!"   ---  "klar zur Intubation"

"Zugang legen!"   ---- " Zugang liegt"

" 40 Einheiten Vasopressin endobronchial / i.v. richten"  --
"Vasopressin endobronchial/ i.v. gegeben" usw. 

Während einer Schockbekämpfungsmaßnahme oder Reanimation
ist nicht der richtige Moment, um über Nebensächlichkeiten wie
Art der Tubusbefestigung oder Medikamentenapplikation zu dis-
kuttieren.

Führen Sie nach der Arbeit eine sachliche und konstruktive Manöverkritik mit allen durch!

1.0.3 Organisation:

Notfallequipment sollte so plaziert und vorbereitet sein, daß es mit nur den nötigsten Handgriffen
zum Einsatz gebracht werden kann. Vorherige Planung und Überlegung des Arbeitsablaufs kann den
Zeitbedarf bei einer Reanimation auf ein Minimum beschränken und ermöglicht die Durchführung der
wichtigsten Maßnahmen ( Herzdruckmassage, Intubation, Defibrillation, Vasopressin ) im Idealfall in-
nerhalb von weniger als 1 Minute!!! Hierzu gehört regelmäßiges Arbeiten mit dem Gerät, so daß das
Material auch unter Streßbedingungen sicher bedient werden kann. Ist Notfallequipment versiegelt,
um unkontrollierter Entnahme vorzubeugen, so muß dennoch regelmäßig damit geübt und die Voll-
ständigkeit und Einsatzfähigkeit in kurzen Abständen überprüft werden. Beatmungs- und Absauggerä-
te sollen so zusammengesteckt sein, daß sie mit nur einem Handgriff in Betrieb genommen werden
können. Also die am wahrscheinlichsten verwendete Maske steckt auf dem Dreiwegeventil des Beat-
mungsbeutels, das Sauerstoffreservoir ist angeschlossen, der Sauerstoffschlauch ebenfalls und der
Regler am Sauerstoffflow auf 4l/Min eingestellt. Nun muß nur noch das Flaschenventil geöffnet oder
der Flowmesser in die Wandsteckdose gesteckt werden. Bei Verwendung eines Reservoirs reicht ein
Flow von 4l/Min völlig aus. Das entspricht über 10 l Sauerstoffgabe ohne Reservoir! Keinesfalls sollte
ein Flow von 6l überschritten werden, weil ohne Reservoir das Dreiwegeventil sonst in der Inspira-
tionsstellung blockieren kann. Ebenso sollte das Laryngoskop mit einem großen Spatel (#4) zusam-
mengesteckt sein, daneben ein Tubus mit 7,5 mmø und eine offene Blockerspritze aufgezogen. Ein ca.
1m langes Stück einfachste Mullbinde zur Tubusbefestigung, das locker am Sauerstoffgerät hängt,
spart wertvolle Zeit. 

Wird das Laryngoskop nur sporadisch gebraucht, sollte man einem Warmlichtlaryngoskop mit
Zink-Kohle-Batterien den Vorzug gegenüber einem Akkugerät geben. Akkus entladen sich relativ
schnell und bedürfen regelmäßiger Pflege. Im Notfallkoffer sollte man Ersatzbirnchen und Reserve-
batterien haben.

Verwendet man Koffer oder Rucksäcke mit mehreren Fachböden oder Ebenen, werden Absauger,
Beatmungsbeutel und Intubationsbesteck selbstredend auf der ersten erreichbaren untergebracht. Not-
fallequipment sollte leicht tragbar, nicht zu voluminös und leicht aktivierbar sein. Daher beschränke
man sich auf das Nötigste. Weniger Erfahrene schauen sich beim Rettungsdienst etwas ab. Das Perso-
nal dort verfügt über jede Menge Übung und Erfahrung im Notfallhandling.

Folgendes Gerät sollte für eine Reanimation vorgehalten werden bzw. im Notfallequipment vor-
handen sein:

- Beatmungsbeutel mit Peep-Ventil und Reservoir
- Sauerstoffflasche mit Flowmeter und 4l Flow /Minute oder Wandanschluß-Flowmeter
- Notfallabsauger als Wandanschluß oder elektrischer Sauger mit Suction Booster
- Absaugkatheter 14 Ch
- Warmlichtlaryngoskop mit MacIntosh Spatel #4 und Ersatzspateln # 3 und 2
- Magill- oder Murphy-Tuben von 6 - 9 mm
- Blockerspritze 10 ml
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- Tracheal Tube Introducer oder Führungsstab
- Gleitmittel (Silikon)
- Magillzange
- Guedeltuben # 3 - 5
- Mullbindenende
- Venenverweilnadeln 18 - 14 G
- Infusionsbestecke
- Elektrolytlösung, HÄS
- Adrenalin, Vasopressin, Antiarhythmikum, NaHCO3-Ampul-
len mit insgesamt 100 mval
- EKG-Defibrillator Kombigerät mit angesteckten Elektroden,
Elektrodengel oder Halbautomat

Disposition:

Bereits beim Auffinden des Notfallpatienten legt man sich eine Raumordnung zum Ablauf der Ret-
tungsmaßnahmen fest, die nachher nicht mehr verändert wird. "Take decision and never change it!"
Auftakt zu einer Verzögerungs- und Fehlerabfolge ist meist der Gedanke: "ach, ich mache es doch bes-
ser anders."

Am Kopf des Patienten kniet der Helfer 1, der das Atemwegsmanagement und die Leitung der
Maßnahmen bis zum Eintreffen eines Supervisors durchführt. Hierbei hält der Helfer den Kopf des Pa-
tienten zwischen den Knien und kann so alle Maßnahmen alleine ausführen. Siehe Abb 1. Auf den
Abbildungen 2 und 3 ist zu erkennen, daß die Helferin 1 aus der Überkopfposition durch einfaches Auf-
richten eine optimale Stellung zur Herzdruckmassage erreicht. Zur Intubation schiebt sie einen Unter-
schenkel unter den Kopf des Patienten und bringt ihn somit in die zur Intubation nötige Jackson-Posi-
tion. Wissenschaftlich korrekt durchgeführte Auswertungen bei Aus- und Weiterbildungen von Ret-
tungsdienst- und Klinikpersonal und Ärzten haben eindeutig gezeigt, daß bei ausreichender Schulung
die Helfer aus der Überkopfposition ebenso effektiv Herzdruckmassage machen können wie aus der
seitlichen Stellung. 

Die zum Atemwegsmanagement nötige Ausrüstung wird so neben die Arbeitshand des Helfers 1 plaziert, daß
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dieser ohne Bewegung des Oberkörpers darauf zugreifen kann.
EKG- /Defibrillatorplatz ist neben dem Thorax des Patienten ge-
genüber dem 2. Helfer, so, daß beide den Monitor sehen und die
Elektroden bedienen können. (Abb. 2) EKG-Kabel werden so ge-
klebt, daß der Platz für die Defibrillationselektroden frei bleibt
(Abb.3)

Oft findet man nun den Patienten nicht in einer Stellung vor, die
diese Arbeitsposition begünstigt. Dann ist zunächst der Platz so zu
schaffen, daß man damit der Idealposition möglichst nahe kommt.
Je weniger Routine die Helfer haben, umso wichtiger wird es, zu-
nächst eine vernünftige Raumordnung herzustellen. Schrecken Sie
nicht davor zurück, sich den Notfallpatienten mit einem raschen Griff in eine für die Reanimation gün-
stige Position zu ziehen!

1.1 Arbeitsaufteilung

1.1.1 1-Helfer Methode
trifft zunächst nur ein Helfer beim Notfallpatienten ein, führt er die Basiswiederbelebung im
Rhythmus 30:2 durch. 

1.1.2 2-Helfer Basis
auch wenn zwei Helfer die Wiederbelebung beginnen, führt der 1. Helfer aus der Überkopfposition
die Reanimation in der 1-Helfer Methode aus. Der 2. Helfer bringt die Ausrüstung in Position und berei-
tet wichtige Maßnahmen vor. Erst wenn das geschehen ist, übernimmt er die Herzdruckmassage aus
der seitlichen Position.

