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REANIMATION 
 
 

GUIDELINES FOR BASIC LIFE SUPPORT  ¾  REANIMATION OHNE 
HILFSMITTEL  UND MIT  AED (automatischer externer Defibrillator) 

 
 

Jährlich sind in Europa mehr als 700.000 Menschen von plötzlichem Herztod betroffen. Etwa 40% haben 
im Erst-EKG Kammerflimmern. Es ist anzunehmen, dass unmittelbar nach dem Kollaps die meisten der 
Patienten Kammerflimmern haben und sich viele bis zur ersten EKG Analyse zur Asystolie 
verschlechtert haben.  

Die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Reanimationsmaßnahmen bei Kammerflimmern ist hoch, die 
Wahrscheinlichkeit bei Asystolie dagegen sehr gering.  

Somit ist die erfolgreiche Reanimation in überwiegendem Ausmaß abhängig vom Zeitraum zwischen 
Kollaps und Beginn der Reanimationsmaßnahmen (Herzmassage und Beatmung) sowie vom 
Vorhandensein eines Defibrillators. Bei traumatischen Kreislaufstillstand oder Kreislaufstillstand nach 
Ertrinken, Intoxikationen aber auch bei Kindern ist sehr häufig eine Asphyxie kausal und daher 
besonders die Durchführung einer künstlichen Beatmung entscheidend. 

Entscheidend ist auch, ob in der Zeit bis zum ersten Defibrillationsversuch eine Herzmassage 
durchgeführt wurde.  
 
 
Bewusstlosigkeit                    Nein   Verletzungen feststellen, Beobachtung 
  
 
 
           Ja 
                wenn Spontanatmung vorhanden :   
       in stabile Seitenlage bringen (Cave: HWS !) 
       um Hilfe TELEFONIEREN 
 
Atemwege freimachen 
Atmung überprüfen    keine normale Atmung ? 
                           

Notruf 144  (international 112) 
        
      30 Thoraxkompressionen ( = Herzmassage) 
 
             2 Beatmungen  
         
 

weiter 30:2 
       
      DEFIBRILLATOR SO SCHNELL WIE MÖGLICH 
      jede Minute Verzögerung bei Kammerflimmern  

verringert Überlebensrate um 10-15%, bei 
suffizientem BLS nur um 3-4% pro Minute  

Seitenlagerung  
Nur bei Erkrankungen nicht aber bei physischem Trauma (Cave: Wirbelsäulenverletzungen) wenn 
keine Thoraxkompressionen erforderlich sind, Die Atmung muss lückenlos überwacht werden.  
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Abb.1: BLS Algorithmus 
 
Feststellung des Atemstillstandes 

nach Freimachen der Atemwege (Hals überstrecken, Kinn anheben)   
Sehen (Thoraxexkursion, Bauch beobachten) 

 Hören (Ohr über Mund und Nase des Patienten) 
 Fühlen (mit dem Ohr, Wange) 

Nicht länger als 10 Sekunden Zeit verbrauchen zur Diagnose des Atemstillstandes, Schnappatmung ist 
gleichzusetzen mit Atemstillstand. Wenn man eine abnorme Atmung festgestellt haben sollte, dann 
schickt man jemanden, um den Notruf zu 144 zu betätigen, wenn man alleine ist, muss man den 
Patienten verlassen, um dies selbst zu tun, das soll natürlich nur geschehen, wenn es unvermeidlich 
ist. Danach kniet man seitlich neben dem Patienten, platziert den Ballen einer Hand auf der unteren 
Hälfte des Brustbeins („mitten auf der Brust“), legt den Ballen der anderen Hand darüber. Der 
eigene Oberkörper muss genau über dem Druckpunkt sein, dann muss das Brustbein ca 5 bis 
max 6 cm zur Wirbelsäule gedrückt werden. Man massiert mit einer Frequenz von etwa 100 – 120 
pro Minute, Druck und Entlastung gleich lang, Hände bleiben auch in der Dekompressionsphase am 
Thorax. Eine vollständige Entlastung muss zugelassen werden. Wo immer möglich führen Sie die 
Thoraxkompressionen auf einem harten Untergrund durch. Nach 30 Kompressionen überstreckt man 
wieder den Kopf und beginnt mit der Mund-zu-Mundbeatmung. Der Brustkorb muss sich dabei sichtbar 

keine Reaktion und
keine normale Atmung

Notruf 112

30 Thoraxkompressionen

2 Beatmungen

weiter CPR 30:2

sobald ein AED eintrifft –   
einschalten und den 
Anweisungen folgen
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heben. 2 effektive Beatmungen sind erforderlich, danach beginnt ein neuer Zyklus 30:2. Die 
Reanimation darf erst bei Einsetzen einer Spontanatmung abgebrochen werden. 

