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Kardiopulmonale
Wiederbelebung

Das International Liaison Committee
on Resuscitation and Acute Coronary
Care (ILCOR), ein weltweiter Zusam-
menschluss von Fachgesellschaften, die
in der Weiterentwicklung und Verbes-
serung von Maßnahmen zur kardio-
pulmonalen Reanimation (CPR) einen
Schwerpunkt ihrer Aufgaben sehen,
hat im Herbst letzten Jahres die Emp-
fehlungen zur CPR auf Basis neuester
wissenschaftlicher Erkenntnisse publi-
ziert. Der ERC (European Resuscitation
Council), die europäische Partnerorga-
nisation des ILCOR, hat, ebenso wie die
anderen Fachgesellschaften im ILCOR,
diese Empfehlungen in praktische, auch
für Deutschland gültige Leitlinien um-
gesetzt.

Das Fachgebiet Reanimatologie blickt
inzwischen auf eine mehr als 50-jährige
Geschichte systematischer Entwicklung
und eine kaum mehr überschaubare
Menge wissenschaftlicher Publikatio-
nen zurück. Allerdings bleiben trotz
dieser enormen wissenschaftlichen Ar-
beit die Ergebnisse in Form besseren
neurologischen Überlebens nach Kreis-
laufstillstand oft weit hinter den an
die Forschung und neue Therapiean-
sätze geknüpften Hoffnungen zurück.
Einige Ursachen hierfür liegen auf der
Hand. Der wesentlichste Faktor für
schlechte Reanimationsergebnisse ist
ohne Frage die mangelnde Kenntnis
oder Bereitschaft zur sofortigen Erst-
helferreanimation von Augenzeugen
eines Kreislaufstillstands. Die dadurch
meist verlorene Zeit ist im Wesentlichen
nicht mehr aufzuholen. Die in diesem
Zusammenhang gezielte Vereinfachung
der Basismaßnahmen zur Reanimation

hat bisher wenig Einfluss gezeigt – mit
regionalen Unterschieden. Zumindest
teilweise mag die geringe Quote der Lai-
enreanimation dadurch erklärt sein, dass
sich 70–80% der plötzlichen Herztodes-
fälle in häuslicher Umgebung ereignen
und Angehörige in dieser Situation aus
persönlicher Betroffenheit überfordert
sind, rational zu handeln. Entsprechend
sind die Ersthelferquoten in häuslicher
Umgebung besonders gering und die
Überlebenschancen schlechter als bei
Ereignis in der Öffentlichkeit. Dies nur
als ein Hinweis auf die unverändert be-
stehende dringliche Notwendigkeit der
Forschung selbst an scheinbar einfachen
Problemen.

Es ist leicht nachvollziehbar, wie viel
schwieriger es ist, Forschung durch-
zuführen und möglichen Fortschritt
nachzuweisen bei wesentlich komple-
xeren Problemen der Reanimatologie.
Unter anderem das breite Spektrum
der Ursachen des Kreislaufstillstands,
die individuell unterschiedlichen und
anderen äußeren Bedingungen, Alter
und Geschlecht der Betroffenen und
der möglichen Helfer, Vorerkrankun-
gen der Patienten, das Spektrum der
Möglichkeiten des Rettungsdienstes,
Nachbehandlung und eine Vielzahl wei-
terer Faktoren bilden ein nur schwer
entwirrbares Geflecht unterschiedlichs-
ter Einflüsse auf das Ergebnis eines CPR-
Versuchs.Gleichzeitig ist das breite Spek-
trum an Einflüssen ein grundsätzliches,
vor allem auch statistisches Problem, da
für den Menschen unmittelbar relevante
Aussagen zu Methoden und Maßnah-
men meist nur mithilfe relativ großer

Patientenzahlen gewonnen werden kön-
nen.

Die sowohl als Notärzte als auch Kli-
niker erfahrenen Autoren der vorliegen-
den Beiträge zur kardiopulmonalen Re-
animation haben sich deshalb darum be-
müht, einige aktuelle Fragen auf demGe-
biet der Wiederbelebung anzusprechen,
ohnedenAnspruchzu stellen, endgültige
Antworten zu haben.

Die Freiburger Gruppe stellt die
grundsätzlichen Regeln der CPR beim
Erwachsenen dar und dies nicht, ohne
einige grundsätzlich ungelöste Probleme
im Rahmen dieser Regeln anzusprechen.
Stichworte sind hier z. B. die Rolle von
Adrenalin, das Atemwegsmanagement
oder auch die therapeutische Hypother-
mie.