1.1.3 2-Helfer erweitert
wird wie 1.1.2 ausgeführt. Jedoch schließt der zweite Helfer das EKG an. Helfer 1 wird baldmög-
lichst einen Zugang schaffen und den Atemweg sichern, sobald ihm vom 2. Helfer alles hierzu nötige
bereitgelegt worden ist. Währenddessen übernimmt der Helfer 2 die Herzdruckmassage. Findet sich
nach der EKG-Analyse ein defibrillationswürdiger Rhythmus, wird die Defibrillation von irgendei-
nem der beiden Helfer durchgeführt. Während Helfer 2 Medikamente aufzieht oder Zugänge schafft,
arbeitet Helfer 1 immer im 1-Helfer Modus. Ist keiner der beiden mit erweiterten Maßnahmen beschäf-
tigt, herzdruckmassiert Helfer 2 mit konstantem Ryhthmus ( 30:2 ohne Tubus; 100:interponierend

Defibrillator

Sauerstoff, Beatmung

Medikamente
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nach Intubation), während Helfer 1 beatmet und sonstige Arbeiten
(Tubusfixierung, Medikation) ausführt.

1.1.4 3-Helfer Methode
bei drei Helfern übernimmt einer der Helfer von Anfang die
Herzdruckmassage und hält diese konstant aufrecht, während die
beiden anderen Atmung und erweiterte Maßnahmen sicherstellen.

1.1.5 beschränke die Anzahl der Beteiligten
mehr als 5 Helfer kann man beim besten Willen nicht sinnvoll beschäftigen: Helfer 1- Airway-Manage-
ment, Helfer 2- erweiterte Maßnahmen, Helfer 3- Herzdruckmassage; Helfer 5- Ersatzmann und Zu-
satzarbeiten, Helfer 4- Supervisor. Nur eine Person sollte das Sagen haben, das aber konsequent durch-
führen. Angehörige des Patienten werden frühzeitig entfernt und weggehalten.

1.1.6 Ablösungen
sind unnötig und zu vermeiden. Wenn Helfer 1 das nötige Airway-Management nicht hinreichend
beherrscht, wird er von einem später hinzutretenden höher qualifizierten (Arzt oder Rettungsassistent)
abgelöst. Helfer 3 kann abgelöst werden, wenn 2 Minuten herzdruckmassiert wurde. Bei richtigem
Training kann ein Helfer ohne Probleme 30 Minuten lang reanimieren; andererseits ist eine längere Re-
animation bei einem warmen Patienten sinnlos. Man muß auch akzeptieren können, daß uns Grenzen
gesetzt sind und am Ende jedes Lebens zwingend der Tod steht, über dessen Zeitpunkt einzig Gott ent-
scheidet.

1.2 Grundregeln

1.2.1 Beginnen Sie eine Maßnahme nur, wenn  sie vollständig vorbereitet ist

1.2.2 Legen Sie Ausrüstungsgegenstände immer an ihren gleichen Platz zurück

1.2.3 Seien Sie immer auf Zwischenfälle und Wiederholungen von Maßnahmen vorbereitet

1.2.4 Bleiben Sie distanziert und sachlich und arbeiten Sie konzentriert

1.2.5 Überfordern Sie Ihr Hilfspersonal nicht

1.2.6 Halten Sie sich an den Algorhythmus
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1.3 Spezifische Grundregeln

1.3.1 Venöse Zugänge sind bei der Reanimation nur dringend erfor-
derlich, wenn der Patient weder intubiert ist, noch ein intraossärer
Zugang geschaffen werden kann. Nahezu alle wichtigen Medika-
mente kann man nicht nur endobronchial verabreichen, man sollte
es auch tun, um die Zeit des Wirkungseintritts zu verkürzen. Die
rechte Halsseite und die rechte V.Basilika behalte man bitte dem
Anästhesisten zur Schaffung eines zentralvenösen Zugangs vor.
Punktieren Sie im Notfall Gefäße immer so großlumig wie mög-
lich! Schonen Sie andernfalls große Venen für das Anästhesieper-
sonal. 

1.3.2 Häufige frustrane Versuche, eine Maßnahme (Intubation, Zugang) durchzuführen, erschweren oder
vereiteln dies oft auch dem nachfolgenden erfahrenen Arzt. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, eine
erweiterte Maßnahme erfolgreich zu Ende zu bringen, so verlieren Sie keine Zeit mit weiterem Probie-
ren. Die Basisreanimation ist entscheidend für das Ergebnis und hat Vorrang!

1.3.3 Jede begonnene Maßnahme wird zu Ende geführt, bevor etwas anderes in Angriff genommen wird,
es sei denn, sie behindert Defibrillation oder Herzdruckmassage. Diese haben immer absoluten Vor-
rang. Der herzmassierende Helfer fungiert als weisungsberechtigter Taktgeber. Notfalls führt er ein-
fach die Herzmassage ohne Rücksicht auf unangebrachte oder fehlerhafte Maßnahmen fort. 

1.3.4 Die Unterbrechung der Herzmassage darf 3-4 Sekunden nicht überschreiten. Sie ist nur gerechtfer-
tigt zur Durchführung der Beatmung beim nicht intubierten Patienten, Applikation endobronchial ver-
abreichter Medikamente oder zur Defibrillation für die Dauer einer zügig durchzuführenden Defibril-
lation im Abstand von 2 Minuten. Alle anderen Maßnahmen sind unter laufender Herzmassage auszu-
führen.

2. Auffinden des Notfallpatienten

Während man beim Üben oder als Rettungsdienstangehöriger weiß, daß man gleich mit einer stre-
ßigen Notfallsituation konfrontiert wird und sich darauf psychisch einstellt, ist man beim Auffinden ei-
nes Notfallpatienten darauf in der Regel gar nicht vorbereitet und muß erst die Situation und harte Rea-
lität begreifen. Für das Schicksal des betroffenen Patienten ist es mitentscheidend, wie schnell es dem
Hilfspersonal gelingt, das eigene Situationsbewußtsein auf die Notfallsituation umzuschalten und
sachlich und emotionslos konzentriert zu reagieren.

2.1 Während man den leblosen Patienten anspricht, beobachtet man beim Annähern seine
* Körperhaltung und Lage
* Atemexkursion
* Hautfarbe und - beschaffenheit. 

Somit erhält man erste Anhaltspunkte über den Zustand des Kranken, die die spätere Entschei-
dungsfindung vereinfachen und absichern. Überhaupt ist es von Bedeutung, nicht zuletzt im Hinblick
auf forensische Betrachtungen, eine Entscheidungsfindung mit möglichst vielen Wahrnehmungen ab-
zusichern. Aber auch für den Helfer selbst ist es ein große Hilfe, Wissen über den Zustand des Patienten
zu haben, um die eigene Unsicherheit abzubauen.
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Reagiert der Patient nicht, rüttelt man ihn beim Erreichen an der
Schulter, überstreckt den Kopf nackenwärts und hebt den Unter-
kiefer. Nun prüft man die Atmung. Während man die Atmung vor
Mund und Nase zu erfühlen sucht, beobachtet man die Thoraxex-
kursion. Ist ausreichende Atmung nicht feststellbar, führt man
schnell zwei diagnostische Beatmungen durch. Duldet der Kranke
auch dies, ist von einem Atemstillstand auszugehen. Eine Wieder-
holung der Überprüfung bei Unsicherheit ist obsolet.

Bei der Atemspende sollte man der Mund-Nase-Methode
den Vorzug vor der Mund-zu-Mund-Beatmung geben, da bei er-
sterer Methode der Atemwegsdruck reduziert wird. Das senkt das
Risiko einer Magenüberblähung und nachfolgendem Erbrechen.
Auch bei der Atemspende achtet man auf das Gefühl für den Atemwegswiderstand, der einen Druck
von etwa 20 cm Wassersäule nicht überschreiten darf. Hierzu atmet man vorsichtig betont in den Pa-
tienten aus und fühlt den leichten Druckanstieg. Läßt es sich nicht leicht beatmen, darf auf keinen Fall
Luft mit Gewalt in den Patienten gepreßt werden, sondern man korrigiert Kopflage und beseitigt evtl.
bislang unentdeckte Fremdkörper.

2.2 Eine eigene Prüfung des Kreislaufs wird nicht durchgeführt.
Dazu soll man wissen, daß selbst 70% des klinischen Fachpersonals
nicht in der Lage ist, einen schwachen Carotispuls ausfindig zu ma-
chen. Daher ist dem Ergebnis des Pulsfühlens keine allzu große Be-
deutung beizumessen. Daher hat man sich darauf geeinigt, völlig auf
das Pulsfühlen zu verzichten.