Wenn sich bei der Beatmung der Brustkorb, obwohl der Mund gut abgedichtet und die Nase  zugehalten 
wird, nicht ausreichend hebt, dann sollte man prüfen, ob eventuell Fremdkörper die Atemwege verlegen. 
Sollten 2 Helfer anwesend sein wird alle 1-2 Minuten abgewechselt (Beatmung und Herzmassage). Eine 
Reanimation ohne Beatmung ist erlaubt, wenn man nicht beatmen will oder kann. Bei ausschließlicher 
Herzmassage durchgehend 100 bis 120 Kompressionen pro Minute. Unterbrechungen der 
Herzmassage sind unbedingt zu vermeiden.  

Die Reanimation muss fortgesetzt werden, bis der Patient normal zu atmen beginnt, bis qualifizierte 
Hilfe eintrifft oder bis zur Erschöpfung der Helfer.  

Risken: Übertragung von SARS oder Tbc wurden berichtet, eine HIV Übertragung bei Mund zu 
Mundbeatmung wurde noch nie bewiesen. Bestimmte Schutzvorrichtungen (Filter, Masken,….) können 
Infektionen verhindern.  Reanimationstechnik zur Vermeidung von Covid19 Infektionen s. Anhang.  
 

Feststellung des Kreislaufstillstandes 
Sowohl Carotispuls als auch die übrigen Pulsalternativlokalisationen sollen wegen der Unsicherheit der 
Methode zur Feststellung des Kreislaufstillstandes durch Laien nicht überprüft werden. Es gilt die 
Empfehlung mit Reanimationsmaßnahmen zu beginnen, falls der Patient nicht ansprechbar ist und nicht 
normal atmet. Medizinisches Fachpersonal bei der innerklinischen Reanimation hingegen soll zeitgleich 
mit der Atmungsüberprüfung den Carotispuls prüfen.  
 

Beatmung 
Zweck ist eine ausreichende Oxygenierung, keinesfalls Hyperventilation (intrathorakale 
Druckerhöhung), empfohlenes Tidalvolumen ca. 500 ml (mehr führt zu Magenüberblähung).  

 
Reanimation mit ausschließlicher Herzdruckmassage 

Eine Reanimation wird oft abgelehnt wegen der Mund-zu-Mundbeatmung.  In einer Studie wurde 
gezeigt, dass in den ersten Minuten nach einem KL-Stillstand der Outcome bei ausschließlicher 
Herzmassage nicht unbedingt schlechter war. Ein in der Beatmung geübter Helfer soll eine Beatmung 
jedenfalls durchführen. 

 
Atemwegsverlegung mit Fremdkörper 

Fremdkörper können eine Atemwegsverlegung verursachen.                                                                                                                              
Therapie: 1) milde Atemwegsverlegung: Auffordern zu husten. 

    2) Zeichen einer schweren Atemwegsverlegung – ansprechbar:    
 5 Rückenschläge (zwischen die Schulterblätter), dann 5 Oberbauchkompressionen. 
 Wenn erfolglos weiter abwechselnd 5 Rückenschläge / 5 Oberbauchkompressionen. 
 Bis zum Auftreten von Bewusstlosigkeit, dann CPR und Alarmierung Rettungsdienst. 

 
Reanimation von Ertrinkungsopfern 

Ertrinkungsopfer: 5 initiale Beatmungen bevor man mit Thoraxkompressionen beginnt, ein einzelner
 Helfer soll 1 Minute CPR ausführen bevor er Hilfe holen geht 
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GUIDELINES FÜR DIE AUTOMATISIERTE EXTERNE DEFIBRILLATION 
Bis AED verfügbar ist normale CPR 30:2. 

AED verfügbar: Einschalten, Klebeelektroden anbringen, CPR währenddessen fortsetzen, befolgen Sie 
die Sprachanweisungen. Sicherstellen, dass beim Auslösen eines Schocks sowie bei der 
Rhythmusanalyse niemand den Patienten berührt. Die Herzmassage sollte bei der Defibrillation nicht 
mehr als 5 Sekunden unterbrochen werden. 

