
Die Elemente des in den 1990er Jahren ge-
prägten Begriffs „chain of survival“ cha-
rakterisieren auch heute noch die wesent-
lichen Maßnahmen der kardiopulmona-
len Reanimation(CPR)-Behandlung [1]. 
Obgleich der Begriff initial für die präkli-
nische Versorgung von Patienten mit ei-
nem Herz-Kreislauf-Stillstand eingeführt 
wurde, behält er gerade auch für die in-
nerklinische CPR-Behandlung seine Gül-
tigkeit. Daten zur innerklinischen CPR 
sind bis dato nur begrenzt verfügbar, und 
die Überlebensrate ist trotz bedeutsamer 
Fortschritte nicht wesentlich höher als im 
präklinischen Bereich [2]. Das überrascht, 
handelt es sich doch um in der Regel vor-
bekannte Patienten in einer weitgehend 
kontrollierten Umgebungssituation. Prä-
klinisch muss das Notfallteam teilweise 
unter schwierigen Bedingungen und viel-
fältigen Unwägbarkeiten arbeiten. Diese 
sind im Krankenhaus vermeidbar.

Wo also liegen bei einem innerklini-
schen Notfall die Besonderheiten, und 
welche Aktionen sind entscheidend für 
das Outcome? Die Autoren Müller et al. 
nehmen sich dieser Thematik an und dis-
kutieren die für das Überleben nach in-
nerklinischem Herz-Kreislauf-Stillstand 
entscheidenden Maßnahmen und deren 
Evidenz im Zusammenhang mit den ak-
tuellen Leitlinien des European Resusci-
tation Council (ERC). Diese Frage ist be-
deutsam: Haben wir alle nicht innerklini-
sche Notfallsituationen vor Augen, bei de-
nen wir vermeintlich unter unseren Mög-
lichkeiten geblieben sind? Wissenschaftler 
des amerikanischen „Get with the Guide-
lines National CPR Registry“ wiesen an-
hand von über 100.000 Datensätzen nach, 
dass Leitlinienabweichungen bei innerkli-
nisch kardiopulmonal-reanimierten Pati-
enten in US-Krankenhäusern häufig sind 

und zudem mit einem schlechteren Out-
come verbunden waren [3].

Innerklinische Besonderheiten

Innerklinische Besonderheiten existieren 
u. a. in der Epidemiologie, der Vorhal-
tung von Behandlungsressourcen in An-
hängigkeit von der Tageszeit und in der 
Antizipation bzw. dem Erkennen eines 
Notfallereignisses. Gerade hier liegt mög-
lichweise ein Schlüssel zu einem verbes-
serten Management, denn innerklinische 
Notfallsituationen und Herz-Kreislauf-
Stillstände sind selten plötzlich und un-
vorhersehbar. Ziel muss es sein, gefährde-
te Patienten und deren Behandlungsnot-
wendigkeit adäquat zu identifizieren und 
eine Versorgung zeitgerecht einzuleiten. 
Chen et al. [4] publizierten hierzu unter-
stützende Daten aus Australien, wonach 
die Vorhaltung eines erfahrenen „rapid 
response team“ im Krankenhaus mit der 
Reduktion innerklinischer CPR-Situati-
onen und der damit verbundenen Kran-
kenhausmortalität assoziiert war. Vor die-
sem Hintergrund weisen die Autoren zu 
Recht auf die Bedeutung der Prävention 
eines Herz-Kreislauf-Stillstands hin, wie 
sie auch in den aktuellen ERC-Leitlinien 
betont wird.