Leichter erkennt man den Kreislaufstillstand an der massiven Blässe
und dem Ausbleiben des Pupillenreflexes auf beiden Seiten. Erwei-
tern sich die Pupillen trotz Lichteinfall oder bleiben sie erweitert,
liegt ein Kreislaufstillstand vor. Nach Eintritt des Kreislaufstill-
stands beginnen sich die Pupillen zu erweitern. Nach ca. 60 Sekun-
den sind sie maximal weit und werden nun unrund. Nach ca. 90 Se-
kunden nach Eintritt des Kreislaufstillstands sind die Pupillen bewe-
gungslos entrundet weit.
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2.3 Nun ist sofort mit der Wiederbelebung zu beginnen.
Flimmert der Patient oder hat eine pulslose Tachycardie, ver-
schlechtern sich die Überlebenschancen minütlich drastisch, wenn
der Patient nicht umgehend defibrilliert wird. Daher ist möglichst
schnell die Schaffung einer EKG-Ableitung anzustreben, um ge-
gebenenfalls rasch defibrillieren zu können. Diese Maßnahme ist
die dringendste überhaupt, gefolgt von der gleichmäßig rhythmi-
schen Herzdruckmassage.

2.3.1 präcordialer Schlag

Nur beim beobachteten blassen Stillstand wird beim erwachsenen Patienten der präcordiale  Schlag
angewandt. Aus etwa einer Höhe, die der Unterarmlänge entspricht, schlägt man kraftvoll mit der
Kleinfingerfaust auf die Sternummitte. Führt diese Maßnahme nicht zum Erfolg, verzichtet man auf
weitere Schläge und beginnt mit der Herzdruckmassage.

2.3.2 Hustenreanimation
beim beobachteten blaßen Stillstand, kann man beim wachen Patienten statt des Faustschlags auch den
Patienten durch lautes Anschreien und in die Hände Klatschen immer wieder zum Husten auffordern.
Die damit verbundene Erhöhung des intrathorakalen Drucks bringt das Blut zum Fließen und ermög-
licht oft ein spontanes Wiedereinsetzen der Kreislauffunktion.

Die Maßnahmen des Ordnungspunktes 2 werden als diagnostischer Block einmalig an den Anfang der Reani-
mation gestellt. Mit ausreichend Übung sind sie binnen weniger Sekunden abzuarbeiten.  Zur Auswer-
tung des EKG verweise ich auf das gesondert ausgegebene Script: "EKG-Schnellinterpretation". Alle
Wiederholungschecks immer nach Ablauf eines Zyklus beschränken sich auf den Blick zum EKG, das
rasche Fühlen des Pulses und Beobachten der Atemexkursion. Das dauert 2, maximal 5 Sekunden.
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Während der Wiederbelebung beobachtet man Hautfarbe, EKG und Eigenatmung. 

3. Basisreanimation

Bis zum Vorliegen eines eindeutigen EKG-Befunds verfolgt man den Algorhythmus bei Asystolie.  Im Ver-
hältnis 30 :2 wird zwei Minuten lang basisreanimiert. 
Basisreanimation heißt Grundlage der Wiederbelebung. Genau so sind die darin enthaltenen Maß-
nahmen zu verstehen. Die beste Medizin und teuerste Gerätschaft wird dem Patienten nichts helfen, so-
lange Fehler oder Verzögerungen bei der Durchführung der Herzdruckmassage und Beatmung hinge-
nommen werden! Wie sollte beispielsweise ein intravenös verabreichtes Medikament wirken können,
wenn es nicht durch eine ausreichende Herzdruckmassage verteilt wird!?

3.1 Herzdruckmassage
Um eine effektive Frequenz von mehr als 70 wirksamen Entleerun-
gen der linken Kammer pro Minute zu erreichen, muß man mit einer
Arbeitsfrequenz von 100 Massagen/ Minute reanimieren. Aller-
dings verschlechtert sich bei Massagefrequenzen von > 100 das
Füllverhalten des Herzens so sehr, daß man auf die exakte Einhal-
tung dieser Frequenz achten soll.  Nun verändert sich unter dem
Streß des Notfallgeschehens das Zeit-und Taktgefühl so, daß man
eher zu schnell als zu langsam arbeitet. Daher ist häufiges Üben die-
ser nur scheinbar simplen Maßnahme notwendig. 
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3.1.1 Das früher übliche umständliche Aufsuchen des Druckpunktes
für die Herzdruckmassage hat man aufgegeben. Man kniet sich so
an Kopf oder Thorax des Patienten, daß der eigene Sternalansatz
sich senkrecht über der Brustkorbmitte des Patienten befindet. Nun
setzt man die Handballen übereinander auf die Mitte einer gedach-
ten Linie zwischen die Mammillen, wobei die Arme nahezu ge-
streckt bleiben. Das Berühren der Rippen soll vermieden werden.
Die Handballen bleiben ständig im Kontakt mit der Haut des Pa-
tienten, dennoch muß man üben, das Brustbein nach dem Nieder-
drücken wieder vollständig zu entlasten. Unter Einsatz des Körper-
gewichts drückt man das Brustbein bei der Massage 4-5 cm tief ge-
gen die Wirbelsäule. Ruckartige Lastwechsel bei Druck und Entla-
stung des Brustbeins können mit Kraft und Übung umgangen werden. Dadurch verbessert man die Ef-
fektivität der Maßnahme.

Die Gleichmäßigkeit der Herzdruckmassage ist eines der entscheidenden Kriterien für deren Effek-
tivität. Bemerkt der herzdruckmassierende Helfer, daß sein Kollege nicht in der Lage ist, eine Unterbre-
chung der Massage für die Beatmung richtig zu nutzen, verzichtet er auf die Pause und massiert einfach
weiter. Das gilt sinngemäß auch für alle anderen Massagepausen!

3.1.2 Die konstante Aufrechterhaltung der Herzdruckmassage ist DIE Basismaßnahme der Wiederbele-
bung. Einzig die Defibrillation hat Vorrang vor ihr. Sie diene also als Leitlinie und Taktgeber für die ge-
samte Wiederbelebungsmaßnahme. Gleichmäßiger Rhythmus und Präzision dieser scheinbar simplen
mechanischen Technik entscheiden vorrangig über das Überleben des Betroffenen. Je nach Grad von
Übung und Können des Helfers baut man mit den ersten 3-5 Massagen Druck auf, erst dann fängt das
Blut an zu fließen und erreicht die verbrauchenden Organe. Man verdeutliche sich, daß also von den 30
Herzmassagen nur die 25 letzten effektiven Nutzen bringen! Die Dauer der Unterbrechung der Mas-
sage ist hierbei von Bedeutung für die Wirkung der effektiven Druckstöße. Somit wird deutlich, daß
jede längere Verzögerung der Herzmassage das Überleben und die Wirkung der erweiterten
Maßnahmen in zunehmendem Maß beeinträchtigt! Jedwede Fehler in der Herzmassage sind durch
keine noch so ausgeklügelte und perfekte andere Maßnahme abzufangen!

3.1.3 Die stellenweise geführte Diskussion um die Vordringlichkeit der Defibrillation vor der Herzmas-
sage soll nicht verunsichern. Ein flimmerndes Herz wird so schnell anoxisch und acidotisch, daß es bald
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stillsteht. Für immer, denn es ist dann nicht mehr reanimierbar.
Daher hat die Defibrillation Vorrang. In der Praxis wird aber die
Situation fast immer so sein, daß zunächst kein EKG/Defibrillator
zur Verfügung steht, also ohnehin mit der Herzdruckmassage be-
gonnen wurde. Kommt man aber mit der vollständigen Ausrüstung
rechtzeitig zum Patienten, steht die Wichtigkeit der sofortigen De-
fibrillation außer Zweifel. Hiervon ausgenommen sind Situation-
en, in denen der Stillstand schon mehr als 5 Minuten besteht, ohne
daß reanimiert wurde. Falls man hier überhaupt ein feines Flim-
mern feststellt, muß hier zunächst herzdruckmassiert und das
Flimmern medikamentös defibrillierbar gemacht werden.  Wurde
wegen fehlerhaften Vorgehens zu lange mit dem Einsetzen der
wichtigsten Maßnahmen gewartet, spielt es andererseits keine Rolle mehr, ob man zunächst massiert
oder defibrilliert: die entscheidenden Fehler wurden dann schon gemacht.