Normale AED´s sind bei Kindern über 8 Jahren einsetzbar, für Kinder von 1-8 Jahren verwendet man 
den pädiatrischen Modus und pädiatrische Paddels. Sind diese nicht vorhanden dann verwendet man 
den AED so wie er ist auch bei Kindern zwischen 1. und 8. Lebensjahr, bei Kindern unter 1 Jahr gibt es 
nur vereinzelte Fallberichte, die aber einen positiven Effekt der Defibrillation bestätigen.  
 
 

 
DEFIBRILLATION 

 
 
Safety First: Die Defibrillation kann gefährliche Situationen auslösen. Gewisse Vorsichtsmaßnahmen 
sollten für professionelles Medizinpersonal selbstverständlich sein.  
1) Durch den Schock kann das Rettungspersonal / Notarzt einen Stromschlag erhalten. Vermeidung 
meist einfach möglich: Patienten nicht berühren, Zurücktreten vor Defibrillation. Cave: Feuchtigkeit 
2) Nitropflaster kann explodieren. Vermeidung einfach: Nitropflaster unbedingt entfernen. Auch 
Schmerzpflaster sollen entfernt werden.  
3) Sauerstoff kann durch Defibrillation entzündet werden, Patient kann Verbrennungen erleiden. 
Vermeidung: Sauerstoffmaske 1m entfernt ablegen, Beatmungsbeutel bzw. Beatmungsgerät 
konnektiert lassen oder diskonnektieren und 1m entfernt ablegen. Klebepads verringern Gefahr der 
Funkenbildung.  
4) Defibrillation im NAW ungefährlich, auch im Flugzeug oder Hubschrauber möglich, Pilot muss aber 
vorher gefragt werden (elektronische Systeme!), auch hier gilt: Klebepads sind wesentlich sicherer. 

 
Entscheidend für den Erfolg einer 
Defibrillation ist ein ausreichender 
Stromfluss durch einen möglichst 
großen Teil des Herzens (kritische 
Myocardmasse). Eine Elektrode wird 
rechts parasternal unterhalb der 
Klavikula, die andere links im 5. 
Intercostaltaum über der vorderen 
Axillarlinie aufgesetzt . Die Polarität der 
Elektroden ist völlig gleichgültig. Der 
Reanimationsleader ist für die 
Sicherheit des Teams verantwortlich.  

Abb.2: Positionierung der Defi-Elektroden 

Folgende Maßnahmen senken den transthorakalen Widerstand und erhöhen damit den Stromfluss 
durch das Myocard: 
1) Elektrodengel auf Defibrillatorpaddels (Hautwiderstand) 
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2) Stärkerer Anpressdruck der Paddels (8 kg !!) – der stärkste im Team sollte defibrillieren. 
3) Defibrillation in der Exspirationsphase (Luft = erhöhter elektrischer Widerstand) 
Brusthaare sollten rasiert werden (Cave längere Verzögerung), Entgegen den Empfehlungen von 2000 
sollen keine Dreierserien mehr angewandt werden, außer bei Auftreten von VF/VT während 
Herzkatheteruntersuchungen oder früh postoperativ nach Herzoperationen. Zeitverzögerungen der 
laufenden Herzmassage sind nicht akzeptabel. So soll auch während des Aufladens des Defis massiert 
werden. Bei biphasischen Defibrillatoren ist die Erfolgsrate nach der ersten Defibrillation mehr als 90%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb3: Halbautomatischer Defibrillator AED  Abb4: richtige Elektrodenposition 

 
Abb.5: Monophasische (alt) – Biphasische (aktuell) Defibrillation: 

 
 
 
 
 
 
 
Optimale Energiedosierung monophasisch immer 360 Joule (Erfolg 54-63%). Biphasische Defbrillatoren 
arbeiten mit niedrigeren Jouleniveaus (ca. 150 Joule) dennoch besser (Erfolg 86-98%!) und lösen 
möglicherweise weniger starke Schädigungen am Myocard aus. Desgleichen können die Geräte 
aufgrund des geringeren Strombedarfs kleiner und leichter gebaut werden. Man soll mit biphasischen 
Defis mit der vom Hersteller empfohlenen Stromstärke beginnen (meist 120-150 Joule). Wenn Sie die 
Empfehlungen des Herstellers nicht kennen, verwenden Sie die höchstmögliche Dosis.  
 