C. Mochmann von der Charité setzt
sich aus kardiologischer Sicht mit der
Nachbehandlung nach zunächst erfolg-
reicher kardiopulmonaler Reanimati-
on auseinander. Eine besondere Rolle
kommt aus dieser Sicht der Diagnostik,
der Indikationsstellung, den Möglich-
keiten und den ungelösten Fragen der
akuten Koronarintervention zu. Die be-
sondere Bedeutung dieser Fragestellung
wird mit Blick auf die Tatsache klar, dass
die Mehrzahl der Kreislaufstillstände auf
dem Hintergrund akuter Manifestatio-
nen oder akuter Verschlimmerungen ei-
ner koronaren Herzkrankheit entstehen.
Probleme sind noch fehlende Ergeb-
nisse randomisierter Untersuchungen
auf der einen Seite und die Notwen-
digkeit der Verbringung der Patienten
über u. U. große Entfernungen in ein
Interventionszentrum.
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Der Beitrag aus Wien beleuchtet kri-
tisch die Möglichkeiten technischer Un-
terstützungssystemebeiderCPR.Sie sind
möglich als „Bridging“-Instrumente für
Patienten,beidenenunterReanimations-
bedingungen ein Transport, z. B. von der
Intensivstation zurKoronarintervention,
bewerkstelligt werden muss. Der Rou-
tineeinsatz verschiedener mechanischer
Kompressionshilfen hat dagegen bei der
prähospitalen Reanimation die Erwar-
tungen nicht erfüllt ebenso wenig wie
der Einsatz von Hilfsmitten zur Thorax-
kompression in Kombination mit spezi-
ellen Zusatzventilen am Tubus, die den
pulmonalen Blutrückfluss bei der Beat-
mung verstärken. Komplette Herz-Lun-
genUnterstützungssysteme sind die fort-
geschrittenste Entwicklung auf diesem
Gebiet. Ihr Einsatz – vor allemwiederum
zum „Bridging“ – ist allerdings zunächst
auf hoch spezialisierte Zentren begrenzt,
bildet aber den Ansatz zu völlig neu-
en Perspektiven für längere Transporte
in ein Interventionszentrum und mögli-
cherweise sogar fürdieprähospitaleCPR.

BA Leidel und KG Kanz (Berlin/
München) geben eine Übersicht über
das komplexe Problem der CPR nach
Trauma. Traditionell besteht eine Nei-
gung eine Reanimation nach Trauma als
sinnlos zu betrachten. In ihrer Übersicht
weisen Leidel und Kanz nachdrücklich
darauf hin, dass im Gegensatz zu dieser
verbreiteten Meinung auch in dieser
verzweifelten Situation Möglichkeiten
zu gezieltem lebensrettendem Vorge-
hen bestehen. Sicher ist einiges davon
dem sehr erfahrenen Notarzt vorbehal-
ten oder erst unter Klinikbedingungen
realisierbar. Dennoch sollten diese Mög-
lichkeiten Anlass sein, dem Fatalismus
bei traumatischem Kreislaufstillstand
keinen Raum zu geben.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Bei-
trägen zur Wiederbelebung in Ausgabe

8/2016 der Zeitschrift Medizinische Kli-
nik – Intensivmedizin und Notfallmedizin
einige Einblicke in aktuelle Fragestellun-
gen zum Stand der Reanimatologie und
Anregungen für Ihre tägliche Arbeit zu
geben.
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Lesetipp

Notfallversorgung vonPati-
entenmit alkoholbedingten
Erkrankungen

Alkoholisierte

Patienten im Ret-
tungsdienst sind

oft nur schwer ein-
schätzbar, da die

Alkoholmenge und

der Zeitpunkt der
Einnahmemeist

unbekannt sind, die Anamnese und auch

die körperliche UntersuchungMischintoxi-
kationen ergeben sowie Begleitverletzun-

gen vorliegen können.

Lesen Sie in der Ausgabe 1/2016 vonNot-
fall+Rettungsmedizinmehr über die recht-

lichen Besonderheiten in der präklinischen
Versorgung, die Beurteilung der Einsichts-

fähigkeit, denUmgangmit aggressiven Pa-

tienten unddie spezielle rechtliche Situati-
on bei der Anordnung von Blutalkoholent-

nahmen. Zudemwerden die Epidemiolo-

gie und Pathophysiologie der akutenAl-
koholintoxikation,medizinische Therapie-

standards in Notaufnahmen, sowie Kom-
plikationen undAlkoholfolgeerkrankun-

genundwesentlicheDifferenzialdiagnosen

thematisiert.

Lesen Sie im Schwerpunktheftmehr zu fol-

genden Themen:
4 Besonderheiten der präklinischen Ver-

sorgung alkoholisierter Patienten
4 Anordnung von Blutalkoholentnahmen

durch die Polizei im Rettungsdienst

4 Akute Alkoholintoxikation. Vorgehen
bei Erwachsenen und Jugendlichen

4 Alkoholentzugsdelir und akute Kompli-

kationen
4 Alkoholpatienten als Risikopatienten.

Wasmuss der Notfallmediziner beach-
ten?
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