3.2 Beatmung
Angesichts der Verbreitung von Hepatitis C und HIV ist die Durchführung einer Atemspende bei
einer fremden Person als unzumutbar im Sinne des § 323 c StGB anzusehen. Allerdings ist zu
berücksichtigen, daß über 90% des Notfallaufkommens sich zusammensetzt aus internistischen
Notfällen (>80%), Haushaltsunfällen, Arbeits- und Freizeitunfällen. Das bedeutet, in der Regel wird
der Notfallbetroffene von einer nahestehenden Person aufgefunden. Somit wird das Infektionsrisiko
kalkulierbar; allerdings beachte das Fachpersonal, daß Angehörige - und leider sogar Ärzte - oft keine
Skrupel haben, medizinisches Personal hinsichtlich Infektionsrisiken vorsätzlich zu belügen!

Eine effektive Beatmung setzt voraus, daß Sauerstoff in hohen Dosen verabreicht wird. Da bei ei-
nem Flow von > 6 l Min beim intubierten Patienten das Dreiwegeventil in Inspirationsstellung blockiert
wird, andererseits der Sauerstoff während der Expirationsphase nicht in den Beatmungsbeutel gelan-
gen kann, ist die Vorschaltung eines Sauerstoffreservoirs oder Demand-Ventils zwingend nötig. Hier-
mit kann während der Inpiration Sauerstoff angereichert, und während der Exspiration nahezu reiner
Sauerstoff angesaugt werden. Gleichzeitig wird ein dauernder Druckanstieg im Beatmungsbeutel ver-
hindert.

3.2.1 Freimachen der Atemwege
Wichtigster Griff ist die bereits bei der Atemkontrolle durchgeführte Reklination des Kopfes mit An-
heben des Unterkiefers. Es bleibt dem einzelnen überlassen, ob er das mit dem Esmarckschen Griff
oder einfach durch Hochziehen des Unterkiefers machen möchte. Besteht deutlich sichtbar  Anlaß, eine
Fremdkörperaspiration zu vermuten ( sichtbarer Fremdkörper; Cyanose; heftige, krampfhafte Atem-
bewegungen; Schaukelatmung; Erbrochenes etc.) wird nach der Verlegungsursache gesucht und diese
mit seitlich gedrehtem Kopf des Patienten beseitigt. In den meisten Fällen ist aber mit einem Atemstill-
stand als Folge des Kreislaufausfalls  ("Blaßer Stillstand") zu rechnen und somit nicht regelhaft Zeit mit
der Fahndung nach nicht vorhandenen Fremdkörpern zu verlieren.

Die baldige Bereitstellung eines Absaugers ist obligat. Da in der Regel mit Erbrochenem zu
rechnen ist, das mit normalen Absaugkathetern nicht schnell genug beseitigt werden kann, sollte ein
Suction Booster mit einem finger- bis daumenstarken Absaugschlauch oder abgeschnittenem Tubus
benutzt werden.
Zur Ausrüstung gehört weiterhin eine Magillzange, um beim Laryngoskopieren Fremdkörper entfer-
nen zu können.

3.2.2 Maskenbeatmung
Das Beherrschen der Maskenbeatmung ist abhängig vom Grad der ständigen Übung. Das Aufrechter-
halten einer effizienten Beatmung über die Maske ist eine der schwierigsten Maßnahmen. Der einzige
Weg, sich diese Fähigkeit anzueignen und zu erhalten, ist regelmäßige Übung. Die Maskenbeatmung
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ist oft die einzige Möglichkeit, überhaupt Luft in den Patienten zu
bekommen und gleichzeitig die am wenigsten invasive Maßnahme
der Beatmung. Beherrscht man die Maskenbeatmung nicht ausrei-
chend gut, ist man vermehrt darauf angewiesen, baldigst zu intu-
bieren.  Aber genau dieser Erfolgsdruck steht meist der erfolgrei-
chen Intubation beim weniger Geübten entgegen!

Der Kopf des Patienten wird maximal rekliniert, was am leichtesten gelingt, wenn man die Schultern etwas
unterpolstert. Durch Hochziehen des Unterkiefers macht man den Atemweg frei. Das schmale Ende
der Maske wird nun an der Nasenwurzel angelegt, die Maske über Nase und Mund geklappt und der Un-
terkiefer gegen das breite Ende der Maske gezogen, so daß die Unterlippe vom Maskenkörper um-
schlossen wird. Daumen und Zeigefinger der linken Hand halten den Maskenkörper und erzeugen ei-
nen gleichmäßigen Anpreßdruck, Mittel- und Ringfinger halten den Unterkiefer des Patienten, der
kleine Finger liegt am Kieferwinkel an und zieht diesen nach oben. Das nennt man C-Griff. 

Bei zahnlosen Patienten gelingt es oft nicht, die Maske dicht zu halten. Das Einlegen eines Güdel-
Tubus erleichtert den Maskengriff. Notfalls hält eine Person die Maske mit beiden Händen, die andere
beatmet.

Mit der rechten Hand hält man den Beatmungsbeutel. Benutzt man ein halboffenes System mit ei-
nem sich selbst wieder öffnenden Beutel (Ambubeutel, Rubenbeutel) drückt man diesen am besten ge-
gen den Oberschenkel aus, wenn man über dem Kopf des Patienten kniet. Das Dreiwegeventil ist direkt
an Maske oder Tubus zu plazieren. 
Auch bei  korrekt durchgeführter Maskenbeatmung ist es bisweilen unvermeidbar, daß man mit der
Zeit den Magen aufbläht. Hierdurch verschiebt sich das Zwerchfell nach oben und schränkt den Tho-
raxraum ein, gleichzeitig erhöht sich die Gefahr der Regurgitation. Daher ist die baldige, nicht un-
bedingt aber sofortige,  Intubation anzustreben.
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Arbeitet man mit einem halbgeschlossenen System  (Narkosegerät), hält man den Beatmungsbeutel so in der
Handfläche, daß der Beatmungsschlauch über das Handgelenk läuft. Nun drückt man den Beutel mit
Gefühl gegen seine rechte Brustseite. 
Die Notfallbeatmungsbeutel verfügen über ein Volumen von ca. 0,75 l und müssen also nahezu
vollständig ausgepreßt werden. Die Beatmungsbeutel von Narkosegeräten haben das 2- 3 fache Volu-
men und brauchen also nur halb gefüllt zu sein. Außerdem genügt ein leichter Fingerdruck, um ausrei-
chend Volumen zu insufflieren.

3.2.3 Solange der Patient nicht intubiert ist, werden zwei Beatmungen immer nach jeder 30. Herzdruck-
massage eingeschaltet. Um hierzu die Herzmassage nicht länger als unbedingt nötig auszusetzen, zählt
der Massierende laut seine Massagen an. Dabei sollte die 28. Massage hervorgehoben werden ( Zähle:
"16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30"), damit der Beatmende nun die Maske dicht schließt und den Kopf
rekliniert. Wenn die Hände zur 30. Herzmassage unten sind, beginnt man mit der Insufflation. Die soll-
te nicht über eine Sekunde ausgedehnt werden und eine sichtbare Hebung des Brustkorbs bewirken.
Unmittelbar nach der Ausatmung beatmet man ein zweites Mal und nun setzt sofort wieder die Herz-
massage ein. Die Luft der zweiten Beatmung wird förmlich aus dem Thorax gedrückt. Der damit ver-
bundene intrathorakale Druckanstieg verbessert die Sauerstoffsättigung des Blutes und führt zu einer
Druckerhöhung in den Gefäßen, was das Blut schneller zum Fließen bringt und besonders die Herzper-
fusion verbessert.  Allerdings muß beachtet werden, daß man beim Beatmen rapide Druckstöße durch
zu  schnelles Ausdrücken des Beutels vermeidet. Ein Druck von 20 mbar darf nicht überschritten werd-
en! Manche Geräte besitzen hierfür ein Druckbegrenzungsventil.