Defibrillation bei Kindern: bei CPR viel seltener erforderlich. Dosis 4J/kgKG, immer gleiche Dosis. 
Es gibt für Kinder kleinere Pads bzw. kann die Leistung bei manuellen Defis reduziert werden auf 
4J/kgKG. Dies wird zwischen 1.und 8.Lbj. empfohlen. Sollten die Ausrüstung nicht verfügbar sein, so 
darf der Erwachsenendefibrillator verwendet werden. Es gibt vereinzelte Berichte, dass dieses Konzept 
auch bei Kindern vor Vollendung des 1. Lebensjahres erfolgreich angewandt wurde.  
 
Präcordialer Faustschlag: = mechanische Defibrillation. Kann - solange das Myocard noch nicht 
hypoxisch ist - erfolgreich sein. Am ehesten Erfolg innerhalb von 10 Sekunden nach KL-Stillstand (das 
heißt bei beobachteten KL-Stillstand ). Durchführung: Mit der ulnaren Kante der fest geschlossenen 
Faust aus etwa 20 cm Höhe einmal fest auf das unteren Sternum schlagen. Bei dem letzten Updates 
der Guidelines wurde der präcordiale Faustschlag in seiner Bedeutung zurückgestuft.  
 
Mangelnder Defibrillationserfolg: 
Sie können, wenn Sie nicht bereits mit maximaler Energie defibrilliert haben, versuchen die 
Schockenergie zu erhöhen. 
Sie können auch eine andere Positionierung der Defielektroden anwenden (anterior-posterior!).  
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ADVANCED LIFE SUPPORT  ¾  REANIMATION MIT NOTARZTAUSRÜSTUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.6: ALS Algorithmus 
 
Besonderes Augenmerk muss besonders bei Asystolie und pulsloser elektrischer Aktivität   
möglicherweise reversiblen Zustandsbildern geschenkt werden: 
4 mal H: Hypoxie, Hypovolämie, Hyper/Hypokaliämie, Hypo/Hyperthermie 
HITS: Herzbeuteltamponade, Intoxikation, Thromboembolie, Spannungspneumothrax 

 
MEDIKAMENTENAPPLIKATIONSWEGE BEI CPR 

 
1) periphere Vene, V. jugularis externa; der Injektion sollten 20ml Kochsalz nachgespritzt und der Arm 

10-20 Sekunden hochgehalten werden zum „Vorschieben“ des Medikaments.  
2) intraossärer Zugang beim Erwachsenen: Alternativzugang. Plasmakonzentrationen werden ähnlich 

schnell wie bei zentralem Venenkatheter erreicht. Venöses Blutgas, Blutgruppe, Elyte und 
Hämoglobin sind aus Knochenmark bestimmbar. 

3) V.jugularis interna, V.subclavia, V. femoralis: Theroretisch optimaler Zugang - aber zeitaufwendig, 
CPR muss unterbrochen werden, komplikationsreich, nur für Profis -  daher nur zweite Wahl. 

4) endobronchial (über Tubus). Wird nicht mehr empfohlen. Früher falls intraossärer und venöser 
Zugang nicht möglich waren. Plasmakonzentration sind nicht vorhersehbar. 3 – 10 fache Dosis 
nötig!!   

5) Die intracardiale Applikation ist obsolet. 
 
 
 

ERWEITERTE REANIMATIONSMASSNAHMEN
Patient reagiert nicht 

fehlende oder nicht normale  Atmung

CPR 30:2
Defibrillator/Monitor anschließen

Schockbar
(VF/PULSLOSE VT)

Nicht-schockbar
(PEA/ASYSTOLIE)

Rhythmuskontrolle

1 Schock

Sofort wieder  Thoraxkompressionen 
für 2 Minuten

 Return of spontaneous  
circulation (ROSC)

Sofort wieder Thoraxkompressionen 
für 2 Minuten

Rettungsdienst- oder  
Reanimationsteam rufen

Hochwertigen Thoraxkompressionen und
• Sauerstoffgabe

•	 Kapnografie
• Kontinuierliche Thoraxkompressionen wenn der 

 Atemweg gesichert ist

• Minimale Unterbrechungen der Thorax kompression

• IV- oder IO-Zugang

• Adrenalin alle 3-5 Minuten

•	 Amiodaron	nach	3	Defibrillationsversuchen
•	 Erkennen	und	Behandeln	reversibler	Ursachen

Erkennen und Behandeln reversibler Ursachen 
• Hypoxie
•	 Hypovolämie
•	 Hypo-/Hyperkalämie	metabolisch
• Hypo-/Hyperthermie 