Leitlinienorientierte 
Behandlung

Eine strukturierte, qualitativ hochwerti-
ge und an den Leitlinien orientierte CPR- 
und Post-CPR-Behandlung entsprechend 
der aktuellen wissenschaftlichen Evidenz 
ist zudem bedeutsam. Hierfür müssen 
Ärzte- und Pflegeteams wiederholt trai-
niert und sensibilisiert werden. In mehre-
ren Fallserien ist über den Einsatz extra-

korporaler Membranoxygenierungssyste-
me („extracorporeal cardiopulmonary re-
suscitation“, E-CPR) bei therapierefraktä-
rem Herz-Kreislauf-Stillstand und deren 
Realisierbarkeit in spezialisierten Kran-
kenhäusern berichtet worden. Hierdurch 
kann das Zeitfenster zur Therapie rever-
sibler Ursachen des Herz-Kreislauf-Still-
stands verlängert werden [5, 6].

Die ersten Ergebnisse sind vielver-
sprechend, dürfen jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es sich um ein in-
vasives, potenziell komplikationsträchti-
ges Verfahren handelt, das aktuell spezi-
alisierten Zentren vorbehalten ist. Nicht 
nur hierzu sind die Datenfindung und die 
Diskussion zur innerklinischen CPR nicht 
abgeschlossen. Das Reanimationsregister 
der Deutschen Gesellschaft für Anästhe-
siologie und Intensivmedizin (DGAI) hat 
dem schon seit geraumer Zeit Rechnung 
getragen und das Register zur Erfassung 
innerklinischer Reanimationen voraus-
schauend erweitert.
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Buchbesprechungen

Anna Licht

Maxi und die Prolypen
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Kommunikation (im Eigenverlag) 2015, 
28 S., 6.00 EUR

Ein Krankenhausaufenthalt stellt für Kinder 

und Eltern gleichermaßen eine Herausforde-

rung dar. Besonders eine anstehende Ope-

ration ist mit vielen Fragen, Unsicherheiten 

und Ängsten verbunden. Ein anschaulich 

und liebevoll gestaltetes Hilfsmittel um 

den betroffenen Kindern diese Situation zu 

erleichtern, kann das Begleitheft zur Op-

Aufklärung „Maxi und die Prolypen“ sein. In 

der Geschichte müssen Maxi die Rachen-

mandeln entfernt werden. In einem kind-

gerechten Vorbereitungsgespräch erfährt 

sie alles, was für die Operation wichtig ist: 

Sie darf vorher nicht essen, wird ein Zauber-

pflaster bekommen, damit sie den Pieks 

der Nadel nicht merkt und darf nicht ver-

gessen ein Kuscheltier mit zur Operation zu 

bringen. Direkt bevor es losgeht bekommt 

Maxi einen Saft, damit sie nicht mehr so auf-

geregt ist und anschließend leitet der Anäs-

thesist, begleitet von einer phantasievollen 

Geschichte, die Narkose ein. Besonders 

beeindruckend für Maxi ist, dass der Arzt 

auch ihre alte Puppe Käthe behandelt hat, 

während sie operiert wurde - das Loch im 

Bauch ist geflickt. Am Ende hat Maxi sogar 

verstanden, warum es „Polypen“ und nicht 

„Prolypen“ heißt, und kann den Freunden im 

Kindergarten davon erzählen. 

Der Autorin Anna Licht ist gelungen, alle 

Aspekte die im perioperativen Rahmen 

eines kinderchirurgischen Eingriffs wichtig 

sind, auf phantasievolle und kindgerechte 

Art und Weise darzustellen. Hierbei wurde 

sie fachlich von Dr. Andreas Poppelbaum, 

Facharzt für Anästhesie, beraten. Mit Hilfe 

dieses farbenfroh illustrierten Heftes können 

Kinder bereits ab zwei Jahren auf Operatio-

nen vorbereitet werden. Etwas ältere Kinder 

können besonders durch die Mitmachseiten 

mit kleinen Rätseln und Fragen am Ende des 

Hefts motiviert werden.  Geeignet ist „Maxi 

und die Prolypen“ nicht nur für Kinderärzte, 

Chirurgen und Anästhesisten in Kliniken, 

sondern besonders auch in ambulanten Ein-

richtungen und Praxen, da die Möglichkeit 

einer individuellen Gestaltung, z.B. durch 

einfügen des Praxislogos, besteht. 

N. Zech (Regensburg)
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