3.2.4 Nach erfolgter Intubation ist eine Beatmungspause nicht mehr
nötig. Nun wird die Herzdruckmassage konstant aufrechterhalten,
die Beatmungen werden bis zu 12 mal /Minute interponiert, wobei
ein Überkreuzen der Druckspitzen nicht nur hingenommen, son-
dern begrüßt wird. 
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4. erweiterte Maßnahmen
4.1 Intubation

4.1.1 Die Intubation ist der Goldstandard der Atemwegssicherung im
Notfall. Sie ist möglichst frühzeitig anzustreben. Unter Reanima-
tionsbedingungen sollte der Geübteste intubieren, denn die
Basismaßnahmen dürfen durch die Intubation nicht unterbrochen
oder zurückgestellt werden. Das heißt, die Intubation wird während
einer Folge von 30 Herzmassagen ausgeführt. Im Regelfall wird
orotracheal intubiert. In Ausnahmefällen ( siehe 4.1.2) muß biswei-
len durch die Nase intubiert werden. Doch dieses Verfahren ver-
langt Routine und Erfahrung.

4.1.2 Hindernisse für die Intubation

4.1.2.1   lange vorstehende Schneidezähne

4.1.2.2   eingeschränkte Mundöffnung. Normalerweise läßt sich der Mund 2,5 - 4 cm weit öffnen.

4.1.2.3   Gesichts- und Kiefermißbildungen und -anomalien.

4.1.2.4   kurzer, dicker, muskulöser Hals. Stark adipöser Patient

4.1.2.5   Rachenraum. Je mehr man beim Blick in den geöffneten Mund von der Rachenhinterwand sehen
kann, desto leichter verspricht die Intubation zu werden.

4.1.2.6  raumfordernder Prozeß. Werden die oberen Atemwege durch einen Tumor, Ödem, Hämatom ein-
geschränkt?

4.1.2.7   liegt ein Trauma vor, das die Intubation erschwert?

4.1.2.8   eingeschränkte Anteflexion der HWS?

4.1.2.9   Anomalie, Seitenverschiebung des Kehlkopfs

4.1.3 Um sich die Intubation zu erleichtern, lagert man den Kopf des Patienten auf ein handbreithohes
Kissen und überstreckt ihn dort. ("Jackson-position" oder "Schnüffelstellung").  Beim am Boden lie-
genden Patienten legt man sich zweckmäßigerweise den Kopf auf den Unterschenkel (siehe Abb. 3).
Bei dieser Lagerung bilden Mund-, Rachen- und Trachealachse den günstigsten Winkel zueinander.
Die meisten "schwer intubierbaren" Fälle können durch richtige Kopflagerung und sorgfältiges Laryn-
goskopieren gelöst werden.
Nun wird der Mund mit der rechten Hand geöffnet, und zunächst die Zunge mit dem Laryngoskopspa-
tel in den linken Mundraum verdrängt. Geschieht das nicht, erschwert man sich die Intubation nicht un-
wesentlich. Nun wird der Laryngoskopspatel vorsichtig weiter entlang der Mediallinie eingeführt, bis
man die Epiglottis sieht. Oberhalb der Epiglottis betont man nun den Druck auf die Spatelspitze etwas
und drückt den Unterkiefer nach ventral oben. Die Epiglottis richtet sich auf und gibt den Blick auf die
Stimmritze frei. Der Tubus wird nun unter Sicht soweit in die Trachea geschoben, bis man den Cuff
nicht mehr sieht. In der Regel liegt dann etwa die Markierung 22 cm an der Zahnreihe. Das Einbringen
des Tubus unter Sicht ist der wesentlichste Bestandteil der Verifizierung der Tubuslage. Folgende
Punkte bilden den Schlüssel zur erfolgreichen Intubation:
* korrekte Kopflagerung

* Wegdrängen der Zunge in den linken Mundraum
* Aufrichten der Epiglottis durch Druck auf die plica glossoepiglotica
* Einbringen des Tubus unter Sicht

Während der ersten Beatmung beobachtet man die Thoraxexkursion, besonders das Heben der linken
Brustseite. Liegt der Tubus richtig, dann heben sich beide Seiten gleichmäßig und der Tubus beschlägt
atemabhängig. Beim Auskultieren beginnt man mit der linken Lunge, dann rechts und hört zum Schluß
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den Magen ab. Ausnahme: Mußte man den Tubus ohne Sicht ein-
bringen, beginnt man mit dem Auskultieren über dem Magen. Aber
man muß daran denken, daß man auch bei korrekter Tubuslage dur-
chaus Atemgeräusche beim Auskultieren des Magens hört.

Der Tubus wird am Besten mit einer einfachen Mullbinde befes-
tigt. Die Binde hält unabhängig von schweißnasser, blutiger oder
sputumverschmierter Haut und läßt sich schnell anbringen und
lösen. Die Binde wird auf Höhe der Zahnreihe mit einem Mastwurf
um den Tubus geschlungen, um den Kopf des Patienten gelegt und
auf einer Wange verknotet. Der Mastwurf ist deshalb ideal für diese
Anwendung, weil er
- die höchste Knotenfestigkkeit besitzt
- sich nicht von alleine löst und
- den Tubus nicht einschnüren kann, weil der Druck gleichmäßig verteilt wird. 

Als Beisschutz wird ein Güdeltubus oder Beiskeil eingelegt.

4.1.4 Hilfsmittel
4.1.4.1 Mandrin

Der in den Tubus eingelegte steife Draht ist das Standardhilfsmittel bei der Intubation und übliche
Regel bei der Notfallintubation. Vor dem
Einlegen des Mandrin in den Tubus wird
dieser innen silikonisiert. Vergißt man
das, kann es passieren, daß, gerade bei
mehrfach benutzten Drähten, der Man-
drin nach der Intubation im Tubus festk-
lemmt. Die Spitze des Drahts darf keines-
falls über die Tubusöffnung hinausragen,
das Ende am Anschlußstück wird um
dieses hakenförmig gebogen. Die Spitze
des Tubus wird nun hokeyschlägerartig
nach ventral gebogen. Nachteil dieses
Hilfsmittels ist die Möglichkeit, Gewebe
bei unvorsichtiger Handhabung zu ver-
letzen.

Ausbildung im  Rettungsdienst:

        präklinische und klinische Reanimationsmethodik
Bearbeitungsstand 2/2014

Ausbildung im Rettungsdienst © Georg Krauser 2006-2014 Seite 19

Abb. 18 u. 19 : nachdem die Mullbinde einmal
um den Tubus gelegt wurde, hält die Intubateu-
rin das unten liegende Ende der Binde locker ab
und führt es in Binderichtung weiter um den
Tubus. Das freie Ende wird durch die entstan-
dene Schlaufe gesteckt und der Bund in Zahn-
reihenhöhe fest zugezogen

Abb. 20



4.1.4.2 Tracheal Tube Introducer (TTI)
Diese Verletzungsgefahr ist beim weicheren TTI deutlich gebannt.
Er hat ein hochgebogenes Ende mit weicher Spitze, mit der die
Stimmritze ertastet wird. Der TTI wird anstelle des Tubus bis kurz
vor die Carina eingeführt. Die Hilfsperson schiebt nun den Tubus
über den Stab, bis er vom Intubateur ergriffen wird. Nun hält der
Helfer den TTI fest, während der Intubateur den Tubus über den
Einführungsstab, quasi in Seldinger-Technik, in die Trachea
schiebt. Dieses Verfahren ist das derzeit sicherste Hilfsmittel bei
der schwierigen Intubation nach dem Bronchoskop. 

4.1.4.3 Sellick-Manöver. Um dem Hochwürgen von Mageninhalt vorzubeugen, faßt eine Hilfsperson
den Kehlkopf des Patienten und drückt ihn so gegen die Wirbelsäule, daß die Speiseröhre zusammen-
gepreßt wird. Dabei legt man Zeigefinger und Daumen so großflächig wie möglich seitlich an den
Schildknorpel, damit man diesen bei dem ausgeübten Druck nicht beschädigt.