• Herzbeuteltamponade
• Intoxikation
• Thrombose, koronar oder pulmonal
• Spannungspneumothorax

    Eventuell Sonographie und Bildgebung zum  
    Erkennen reversibler Ursachen einsetzen

Eventuell
•	 Koronarangiografie	und	PCI
•	 Mechanische	Reanimation	für	Patiententransport/Therapie
•	 Extrakorporale	CPR

Nach ROSC
• Nach	ABCDE	vorgehen
• Zielwert SpO2	94–98%	und	normaler	PaCO2

• 12-Kanal-EKG 
• Erkennen und Behandeln der Ursache
• Targeted temperature management

www.grc-org.de; www.erc.edu     publiziert Mai 2021 durch German Resuscitation Council, c/o Universitätsklinikum Ulm, Sektion Notfallmedizin, 89070 Ulm     Copyright: © European Resuscitation Council vzw Referenz: Poster_ALS_Algorithmus_GER_2021 über GRC 
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ATEMWEGSMANAGEMENT BEI REANIMATION 
1) Eine Intubation sollte nur von intubationserfahrenen Helfern durchgeführt werden.  
2) Die Thoraxkompressionen sollen bei der Durchführung der Intubation für maximal 5 Sekunden 

unterbrochen werden. 
3) Der Einsatz der Kapnographie ist nach Atemwegsversorgung obligatorisch.  
4) Während der Reanimation Beatmung mit reinem Sauerstoff.   
5) Sobald ein Tubus oder ein supraglottischer Atemweg liegt, ändern Sie den CPR -Rhythmus 

auf durchgehende Thoraxkompressionen mit  100-120/min. Sollte neben dem 
supraglottischen Atemweg eine beatmungsrelevante Leckage auftreten, ändern Sie den CPR-
Rhythmus wieder auf 30:2. 

 
MEDIKAMENTÖSE REANIMATION 

 
SAUERSTOFF 
Während der Reanimation wird die höchstmögliche Konzentration an Sauerstoff verwendet. Nach 
Wiedereinsetzen des Kreislaufs soll mittels der Pulsoxymetrie die erforderliche Sauerstoffkonzentration 
titriert werden mit der anzustrebenden Sauerstoffsättigung von 94-98%. 
 
VASOKONSTRIKTOREN IN DER REANIMATION 
Durch die Basismaßnahmen der CPR (Herzmassage und Beatmung) kann selbst bei optimaler Technik 
ein Herzminutenvolumen (HMV) von maximal 20-40% der Norm erzielt werden (andere Autoren 30-
60%). Die cerebrale Durchblutung beträgt unter diesen Voraussetzungen nur 10-30% der Norm, die 
myocardiale Perfusion etwa 10%. Das Ziel der medikamentösen Maßnahmen ist eine Optimierung 
dieser ungenügenden Blutflussraten. 
Modell: Der myocardiale Blutfluß beruht auf einem Druckgradienten zwischen Aorta und Sinus 
coronarius. Da bei CPR während der Systole alle intrathorakalen Drücke gleich sind, kann es in dieser 
Phase zu keinerlei koronarem Blutfluss kommen. Der myocardiale Perfusionsdruck ist also nur durch 
Erhöhung des diastolischen Aortendruckes zu verbessern. Aufgrund des Kreislaufstillstandes bestehen 
Hypoxie und Azidose, es kommt zu einer peripheren Vasodilatation und damit zu einem niedrigen 
diastolischen Druck. Man benötigt also eine alphasympathikomimetische Wirkung. 
 
ADRENALIN (Suprarenin ®) ist das Mittel der Wahl bei CPR, hat alpha- und betamimetische 

Komponente. Alphawirkung erhöht Gefäßtonus und verbessert Perfusionsdrücke. Bei nicht 
defibrillierbarem Rhythmus soll sobald als möglich 1mg i.v. appliziert werden. Bei 
defibrillierbarem Rhythmus soll 1mg Adrenalin i.v. nach der 3.Defibrillation gegeben werden. 
Danach Repetition alle 3-5 Minuten mit der gleichen Dosis. 

 
PUFFERTHERAPIE  
Eine Puffertherapie wird nicht mehr empfohlen, ausnahmsweise nach längerer Reanimationsdauer in 
niedriger Dosierung sowie bei nachgewiesener Hyperkaliämie und bei Intoxikationen mit trizyklischen 
Antidepressiva kann sich eine Indikation ergeben..   
 