4.1.4.4 BURP-Manöver. Das ist eine Abwandlung des Sellick-Griffs. Die Hilfsperson drückt den
Kehlkopf etwas nach dorsal - rechts oben. Bei Kehlkopfmißbildungen oder -anomalien verbessert das
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Abb. 21 - 23: Das Laryngoskop wird in der Medi-
allinie ausgerichtet, unter der Epiglottis ertastet
sich die Intubateurin mit der gewinkelten Spitze
des TTI die Stimmritze und führt ihn in die Tra-
chea ein. 
Nun wird der Tubus über den TTI geschoben und
eingeführt. Dabei unterstützt man mit dem Laryn-
goskop, um Schleimhautverletzungen zu vermei-
den.
Danach wird der TTI entfernt



den Blick auf die Stimmritze um bis zu einem Grad nach der Gra-
duierung nach Wilson und erleichtert so die Intubation. (Back-
ward-Upward-Right-Pressure)

4.1.4.5 Die Videolaryngoskopie
hilft bei Problemen nur dem erfahrenen Intubateur, der alle Grund-
techniken sicher beherrscht. Auch sehr hoch entwickelte techni-
sche Hilfsmittel ersetzen nicht fehlende Sorgfalt oder grundle-
gendes Können.

4.1.4.6 andere (präklinisch verfügbare)  Hilfsmittel
sind in der Praxis weniger effektiv als der oben beschriebene TTI. Da nun dieser aber auch das

wirtschaftlichste aller Hilfsmittel ist, verzichtet der Verfasser auf die Beschreibung teurer Sondertuben
wie Kombituben, IT-Lama etc. Außerdem sind die meisten Intubationsprobleme nicht durch schwie-
rige Anatomie des Patienten verursacht, sondern durch unzureichende Übung und Geschicklichkeit
des Intubateurs und Hilfspersonals. Dagegen aber helfen keine Hilfsmittel. Wer ungeschickt oder be-
quemlich ist, wird das auch mit dem besten Gerät und teuersten Hilfsmittel sein.

4.1.5 Problemmanagement

4.1.5.1 Bei der Beatmung ist kein Atemwegswiderstand fühlbar. 
Die Maske ist nicht dicht. Bevor man sinnlos den Beatmungsbeutel ausdrückt, lege man sorgfältig
nochmals die Maske an. Meist sind die undichten Stellen am Kinn oder rechten Mundwinkel. Das Ein-
legen eines Güdeltubus erleichtert den Maskengriff.

4.1.5.2 Der Atemwegswiderstand ist zu hoch.
Keinesfalls den Druck noch mehr erhöhen! Das würde den Magen überblähen. Die Atemwege sind
verlegt. Meistens ist der Kopf nicht korrekt überstreckt oder ein Fremdkörper in den Atemwegen wurde
übersehen.

4.1.5.3 Beim Intubieren löst man einen Stimmritzenkrampf aus
Die Position halten und abwarten. Der Stimmritzenkrampf löst sich nach kurzer Zeit von alleine.
Wer anästhesieerfahren (Anästhesist oder sehr erfahrenes und tüchtiges Anästhesiepflegepersonal)
ist, kann ein depolarisierendes Relaxans geben. Aber in der Hand des Unerfahrenen ist dieses Medika-
ment gefährlich.

4.1.5.4 Die Stimmritze ist sichtbar, aber der Tubus rutscht nach dorsal ab
Die Zunge und /oder der Kehldeckel wurde(n) mit auf den Spatel geladen. Wenn man die Zunge zur
Seite drängt und mit der Spatelspitze oberhalb des Kehldeckels bleibt, läßt es sich auch intubieren.

4.1.5.5 Die Intubation mißlingt wiederholt 
Eine Reizung der Schleimhaut würde diese nur anschwellen lassen und eine Verengung des Atemwegs
bedingen. Das würde auch dem sehr Erfahrenen die Intubation massiv erschweren. Daher beschränke
man sich auf eine Maskenbeatmung.

4.1.5.6 Weder Intubation noch Maskenbeatmung gelingen
Man lagert den Kopf des Patienten maximal überstreckt, legt einen Güdeltubus ein und hält die Maske
mit zwei Händen. Eine weitere Person drückt auf den Beutel.  Hat man eine Larynxmaske, führt
man sie ein. Bei einer Classic-Maske schneidet man zuvor die Stege im Maskenkörper ab und silikoni-
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siert sie gründlich von innen.  Nun wird versucht, über die richtig
liegende Larynxmaske zu intubieren. Schlägt auch das fehl, muß
man notfalls durch die Larynxmaske beatmen.

4.1.5.7 Bei der Beatmung bemerkt man, daß der Tubus im
Ösophagus liegt. Keinesfalls weiter Luft insufflieren, nur um zu
überprüfen, ob der Tubus wirklich im Ösophagus liegt! Es besteht
akute Regurgitationsgefahr. Daher wird von einer Hilfsperson
unverzüglich das Sellick-Manöver durchgeführt und gehalten, bis
der Tubus richtig plaziert und geblockt ist. Nun wird unverzüglich
nach nun sorgfältiger Laryngoskopie ein neuer Tubus korrekt
eingebracht. Dauert das zu lange, um auf eine Maskenbeatmung verzichten zu können, muß man unter
Sellick-Manöver nach Entfernung des fehlliegenden Tubus mit der Maske zwischenbeatmen, bis die
Sättigung wieder ausreichend hoch ist. Das Legen einer Magensonde sollte nicht allzu lange hinausges-
choben werden.

4.2 Defibrillator
Man defibrilliert mit einem monophasischen Defibrillator sofort mit der höchsten Leistung von 360
Joule.  Bei biphasischen Geräten steigert man die Leistung nach Herstellerempfehlung von 120 - 150
bis zu 220 Joule. Defibrillationswürdige Rhythmen sind:

- Kammerflimmern (grobes und feines)
- pulslose ventriculäre Tachycardie > 180 / Min
- torsade de pointes
- pulslose Tachycardien < 180 / Min werden cardiovertiert.

Man setzt oder klebt die Elektroden rechtssternal unter dem Schlüsselbein und unter dem linken
Rippenbogen auf, so daß das Herz auf der Linie zwischen den beiden Elektroden liegt. Während man
die Ladung einstellt, kündigt man die Defibrillation an, fordert die Entfernung vom Patienten während
des Ladens und löst nach der Ankündigung:"Achtung-Schuß" die Defibrillation aus. Unmittelbar nach
jeder Defibrillation fühlt der andere Helfer den Puls und beobachtet das EKG. Hierfür nimmt man sich
aber nie mehr als 2 Sekunden Zeit, die Herzmassage darf nicht warten. Nach jeder Defibrillation werd-
en herkömmliche Elektroden abgewischt, da das Elektrodengel verbraucht ist und nicht noch einmal
benutzt werden darf, und die Elektroden aufgeräumt. Das oft beobachtete achtlose Abwerfen neben
den Patienten stellt nicht nur eine Gefährdung der Helfer dar, sondern führt zu einer Verschmutzung der
Elektroden. Schmutzpartikel brennen sich dann nach und nach darin ein und verringern die
Kontaktfläche mit der Folge ernsthafter Verbrennungen des Patienten. Daher seien die Teamleiter der
professionellen Rettungsdienste angehalten, solches Verhalten nicht einmal vom leitenden Notarzt od-
er Chefarzt zu dulden!

Zur Defibrillation werden sauerstofführende Geräte von den Atemwegen des Patienten getrennt.

Flimmern, das nicht eindeutig auf dem EKG als solches erkennbar ist, ist nicht defibrillationsfähig!
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4.2.1 manuelle Defibrillation

Die Vorteile der manuellen Defibrillation sind
- die Entscheidung zur Defibrillation wird durch den Defibrillierenden selbst kontrolliert
- die Diagnostik nimmt weniger Zeit in Anspruch
- der Defibrillator wird schon geladen, während die Situation überprüft wird

- andere Maßnahmen (Beatmung, Medikamente) können während des Ladens und Befundens
ausgeführt werden. So nimmt die Maßnahme nur ca. 10- 15 Sekunden in Anspruch, die Herzdruckmas-
sage wird nicht zu lange ausgesetzt.
Arbeitet man mit herkömmlichen Elektroden, beachte man, sie vor jeder Defibrillation mit Elektroden-
gel zu versehen und mit der ganzen Elektrodenfläche in sicheren Hautkontakt zu bringen, um Verbren-
nungen zu vermeiden.

4.2.2 halbautomatische Defibrillation
Halbautomaten wurden entwickelt, um die lebensrettende Maßnahmen auch von Laien wie Feuer-
wehrleuten und Polizisten ausführen zu lassen. Eine spezielle Software prüft im Gerät, ob ein
defibrillationswürdiger Rhythmus vorliegt und gibt die Ladung frei oder nicht. Die derzeit verbreiteten
Geräte führen den völligen Laien mit Sprache und Bildern durch die gesamte Wiederbelebung. Aller-
dings brauchen die Geräte nicht wenig Zeit für die Analyse und verbieten währenddessen jede Manipu-

Abb.24  
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lation am Kranken. Da man hierzulande das qualifizierte Rettungs-
dienstpersonal verbreitet auf die gleiche Stufe stellt wie einen ange-
lernten Hilfsarbeiter, konnten sich die Vertreter dieser Betrach-
tungsweise mit ihrer Befürwortung der Halbautomaten auch im
professionellen Bereich durchsetzen.
Vorteile der Halbautomaten sind:

- durch die Verwendung von Klebeelektroden hat man nicht
nur die Hände frei (aber wozu, man darf ja nichts machen?), man
muß auch nicht ständig das Gel erneuern.

- Jedermann auf der Straße kann nun defibrillieren
Nach dem Aufkleben der Elektroden zieht man sich vom Pa-
tienten zurück und startet die Analyse. Findet das Gerät einen
Grund zum Defibrillieren, wird der Kondensator geladen und das Gerät empfiehlt den Schock. Gleich-
zeitig wird die Taste zur Schockauslösung freigegeben. Nach erfolgtem Schock drückt man erneut auf
"Analyse". Die Energiewahl erfolgt automatisch. Soll der Patient nicht defibrilliert werden, fordert das
Gerät zum Beginn der Wiederbelebung auf. 
Moderne Geräte für den Rettungsdienst lassen sich auf den manuellen Modus umschalten, was notwen-
dig ist, um z.B. eine Cardioversion durchzuführen. Es ist oft zu beobachten, daß sich sogar erfahrene
Notärzte so von der automatischen Abfolge der Geräteabläufe beeinflussen lassen, daß die Indikation
für eine manuelle Reanimation oft zu spät erkannt wird und dem Patienten wertvolle Zeit verloren geht.

Auswertungen von Übungen zeigten, daß für das manuelle Verfahren trainierte Teams schneller,
adäquater und flexibler auf wechselnde Situationen reagieren konnten als die nach dem automatischen
Rhythmus ausgebildeten.

4.3 intravenöser Zugang
Im Notfall punktiert man Gefäße immer so großlumig wie möglich. Die rechte Halsseite und die rechte
Ellenbeuge gehören aber dem Anästhesisten in der Klinik! Es hat keinen Sinn, eine wichtige Maß-
nahme, die unter klinischen Bedingungen erfolgreich durchgeführt werden kann, zu vereiteln, um ei-
nen marginalen und begrenzten Erfolg mit schlichten Maßnahmen zu erzielen. Bei der Suche
nach einem punktierbaren Gefäß gehe man von distal nach proximal vor. Sonst infundiert man unter
Umständen eine Flüssigkeit nur von der endlich gefundenen distalen Punktionsstelle bis zum vorher
gestochenen Loch weiter proximal.
Oft lassen sich Gefäße erst durch etwas längeres Stauen darstellen. Daher hat der Geduldige meist mehr
Erfolg im Finden von Venen. 

4.4 Medikation

4.4.1 Sauerstoff ist das einzige Medikament, das einer höheren als der Empfehlungsklasse III - indeter-
minate zugeordnet ist. Er ist so bald wie möglich und so hochdosiert (6l am Druckminderer entsprechen
etwa 12l im Atembeutel) wie möglich - also mittels Reservoir -zu verabreichen.

4.4.2 Adrenalin ist indiziert bei 
- Asystolie
- elektromechanischer Entkopplung
- Bradycardie
- persistierendem Kammerflimmern nach erfolgloser Defibrillation. 
Es ist seit Jahren Standard, aber eine tatsächliche Effektivität wurde nie nachgewiesen. So galt es lange
Zeit als Muß, dann als Soll und jetzt ist es nur noch ein Kann.
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Dosierung: 1 mg i.v. (0,01 mg/kgKG) oder endobronchial
(auf 10 ml verdünnt) Repetitionsdosis bis zu 5 mal

4.4.3 Vasopressin wird eingesetzt wie Adrenalin. Im Vergleich zum
Adrenalin zeigt es vor allem bei längeren Zugriffszeiten (>5 ̀ ), also
vorwiegend im präklinischen Bereich, ein deutlich verbessertes
Outcome bei Flimmern und Tachycardie (vgl.: "Rettungsdienst"3-
2002) gegenüber dem Adrenalin. Dosierung: einmalig im An-
fangsbereich der Wiederbelebung 40 Einheiten (i.e. 1 Ampulle)
e.b., i.v. oder i.o. 

Nach einer groß angelegten europäischen Multicenterstudie zum Vegleich von Adrenalin vs.
Vasopressin wird die wechselweise Gabe beider Medikamente, beginnend mit Adrenalin empfohlen.
Bezüglich des Vergleichs mit Adrenalin kann Vasopressin der Empfehlungsklasse 2 b zugeordnet wer-
den.

4.4.4 Atropin findet Anwendung bei Bradycardien (Ausnahme: AV-Block 2. Grades Typ Mobitz). Man
kann statt dessen auch Adrenalin 0,05 - 0,1 mg (1 Amp. auf 10 ml verdünnt) geben.

Dosierung: 0,1 mg alle drei Minuten i.v. Repetitionsdosis bis zu 3 mal

Kontraindikationen: Tachyarrhythmie, akutes Lungenödem, Glaukom

4.4.5 Antiarrhythmika werden bei Kammerflimmern nicht vor der dritten erfolglosen Defibrillation ein-
gesetzt. Ein quasi narkotisiertes Herz läßt sich schlecht reanimieren. Wenn man sich für ein Antiar-
rhythmikum entscheidet, dann für ein einziges und bei diesem bleibt man. Gerade beim wenig Erfahre-
nen führte ein Wechsel zu einer Unübersichtlichkeit der verschiedensten Wirkungen und Wechselwir-
kungen, was die Situation sehr schnell unbeherrschbar machte. 

4.4.5.1 Amiodaron (Cordarex) kann bei 
- ventriculären und AV-junktionalen  Tachycardien
- paroxsysmalem Vorhofflimmern
- supraventriculären ES bei WPW-Syndrom
- therapieresistentem Kammerflimmern, sofern nach 3 maliger Defibrillation und Adrenalin

keine Kardioversion erreicht werden konnte, eingesetzt werden
Dosierung: 5 mg /kg KG innerhalb 3 Minuten

4.4.5.2 Ajmalin (Gilurytmal)  wird bei 
-  therapierefraktärem Kammerflimmern eingesetzt.

Dosierung: 1 mal 50mg i.v. oder e.b.

4.4.6 Natriumbicarbonat ist nicht ganz unumstritten. Doch der Schockpatient ist sauer! Eine einmalige
Blindpufferung mit 1mval/kgKG, max. 100mval ( entspricht 100 ml bei 8,4%iger Lösung), kann kei-
nesfalls schaden. Aber ein paar Regeln müssen beachtet werden!
NaHCO3 bindet die freien H-Ionen und setzt dabei Wasser und CO2 frei (Abb.). Somit wird also
nur eine metabolische Acidose in eine respiratorische umgewandelt. Damit das CO2 abgeraucht wer-
den kann, muß suffiziente Sauerstoffbeatmung sichergestellt sein. Ebenso braucht das "NaBi" einen ei-
genen i.v. Zugang; keinesfalls dürfen Katecholamine über denselben Zugang laufen!!
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5. konkreter Ablauf
5.1 Auffinden

Schon bei der Annäherung an den Bewußtlosen achtet man auf Körperhaltung, Lage, Bewegung,
Atemexkursion, Hautbeschaffenheit, gegenständliche Merkmale und spricht den Patienten an. Dabei
schaut man, wie und wo man den Patienten zur Reanimation am Besten hinlegt. Stellt man einen Atem-
stillstand fest, stellt sich die Frage, ob man nun beim Patienten bleibt oder Hilfe holt. Ist die Ursache ein
schnell zu beseitigendes Ersticken durch Fremdkörperaspiration, wie das meist bei Kleinkindern der
Fall ist, so beseitigt man die Ursache und holt dann Hilfe. Dabei kann man den  Patienten in stabiler Sei-
tenlage zurücklassen.
Die Regel lautet: Patient jünger als 8 Jahre oder erkennbare Asphyxie: Call soon!
Liegt eine andere Ursache des Stillstands vor, vergegenwärtige man sich, wie lange man alleine ef-
fektiv reanimieren kann. Hat man einmal begonnen, kann man auch kaum noch weg. Also ist es sinn-
voller, zunächst Hilfe zu holen. Das dauert nicht lange und man kann immer noch rechtzeitig mit der
Wiederbelebung beginnen.
Die Regel lautet: Patient älter als 8 Jahre: Call first!
Liegt der Patient ungünstig für eine effektive Reanimation, zieht man ihn sich in eine geeignete
Lage. Dabei verliert man keine Zeit durch schonendes Lagern - der Mensch ist tot, wenn man nicht
schnell handelt!
Hier macht die ERC andere Empfehlungen, die jedoch diverse individuelle Entscheidungen verlangen.
Genau das führt aber beim Ungeübten unweigerlich zu Zeitverlust und wird deshalb hier bewußt nicht
empfohlen.