ANTIARRHYTHMIKA  

AMIODARONE  (Sedacorone®) 
Ist mittlerweile unverzichtbarer Bestandteil der Notarztausrüstung geworden. In einer CPR-Studie 
wurde ein positiver Effekt von 300 mg ( = 2 Ampullen)  i.v. (verdünnt in 20 ml 5% Glucose) nach der 3. 
Defibrillationsserie bewiesen. Nach der 5. Defibrillation sollen weitere 150 mg i.v. appliziert werden. 
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LIDOCAIN 
Wenn Amiodarone nicht verfügbar ist darf bei gleicher Indikation wie bei Amiodarone 100mg Lidocain 
(1,5mg/kg) i.v. verabreicht werden. Nach der 5. Defibrillation kann 50mg Lidocain repetiert werden. 
 
THROMBOLYSE 
Erwägenswert bei hoher Wahrscheinlichkeit einer Lungenembolie als Ursache des H/KL-Stillstandes 
(junger Patient unmittelbar postoperativ oder mit Unterschenkelgips o.ä.). Eine weitergehende CPR 
über 60-90 Minuten muss danach aber gewährleistet sein. 
 
Weitere Medikamente deren Bedeutung bei der Reanimation nicht gegeben bzw.  nicht 
gesichert ist 
Atropin: nicht mehr indiziert bei Asystolie 
 

MECHANISCHE REANIMATIONSGERÄTE 
Können sinnvollerweise eingesetzt werden, wenn eine hochwertige Thoraxkompression nicht 
praktikabel ist oder die Sicherheit des Anwenders beeinträchtigen (Reanimation im NAW bei längeren 
Transporten,…)  
 

EXTRACORPORALE CPR 
Nur für ausgewählte Patienten, z.B. um spezifische Interventionen zu ermöglichen: Herzkatheter, 
Wiedererwärmung, PCI, Thrombolyse 
 

NOTFALLSCHRITTMACHER 
1)Transösophagealer Schrittmacher: wird wie Magensonde gesetzt  
2)Zoll Schrittmacher: große Klebeelektroden werden am Brustkorb angeklebt 
Die Applikation eines Herzschrittmachers bei Asystolie ist von fragwürdiger Sinnhaftigkeit. Eine 
sinnvolle Indikation stellen aber extreme Bradycardien oder ein trifaszikulärer Block dar, (am EKG nur 
P-Wellen sichtbar).  
 

THERAPEUTISCHE HYPOTHERMIE 
Wird idealerweise bereits präklinisch eingeleitet (4° kalte Infusion mit 30ml/kgKG senkt 
Körpertemperatur um 1,5°C, danach diverse Kühltechniken verfügbar). Cave: Nicht alle Kliniken haben 
technische Möglichkeiten zum Einsetzen der therapeutischen Hypothermie. Ist aber klar 
prognosebessernd.  
 

Reanimation in Zeiten der Coronapandemie (ILCOR Empfehlungen) 
Wir unterstellen, dass Thoraxkompressionen und kardiopulmonale Wiederbelebung das Potenzial 
haben, Aerosole zu erzeugen (schwache Empfehlung, sehr geringe Evidenz).  
Wir empfehlen, dass in der aktuellen COVID-19-Pandemie Laienhelfer eine Reanimation mit alleiniger 
Thoraxkompression und Anwendung eines Public Access Defibrillators (öffentlich zugänglicher 
automatisierter Defibrillator) in Betracht ziehen (Empfehlung eines bewährten Vorgehens).  
Wir regen an, dass bei der aktuellen COVID-19-Pandemie Laienhelfer, die dazu bereit, geschult und 
in der Lage sind, Kindern zusätzlich zu Thoraxkompressionen auch Atemspende geben können 
(Empfehlung eines bewährten Vorgehens).  
Wir schlagen vor, dass bei der aktuellen COVID-19-Pandemie Angehörige der Gesundheitsberufe 
während der Wiederbelebung eine persönliche Schutzausrüstung für Aerosol erzeugende Verfahren 
verwenden sollen (schwache Empfehlung, sehr geringe Evidenz).  
Wir empfehlen, dass es für Angehörige von Gesundheitsberufen sinnvoll sein kann, eine Defibrillation 
in Betracht zu ziehen, bevor sie die persönliche Schutzausrüstung gegen Aerosole anlegen, wenn sie 
zu dem Schluss kommen, dass der Nutzen die Risiken überwiegt (Empfehlung eines bewährten 
Vorgehens). 
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Reanimation durch Ersthelfer in Zeiten von COVID-19 
PRÜFEN - RUFEN - DRÜCKEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
*Der AED soll nur durch einen zweiten Helfer geholt werden, die Herzdruckmassage darf dazu 
nicht unterbrochen werden. 