5.2 Basisreanimation

Nun kniet man sich, wie in den Abb.1 -3 und 25 gezeigt, so an den Kopf des Patienten, daß man
den Kopf mit seinen Knien festhalten kann. Aus dieser Position kann man alle anfallenden Maßnahmen
mühelos und effektiv ausführen. Man beginnt mit der Basisreanimation und führt diese im Verhältnis

H - NaHCO3+

Na H2O CO2
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30:2 solange durch, bis Hilfe eintrifft.

5.2.1 Eintreffen eines weiteren Helfers
Ein weiterer Helfer übernimmt, wenn er keine Notfallausrüstung mitbringen kann, die Herzdruckmas-
sage aus der seitlichen Position. Der Reanimationsrhythmus ändert sich dabei aber nicht.
Bringt der nächste Helfer weiteres Gerät, so bringt er es in Position, während der erste Helfer al-
leine weiter reanimiert. 
Als erstes wird das EKG aufgestellt und angeschlossen. Dabei werden die Positionen der Defi-Elektro-
den freigelassen. Je nach EKG-Befund wird nun entschieden, nach welchem Algorhythmus man weiter
reanimiert. Wurde das Gerät richtig aufgestellt, können beide Helfer, ohne ihren Platz zu verlassen, auf
Defibrillator und Intubationsbesteck zugreifen. Somit können beide Helfer jeweils die Herzdruckmas-
sage ausführen oder weitere Maßnahmen vorbereiten.

5.2.2 kommen zwei weitere Helfer, übernimmt einer die Herzdruckmassage, der andere bereitet die weit-
eren Maßnahmen vor.

5.3 erweiterte Reanimation

5.3.1 Defibrillation
Beträgt die wahrscheinliche Zugriffszeit auf den Patienten mehr als 5 Minuten, soll zunächst in jedem
Fall herzdruckmassiert werden. In der Praxis dürfte man nach solch einer langen Zeit nur selten einen
primär defibrillationswürdigen Rhythmus antreffen.
Die Defibrillation wird während ihrer Vorbereitung angekündigt. Auf die Aufforderung: "weg vom Pa-
tient!" wird der Beatmungsbeutel diskonnektiert, alle Helfer überzeugen sich davon, daß sie weder di-
rekten noch indirekten Kontakt mit dem Patienten haben und zeigen durch Hände Heben Sicherheit.

Abb 25
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Der Defibrillierende prüft selbst seine Sicherheit, setzt sorgfältig
die Elektroden auf und kündigt den Schock an, dann löst er aus,
wenn die Hände aller anderen oben sind. 
Nun folgt in jedem Fall zwei Minuten Basisreanimation. Hiernach
analysiert man erneut das EKG und defibrilliert wieder oder fährt
mit Herzdruckmassagen fort.

5.3.2 Intubation
Die Intubation soll in einer Abfolge von 30 Herzdruckmassagen
untergebracht werden. Dazu muß alles bereitliegen. Geübte Intu-
bateure haben dann keine Schwierigkeiten, innerhalb von 30 Sekunden zu intubieren. Schafft man es
nicht, innerhalb dieser Zeit auch noch Fremdkörper zu entfernen, so beatmet man nach
Fremdkörperentfernung zweimal mittels Maske und laryngoskopiert dann zu Beginn der nächsten
Massagefolge. Eine Überschreitung der Zeitspanne um maximal 10 Sekunden ist nur gerechtfertigt,
wenn die Intubation unverzichtbar erscheint und gelingt. Eine Unterbrechung der Herzmassage jedoch
kommt nicht in Betracht. Allenfalls kann, wenn es
wirklich nicht anders geht, mit der Herzmassage un-
mittelbar vor Einschieben des Tubus in die Stimmrit-
ze, ganz kurz (1-2 Sekunden) innegehalten werden.
Alles andere, auch die Überprüfung der Tubuslage,
kann,(wenn man es kann) auch unter laufender Herz-
druckmassage erfolgen!

5.3.2.1 der liegende Tubus ist eine hervorragende Ap-
plikationsplattform für nahezu alle Notfallmedika-
mente (ausgenommen NaHCO3). Endobronchial ver-
abreichte Mittel wirken schneller als intravenös gege-
bene; das gilt insbesondere unter der vorliegenden
Prämisse des Kreislaufstillstands. Dennoch wird
neuerdings empfohlen, der i.v. -Gabe den Vorrang zu
geben. Viele über den Tubus verabreichte Mittel ent-
falten eine ß-adrenergene Wirkung. Allerdings liegen
hierzu nur Tierversuche vor. Keinesfalls ist es ge-
rechtfertigt, mit der Suche nach einem i.v.-Zugang
Zeit zu vertun!

Endobronchial zu gebende Medikamente kann man verdünnen und mit etwas aufgezogener
Luft in den Tubus geben, unmittelbar danach insuffliert man den Patienten zweimal tief. Für die wich-
tigsten Medikamente gilt: innerhalb weniger Sekunden sollte sich eine Reaktion im EKG-Bild abzeich-
nen. Bleibt diese aus, ist das intrazelluläre Schockgeschehen bereits zu fortgeschritten, um noch ernst-
haft mit einem endgültigen Erfolg der Bemühungen zu rechnen. 

5.3.3 intravenöser Zugang
der i.v.-Zugang galt lange als Muß in der Wiederbelebung. Doch kann man bei liegendem Tubus
oder bestehendem intraossärem Zugang auch darauf verzichten, wenn das Suchen und Punktieren einer
geeigneten Vene zuviel Zeit verbrauchen würde. Das gilt auch, wenn man durch häufige frustrane
Punktionsversuche der weiterbehandelnden Klinik die Arbeit erschweren würde. Ein eigener i.v.-
Zugang ist aber zwingend nötig, wenn man die Acidose puffern möchte. Auch Zugänge werden inner-
halb einer Herzmassagenfolge gelegt. Die Basisreanimation darf dadurch nicht ins Stocken geraten!

5.3.4 intraossärer Zugang
anstelle eines i.v.-Zugangs eignet sich ebenso der intraossäre Zugang, der unter sterilen Kautelen  zu
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schaffen ist. Hierzu werden diverse Sets zum einfachen Einbringen
der Kanülen angeboten. Allerdings ist die Maßnahme ziemlich
kostspielig. Mit der bone-injektion-gun kann man auf über 200,- €/
Zugang kommen. Kontraindikationen für den intraossären Zugang
sind Osteogenesis imperfecta, Osteomyelitis, gleichseitige Femur-
fraktur oder eine Fraktur des zu punktierenden Knochens.  Es
darf wegen der Gefahr eines Kompartmentsyndroms nicht zwei-
mal in denselben Knochen gestochen werden! Einfachster und
idealer Zugang ist die proximale Tibiametaphyse. Während sich
der Punktierende sterile Handschuhe anzieht, desinfiziert ein Helf-
er sorgfältig die Haut. Nun wird ein steriles Lochtuch plaziert, das
Injektionsgerät geladen und nach Herstelleranweisung auf die
Punktionsstelle gebracht und ausgelöst. Bei korrektem Sitz der Kanüle kann mit einer Spritze Kno-
chenmark aspiriert werden. Intraossäre Techniken verlangen unbedingt Übung und Einweisung in das
benutzte Gerät, weshalb hier nicht näher darauf eingegangen wird.

In der modernen Notfallmedizin stellt jedoch der intraossäre Zugang eine sichere Standardme-
thode dar.
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