Keine Reaktion und keine 
normale Atmung 

 
Prüfen nur durch Ansprechen, 

Berühren und Beobachten 
 

Notruf 112 

Thoraxkompressionen 

Ggf. keine Mund-zu-Mund 
Beatmung 

 
Mund und Nase mit einem 
Tuch oder Kleidungsstück 

abdecken 

Sobald ein AED eintrifft* – 
einschalten und den 

Anweisungen ggf. ohne 
Beatmung folgen 



 10 
 

ETHIK DER REANIMATION 
 
Bei den Guidelines 2021 wird ganz besonders auf das Erstellen von vorausschauenden 
Behandlungsplänen hingewiesen. Ziel ist es unter anderem, einen möglichst hohen Grad an richtigen 
notärztlichen Entscheidungen entsprechend den Wünschen des Patienten zu ermöglichen. 
Das vorausschauende Erstellen eines Behandlungsplanes ist, so dies möglich ist, gemeinsam mit den 
Patienten und auch den betreuenden Angehörigen zu bewerkstelligen und entsprechend zu 
dokumentieren. So können auch DNACPR (do not attempt CPR) Vereinbarungen eindeutig 
kommuniziert werden. Das Angebot an den Patienten, solch einen Behandlungsplan zu erstellen, soll 
vom Arzt ausgehen (Hausarzt) und sich insbesondere an Patienten mit erhöhtem Risiko einen 
Kreislaufstillstand zu erleiden richten.  
Ärzte sollen keine Reanimation anbieten, wenn eine Wiederbelebung aussichtslos erscheint. 
 
Eindeutige Kriterien für eine Reanimationskontraindikation: 

• Sicherheit des Anbieters nicht gewährleitet 
• offensichtliche tödliche Verletzungen 
• gültige und relevante Patientenverfügung (Ausnahmeregelung für notärztlichen Dienst!) 

Berücksichtigenswerte Kriterien: 
• anhaltende Asystolie trotz 20 min ALS ohne Vorliegen einer reversiblen Ursache 
• nichtbeobachteter KL-Stillstand mit anfänglich nicht schockbaren Rhythmus (hohes Risiko 

einer dauerhaften Schädigung) 
Keine klaren Kriterien für einen Reanimationsabbruch: 

• Pupillengröße 
• Reanimationsdauer 
• etCO2 
• Begleiterkrankungen 
• Suizid 
• Laktatwert 

 
DNACPR Entscheidungen sollen dienen zum Schutz von Patienten vor invasiven Behandlungen, die 
sie ablehnen, als aussichtslos erachten oder nicht mit ihren persönlichen Wertvorstellungen 
übereinstimmen.  
 
TOR (Termination of Resuscitation) Regeln (persönliche Bemerkung: Der Ausdruck „Regeln“ findet in diesem 
Zusammenhang definitiv nicht meine Zustimmung) 

• initiale Asystolie 
• unbeobachteter H-KL Stillstand 
• Alter >81 Jahre 
• keine Laienreanimation oder kein AED genutzt vor Eintreffen des Rettungsdienstes 
• kein ROSC nach 14 Minuten Reanimation durch Rettungsdienst  

 
TOR Regeln können eine gewisse Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung zum 
Reanimationsabbruch darstellen, sind aber keineswegs als verbindliche Regeln zu betrachten. Die 
Entscheidung zum Reanimationsabbruch kann nur aufgrund des klinischen Verlaufes und der 
Anamnese ganz individuell getroffen werden und dient ausschließlich, dazu dem persönlichen Willen 
des Patienten zu entsprechen. Dieser kann zuverlässig nur durch vorausschauende Behandlungspläne 
ermittelt werden. 
 
Anwesenheit von Angehörigen bei der Reanimation: 
 Es wird empfohlen, die Anwesenheit von Angehörigen bei der Reanimation zu erlauben. In 
 Studien konnte kein verschlechterter Outcome bei der Reanimation gesehen werden, wohl 
 aber eine bessere psychische Reaktion der Angehörigen. 
 
Reanimation nach Suizidversuch: 
 Kernfrage hierbei ist die Zurechnungsfähigkeit des Patienten während des Suizidversuches. Die 
 Situation wird komplex, wenn die Zurechnungsfähigkeit nicht gegeben erscheint aber eine 
 gültige Patientenverfügung vorliegt. Das Unterlassen von Reanimationsversuchen könnte als 
 Beihilfe zum Suizid interpretiert werden. Die vorhandene Urteilsfähigkeit beim Unterzeichnen 
 der Patientenverfügung wiegt jedenfalls schwerer und deswegen sollte das Unterbleiben der 
 Reanimation ethisch und auch juristisch begründbar sein.   
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PALLIATIVMEDIZINISCHE PROBLEMSTELLUNGEN IM 
NOTARZTDIENST 

 
Palliativmedizinische Problemstellungen in der Notfallmedizin sind definitiv keine Rarität und betreffen 
bis zu 10 % der Fälle. 
Dies hat vor allem damit zu tun, dass Patienten im palliativmedizinischen Bereich per definitionem 
lebensgefährlich erkrankt sind, ein ausgeprägtes Strukturdefizit an besser geeigneten 
Versorgungsmöglichkeiten besteht und eigentlich nur der Notarzt immer erreichbar und noch dazu 
hochqualifiziert im Management lebensbedrohlicher Krankheiten ist.  
Leider stellt der Rettungsdienst und die Notfallmedizin trotz häufiger Entsendung zu Palliativpatienten 
nicht immer die optimale Versorgungsmöglichkeit dar, benötigen die Patienten doch zumeist viel Zeit 
und Verständnis sowie mitfühlende Kommunikation, nicht gerade das, was die Notfallmedizin 
routinemäßig anbietet. Es gibt immer wieder Notärzte, die die Entsendung zu palliativmedizinischen 
Patienten als Fehleinsatz betrachten, eine persönliche Einstellung, die mir höchst kritikwürdig erscheint. 
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Vorgehen am Notfallort 
1. verbale Kontaktaufnahme vorzugsweise mit Patienten direkt, ABCDE,  
 Miteinbeziehung von Angehörigen, persönliche Meinung bilden. 
 (pflegende Angehörige anhören, deren Ratschläge erwägen, doch immer wieder 
 kommt es vor, dass Angehörige ihre Eigeninteressen in den Vordergrund stellen)  
2.Infos einholen: Pflegedokumentation, Medikamentenliste, letzter Arztbrief 
3.weitergehende Untersuchung des Patienten 
4.Überlegungen: therapeutische Schritte erforderlich? was wünscht sich der Patient?  
  
Therapie: 
Im Spannungsfeld zwischen Indikation, Wünschen und Möglichkeiten muss mit dem Patienten ein 
Einvernehmen über die erforderlichen Schritte hergestellt werden. 
Oft wird ein Spitalsaufenthalt von den Betroffenen abgelehnt. Diesem Ansinnen ist nach Möglichkeit zu 
entsprechen, was bedauerlicherweise nicht immer möglich ist. 
 
Schmerz und Dyspnoe: Therapie der Wahl: Morphin titrierend 1-2 mg verdünnt i.v., Sauerstoff 
verabreichen. Ich empfehle, am Notfallort keine Pleura- oder Aszitespunktionen vorzunehmen. 
 
Bei Angstzuständen eventuell zusätzlich Lorazepam oder andere Benzodiazepine niedrig dosiert. 
 
Sterbephase: 
Eine Einweisung in das Spital ist in dieser Phase im Regelfall nicht indiziert. Meist kann man den 
Angehörigen erklären, die sich aufgrund der pulmonalen Distanzrasselgeräusche Sorgen machen, dass 
keine Indikation für eine Spitalsbehandlung vorliegt und der eventuelle Tod in einem Rettungswagen 
wohl das letzte ist, was sich der Patient wünscht. 
 
Bei palliativmedizinischen Fragestellungen im Notarzteinsatz ist die wichtigste Aufgabe des Notarztes 
den Willen des Patienten zu erforschen und zu versuchen, in dieser Krisensituation 
Lösungsmöglichkeiten, die mit den Erwartungen des Patienten möglichst harmonieren und unter den 
realen Gegebenheiten auch umsetzbar erscheinen, zu finden. Die Vorstellungen der anwesenden 
Angehörigen sind zur Kenntnis zu nehmen und in die Entscheidungen miteinzubeziehen, so sie dem 
Willen des Patienten nicht widersprechen. 

 
 


